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3nf?altsr>er3eicfynt§ 311m I. Quartal \902 ber Betlage.
Sie 3a^en bejeidmen bie Seiten, beren Sftumerirung innevljalb jebeS Quartals fortläuft.

ober fördere „23efpred)ungen".

Sin * beutet auf „SDtittbeilnngeu unb 9Jadjrid;teii''

I. |U'tihf 1, »rtd| Ok0CHflrtiii«cit geordnet.

1. §taai, <£ird}e, &e$t, ^ojiafcs, fStffitätifdjes.

Sie Äulturfeinblidifeit beS 233eltbürgertr/umS 241.

SaS 9?eid& ber ^antafte unb baS 33olf ber Sinter 297, 306.
- Seutfd)»amerifanifd)e 93ejier;ungen 465.

*Ueber ben englifdjen Slationaldjarafter 376.

3nbien unter ber £errfcf;aft ber ©uglänber 275.

@in Äulturfampf im ©t^oge beS beutfdjen Äatr/olijiSmuS ? 201.

(Sin rciffenfdjaftlidjeS Programm beS inoternen ÄatljoliäiSmuS 337.

3efuiten unb 233iffenfa)aft 249.

Sie d&riftlidje Semofratie 393.

„23orauSfetjungSlofe gorftfjung" 233.

Sie ÄrifiS im Äatf;oIiaiSmu§ 497.

3ur „greilieit ber gorfdjung" au oeit fatf)olifcf)>tl)eologif(f;en $aful=

täten 81.

Sie Sßerminberung ber Sfjeologie-Stubirenben 305.

„233ie fönnen mir profeffionetlem 23erbred)en ein (Snbe machen?" 553.

Sie Reform beS 9ted}tSfiubiumS in Greußen 329.

*3ft baS 2T<anuffript eine« 3e' t""9*of''^l§ eine Urfunbe 495.

SaS Sueu 401.

SWatürlidje 93olfSmirtf;fcf)aftSorbnung 404.

Sie ainerifantfdje ®efaf)r 441.

Ueber amerifanifd^e ©täbteoerwaltung 49.

Sie Äofylennott) 61.

*©tubentifdje 2lrbeitSämter 56, 183.

*Sie ©tatiftif beS flubentifdjen Arbeitsamts an ber berliner Uuioer=

fttät 351.

*UnfalIüerfi(f;erung ber im berliner erflen djemifdjeit 3fnftttut arbeitenbeit

«ßraftifanten 432.

©icilianifdje ?anbroirtl)fdjaft 121.

Sie grauenfrage unb ber Umflurj 187.

*2IuS ber englifdjen ^Frauenbewegung 224.

©egenfäfce auf bem ©ebiete ber grofjen Sruppettfü^rung 217, 257,

267, 273.

9teue ljeereSgefdjid&tlidje SBerfe 251.

SaS (Snbe ber Dffiaierlaufbafcjn 302.

2. ^ef(f)id}tc, 35}togvap()if, "^adjrufe, griffe.

Sie natürliche ©lieberung ber SSJeltgcfdEjidjte unb ber §orijont ber

Äulturmenfd)f)eit 105.

SBefiaften unb 21frita im Sickte moberner ®ejct)tcr)täforfct)nng 492.

©riedjifdje ©efdjidjte im neunzehnten ^arjrljunbert 545, 554.
Ä
(Sine neue tunbe über P. DutncttliuS 23aruS 431.

*23om 2IuSbrud) beS 93efuüS im 3ab> 79 n. ©Ijr. 560.
*Ser gefdtjicit)tli<^e ^eilige ©eorg 142.

Sie «ßerfbulicfifeit 23onifaj VIII. 385.

Sine neue @eftf)id)te ber Sßanbalen 289.

Ser ^nquifitionSprojefj beS 2lntwerpeuer ©tabtfefretärS ßorneliuS

©rapfcuS 369.

23ar/erifdje ©efdjidjte unter gerbinanb Waria unb 9J?ar (Smanuel 563.

-Ser SBerfoCt beS 21belS unb bie erften SKniortifationSgefege in SBaijern 114.

SaS 2lra)io ber jübifetjert ©emeinbe oon 233ormS 173.

9ieue ©djriften über griebrid) ben ©rofjen unb über (Srjljeräog Sari 36.
sJ(ifolau§ Iraker, ein SKündjener ^umanift 505, 515.

©ebentfdjriften auf ^erjog (Srnft ben frommen Oon ©otfja 509.

^eEegrino 9?Dffi. IV. 1.

Sf)rtjiian griebrid) 233ilb>lm 9Mer 57.

3mei baltifdje grauen 513, 525.
Le Chevalier de Corberon 140.

(Srnft Sflorifc 2lrnbt unb bie 233afjlen jum gvanlfnrter Parlament 93.

Sllfreb 23oretiuS 229.
r'3ur (Srinnerung an ben Sidjter ©eorg ©djeurlin 519.
ÜSrinneruiigen an ©enerat Wö'riiig 169, 180, 185.

Robert d. 9ftot,l 195, *528.

#ebmig ü. §olftein 234.

§erbinanb Sotfjeißen 529.

2lu g. 36. ÄrauS 25.

g. S. SrauS' te^te Sage 25.

SBilfjetm ^er^ 153; ogl. *40.

SBilfjetm §er6 als ©eleb.rter 377.

3m £ornftein'fd)en §aufe ju ÜKiindjen 489, 497.
£ugo 3iemSfen 433; ogl. 126.

2Nar SSübinger 461; ogl. "360.

Sr. ©mit £olub 357; cgi. *352.

Sb,eobor ©omperj (70. ©eburtstag)
n3" 3- SSMbmatmS 60. ©eburts

*2(bamfon, SR. f 264.

*3iamerS, f 4C3.

"Irenbt, Ä. t 200.
!1»erg, S. f 320.
:t
231ir, ®. f 136.

*Sogbanom§fi, 31. f 168.

*Salonne, 'iL be f 112.

-Safati, ®. t 447.

*Sb.er;ne, 3. f 312.

*Sramer, Sr. f 144.

*Saoibfon, Sr. f 192.

*Sie§mann f 272.

"Sifenlobr, 2t. f 368, 407.

*@r;re, ®. 3. f 168.

*3asio. @. f 184.

*gilatoiu, yi. t 304.

'^lafd?, <21. f 72.
lfgouquier, £. t 47.

*®arbiuer, @. 3J. f 368, 408,
a@arlipp, $rof. t 544.

*@eißler, 21. f 328.

*©ermann, 233. f 272.

*©ibb, @. 3. 233. t 168.
if
©ilbert, 3. f 152.

*®ouguenb;eim, ^rof. f 72.

*@ulbberg. S. 2)c. f 168.

*§änel, 21. 0. f 232.

"§önig, S. f 463, 480.

^abaSfor;!!, ©. f 240.

*3arifdE), f 552.

"Sorban, Ä. f 224.
:

'Äapofi, Tl. t 440.

"far;, 21. t 64.

"Hinge, 3. (L f 440.

*Sloeppel, % t 472.

*$öberlin, 21. f 336.

*Äo|b;en)!nforo, 21. t 184.

3. Literatur.

Ser bumnte Sob im ©äoitri=Stebe 438.

Sie ©pottlieber in ber fyebväifdjen ^oefie 115.

*Sntbetfung eines Fragments beS 78. ^falmS 120.

*9?eue Sieber ber ©app^o 24, 319.

SaS Sieberbud) ber Slara §ä(3lerin 177.

23eit 23alentin über ©oetljeS ^omunculuS unb §e(eua 129.

*23erfe @oetb;eS auf ^rtebrict) ben ©rofjcn 280.

SaS elfte 3al)i'budj ber ®rillparaer=©eieüjcfc;aft 43.

@ine litcrarifdje geftfdjrift (23erltner Siteratur=2lrd)iD-®e[eüfdjaft) 139.
s
45eter 9iofegger unb SoS Bon 9}om 97.

23ergleid)ungSfunft unb 23ergleid)ungStiinfteleien 364.

Unfere ©olbatenlieber 569, 580.

©ecefftouSlr/rif 321, 333.

233iber bie „Poeten" 52.

®in ed£)t beutfdjer Slfäffer Sinter 437.

3wei neue 23erSbramen 397.

2lbolf ^auSratb^S neuefte @rääb.lung 542.

3örn Ub;i bou ®uftaü grenffen 566.

©b^afefpeareS „®eroonnene SiebeSmüb'" 77.

*©t)eßet)§ Stjarafter unb 233eltanfd)auuiig 191.

*@inigeS über bie 233erfe 23ictor §ugoS 376, 382.

3eitgenöffifd)e granjofen 261.

$aul 23erlaine 411.

©elma Sagerlöff 417, 428.

5ReujabrSoorträge tion (Sbmonbo Se 2ImiciS 124.

(Sin ruffifd)er 21rmeleut>5Roman 452.

9?eu=iSlänbifcfie bramatifcfje fiteratur 196.

Fabeleien über UJorroegen unb 3§laub 99.

Sie 2luSbreitung ber europäifd)en Literaturen in anberen 2J3elttbeilcu 212.

@iu ®ebanfenfplitter jur cergleid;enben Siteratur 172.

584.

tage 335.

*Ärämer, 3. t 320.

*Ärieger, 3. S». t 344.

*Ärufe, f 79.

•Äurj, 233. f 456.

*Sab.S, f 360.

*Safarewitfd), 3. f 520.
ft
Serfd), Sr. f 384.

*!Kaürogeni, ©p. f 224.
ft
SD'£orel, Ä. t 400.

*2«üller, @. t 536.

*ü«unbe, % f 264.

*2Rufd)fetoro, 3. f 168, 519.
:t3kmetl)n, 2. t 456.

«ßaoli, S. t 168.

kernet, 3. f 312.
ö
*Peruice, t 8.

^^emiom, ®eneral f 480.

^lato, 3. f 88.

*^olerooi, ^. f 344.

Roller, 3- t 416.

*MeitSma, 3. f 400.

*3Jofenberg, 21. t 200.

*3iofb,nora, m. 233. t 328.

*@d)aefer, Ä. f 520.

*©a)effer*23oidjorft, % t 112.

*@djertel, 21. t 488.

*@d)icf, 23auratlj Sr. b. f 47.

*©cf)umad)er, 9i. t 384.

*©eleufa, @. t 127.

*©fibirjaforo, 3« t <!•

*£ba^er, 3. §. f 32.

*SieIe, e. % t 96, 103.

"Sigerftebt, Ä. t. t 480.

-Sefiofer, 2b;. f 440.

*233id)ert, @. f 136.

»233olff, 3- t 328.
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Seite 4. Gegiftet ber Söetlage jur Allgemeinen 3ettung. 1. Quartal 1902.

*3ettfd)rtftenwefen in ©riedjenlanb 414.

*Sie |janbfd)riftenfammlung ber 93ibliotbet 8orb SramforbS 120.

*©eltenbeiteii ber Jübinger UniDerfitätSbibliotfyef 15, 95, 455.

*2>te djinefifcöe üBibelüberfetnmg 207.
:,@ine *PracbtauSgabe beS |>oraä 400.

*Ser illuftrirte ©art)fenfpiegel 160.

*$bototöpifd)e Sieprobuttiou ber panbetten ^uftinianS 144.

4. <£unff, ^nti^ewexSe, pußß, ^^eatci.

(Ausgrabungen
f. audj u. iftr. 6.)

2fntt£e Äunft im ©mnnafium 92, *344.

§ella§ in beS Orients Umarmung 313, 325
*@iue ueue pradjtfatatombe bei Aleranbria 503.
*AuSgrabungen in ^ergamon 7.

•Sie Ausgrabungen ber berliner tgl. Wufeen in Seilet 184, 351).

*AuSgrabungen in Segea 224.

"Von ben Ausgrabungen in Pompeji 560.
*Sie ©rgebniffe ber fransöfifdien Ausgrabungen in Verfielt 272.
*AuSgrabuugen in iflbuftr 168.

'Ausgrabung eiueS roeifjen 2IJarmor=©arfopbagS in Äartljago 272.
Ser SiofletianSpalaft 31t ©palato 549.
*Sie i&äule mit ben Reifen in Äonftantinopel 152.
*AuSgrabungen in Sumae unb in Siebat unb @niS 288.
SaS Sompautment Don ©ieua 205.
2)ie firtinifdje Äapetle 9, 19.

*3ur @r^altung beS ©trafsburger SDiünftctS 263.

*Ser Ausbau beS SomS ju 9J£eiffcn 56, 232. 311.

Sie Ausbaufrage beS £eibelberger ©djloffeS 73.

Vrag im Sidjte ber Äunftgefdjidjte 85.

^eftblätter beS 15. SabrfnmbertS 244.
3nr ftompofition Bon 9tembranbtS Anatomie beS Softor 2ulp 110
«obe'S 9Jembranbt=2Ber£ 425.
Sie ©emälbegalerie in ^ermaunftabt 285.

Sic @roSDenor=@aIerie 380.
2lruoIb SödlinS Verl)ältnif3 sur 9fatur 89.

Obrift über Jteue Wögtidjt'eiten in ber bilbenben Äunji" 367.
*2B. 3iein üoer „ftunft unb ©djule" 488.

Sie ÄtiftS im tunftgeroerbe 51.

*AuSbefferung alter ©obelinS 455.

3u ©tfjull^MaumburgS Sud) über bie 9ieform ber graumfleibunä.
402, 502.

*Seut'mäIer ber Sonfunft in 53apern 440, 559.
gigene ©djaufptelfyäufer unb neue Probleme für ben SSüljiienbau 481.
Ser Äern ber 2Bagner>gvage 209, 221, 225.

3um Slrtifel „Ser Äern ber SJBagner.'grage" 300.
*SaS berliner fgl. TOufeum alter Slhififinftrnmente 359.

5. ilafuwiffenfdjaff, tedjniß, $eogrrti>fiie, §(f)ifb<vungc«.

2Eab«S unb galjd^eS an SarminS ?eb,re 537.
Seltforper auf bem Sßege smifttjen Sob unb Jieugeburt 278.
*@in ägtjptifdjeS Sßerjeidjnifj ber Planeten unb £bjertreiSbiiber 2 9.

"Steuer planet 1901. H. N. 80.

*Ser gefiirnte §immel in ben SRonaten Sannau, Februar, fBliito 38,

214, 422.

"AflronomifcöeS Obferoatorium auf bem Sibibabo 520.
*@ine neue ©ternroarte in ealcutta 479.
*3«r Sefiimmung ber ©d)mertraft auf bem MantifdEjeu Ojeau 392.
*Vorrid)tung jum Steffen bes SöinbbrudS 8.

*5ttorbtid)t=23eobad>tungcu 295.

*Sie geftfteüung ber Arftifdjen ©trömungen 248.
*2)ie telegraplufdje Verbreitung ber üöetteroorljerfage in Samern 255.
internationale roiffenfcöaftlidje Sßallonfatjvten 416, 567.

*fpffige Suft unb SBafferftoffgaS 456.

*@ntbecf'ung einer neuen ©äuget^ier^©attuug 64.

®er Sanbertrieb ber Vögel 137, 148.

Söetträge jur Ornithologie 236.
*2)ie @rforfd}ung be§ 2:^ier= unb ^ftanjeulebenS im (SIbftrom 191.

"(Sine ©djmetterlingfammlung öon 200,000 @remplareu 496.
lieber bie §aibe 32.

"@ine merfmürbige (Sigenfdjaft be§ 3'nn§ 399.

@terblid)feit§= unb ©efunb^eitSoer^ältniffe in ben brei §crbftinonalen
September, Dttober, 9coöeinber 1901 132.

*£jjgienifdjc ©tubienreife 456.
*@in neurobiologifdjeS fiaboratorium 207.

"3nr Äocb'fdjen £f)eorie ber Suberfelbaiiücu 223.
*3ur ÄrebSforfdjung 567.

"gelbäug gegen bie ^reb ? hanfb,eit 264.

*Die (Stgebniffe ber Umfrage über bie ÄrebSfranffteit 447.
*2)r. ®ooeu unb ber (Srrega ber ÄreLiStrantb,eit 151.
SBartung unb pflege bc§ tränten O^rS 533.
*@ih neues Heilmittel gegen älialaria 479.
a
(äin 33erfat)ren jur Mnftlidjen 2Ippetitfteigerung 207.
*3Jom neuentbedtten anti[epti)d)en Nüttel „£arä)iolo" 168.

*Jpeilferum gegen fteudjtniften 120.

*@ine StuSfteüung ärgtlicfier Seb,rmittel 208.
*S3acceüiS .ficiloerfaljren gegen ÜJ?auI= unb ÄIauenfeud;e 280.

*;3mmunifirung gegen 9Kaul= unb Älauenfeudje 447.

"Äünltlidje erjeugung beS ÄrebfeS bei gieren 280.

Sedjnifdje «riefe. XXIV. 308.

einiges über Suftfajifferei 281, 290.
"(Sine 2uftfd)iffat>rt ©autoS Stamont« 304.

*2)aS beutfd)=ameritanifd;e Äabel unb bie Sieffeeforfdjung 415.

*2)ra^tlofe Setcgrapbje 64, 88, 95, 199, 208, 248, 288, 360, 424, 512.

"lieber bie Priorität Der (Srfinbung be§ ^ernfpred^evä 207.
Jt
3Bid}tige eleftrifdje Unterfuajungen 248.

*©elbfttbätig toirtenbe geuermelber 312.

*®in neuer ^ouograpb SbifonS 447.

"Sßerfudje mit bem £elautograpben 456.

'""5Berrectibuug «ou Sruiiluft 144.

*@in neues Verfahren, auf ©las äu fdjreibeu 471.

Äünftlid)e ©eibe 461.

"Suftoerflüffigung in ©eutfdjlanb unb Amerifa 487.
*Ueber g-erubeiäwerfe 511.

*@ine batjerifd^e Sanbfarte aus bem 16. 3 fl b, rb- 575.

Sie ©teiufaljlager ^ranfenS 83.

'internationale gorfd}ungSarbeiten in ber Sftorbfee 520.

*Von ber Srpebition beS SBaronS Stotl 560.

Sin Sftoljammebauer über feine SBatlfatjrt uad) Wdta 163.

*SaS SRefnltat bon ÄoSlomS £ibet=erpebition 199.

*SRufftfd)e miffenfdjaftlidje erpebitioneu 504.

*9?ad;rid)ten oon ©Den £ebin 143, 295.

*2)ie erforfd)uug ber ^^ilipbinen 487.

*erpebition nacb ber SSefttüfte ©rönlanbS 536.

eelebeS 508.

*©raf SBitfenburg« SSeife burd) Oftafrifa 264.

*©allonfabt't über bie Samara 256.

2Iuf ben s}3faben beutfdjer gorfdjer in ber ©abara unb im ©nban 443.

Hauptmann ,f>utter§ SSerf über S'forb^amerun 557.

*SBott ber 9£orbpot=erpebition 93albnrin8 447.
i;

18ernierS 9JorpoIfab,rt 95.

*3Sou ber beutfdjen ©übpolar=erpebition Sr. D. SrDgalStiS\247, 544.

*Sa§ aeronautifdje Programm ber @übpolar=erpebition 320.

*Sßon ber fetjotttfetjen @übpol=erpebition 247.

*33on ber englifdjcn ©übpolar=erpebition 384.

*Sie ältefte Äarte mit bem 9tamen Slmerifa 31.

*eine eifen6ab,noerbinbung jwifd;en Stmerita unb 2lfieu 87.

^n ficilianifcben ©täbten 387.

SBom taSpi=3«eere bis Safcbfent 483.

6. $vvaä)- unb l^ofßsftunbe, ^»ßifofojtßie, ^efiflionswifffnf^ttft,

^äbagogiß.

*21ett)iopifd)e 9Jcauuffripte 383.

*Sie SBerttjeilimg ber ©pradjen auf ber erbe 271.

Sie ©pradje ber Suren 458, 466, 474.

"Von ber ©rünbung einer beutfd)en ©prad)marte 407.

ßur neuen 3ied;tfd)rei6itiig 265.

*Sie ruffifdie ©praaje in grantreid) 368.

*eiue Sränfefteße ber Vorroelt 344.

*„Sie Seud)tpiläe im »JtpbuS uub in ber ©age" (93ortiag) 559.

Ofterbräudje aus ©d)le§roig»Holfteiu 577.

"üieue guubc in Aegypten 551.
• Von ber ägöptifdjen Slbt^eilung beS SouDremufeumS 256.

"Sie ©emänber aus ben ©räbern Don 2lntiuoe 46.

Sie grübgefcfjidjte garbinienS 379.

*@ntbedte ©räberftabt in ©icilien 136.

*2trd;äologifd)c§ aus ^aläftina 383.

*VoltSmirtt)fc&aftlid;eS in ber 3of)anueS=2rpotalöpfe 463.

Sie edjttjeit ber VubbtpSieliquien 26.

*93on ber gorjdjungSreife beS Sr. Sßelcf 431.

*Sie 2(uSgrabuugen beS berliner OrientfomiteeS in ©enbfdjirli (%orb-

fprieu) 216.
"
;:

"21uSgrabiingen auf 9?f)obo§ 560.

*21uSgrabuug eines rö'mifäjen ©räberfelbeS 112.

*ein rb'inifdjeS ©rabfelb in Älingenmünfter 455.

*Sie Ausgrabung fränfifdjer ©räber in Äeffenid) bei 23oun 512.

-ein niigerob'bnlia) reicfjer gnnb an Dorgefd)id)tIid)en Altertbümcru in

§unberfiugen (SSürtt.) 551.

'Ausgrabungen in ber ffitfön 32.

0?od} einmal „ffialabftebe" 60.

*eiue ett)nograpInfd;e Slbtfjeilung an bem ruffifdjen ÜKnfcum beS fiaijecS

Alerauber III. in ©t. Petersburg 184.

"Venetianifdje Altertbümer auf Äreta 560.

SaS ilWufeu ©oelbi in *ßarä (Srafilien) 190.

ein berfdnuiubenbeS Volf'Stbum 341.

Sie Mafia 475.

Sie afnfauifdjen 3tDergbb'lf'er 409, 420.

ftultnrpbilofopbje 68, 74.

9Jeue 9{id}tungen in ber etb,if 145.



1. Quartal 1902. Stcgifter bcr Beilage gur 3tHgcmctnen 3ettung. Seite 5.

3ur <ßf)jtt)o^^rtDlogie beS SalenteS 227.

*3u ber großen 2luSgabe ber fämnitltdjen Söerfe bon ©ottfrieb 2BU*

heim Seibnij 143.

Sie iMocbologie @. ü. £artmann§ 345.

Ser ScientiSmuS 161.

©ebetsfuren 339.

3nbifcf)e «Renaiffance 361, 371.

Streifjüge burch japanifcbeS 9teIigionSteben 158.

Sin 9tamafan im Samarfanb 28.

Sie (Srjiehung ber männlichen Sugenb für bie bürgerliche @efell=

fdjaft 193.

«Übungsarbeit 33.

gufunftSfragen be§ ö"m attiftifd)en Unterrieb,tSwefenS in Bauern 521.

Sie neuefte Steform ber höheren Schuten in Greußen 449.

Sie Sage ber Oberlehrer unb bie SBiffenfdjaft 41.

Ser Kampf um ben Kinbergarten 573.

*grauenftubium 512, 536, 544.

*Sa8 BolfSfcbulwefen in ©riedjenlanb 376.

9tuffifd)e OSJjmnafialoer^ärtntffe 347, 353.

7. ^Slflrenfdjaftftdje Jlnflttfien, QefettiQaften, ^erfanuufuitflcn.

,;

2Ifabemie ber BMffenfdjaften ju München 80, 327.

*21fabetnie ber 2Biffenfd)aften ju «erlin 55, 104, 175, 199, 248, 295,

351, 392, 448, 552.

Promotionen an reichSbeutfcben Unioerfitäten 504.

*Sie grequenj ber beutfehen Sechnifchen £od)fd)uleH im SJMnterfemefter

1901/1902 88.

(Sine italienifcfie Unißerfität in Oefterreid) 317.

SaS Sßiener 21rd)iD 17.

Neuerwerbungen ber SBiener §ofbibliott)ef 191.

*Jieue orientalifdje «ibliothefen 111.

*Bon ber Bibliotheque nationale in *13ari§ 224.

*®tn «Streit um baS iDcufeum öon Neapel 296, 319.

»Bom rufftfdjen ardjäologifdjen Snftitut in Konftantiuopet 560.

"®ecgrapt)ifd)e ©efeUftfeaft in München 231, 255, 391, 455.

*9Mnd>ener Orientalifcbe ©efellfdjaft 343.

*Sentfä)e @t>afefpeare=©efetlfct)aft 576.

*Sie Seulfcbe ©efellfdjaft für ®efd;idjte ber 2Jiebi§in unb ber ?iator=

roiffenfdjafteu 536.

Sie Säfularfeier ber ©efeüfcljaft für nüfelia)e gorfdjungen jti Sricr 65.

*9?ebberbütf$e ©efetlfdtjaft in taffei 536.

*Sie £iteratutard)iD=@efeUfd)aft in «erlitt 320.
s@ad)tierflänbigeitfammer für SSerfe ber S iteratur unb bcr Sonfunft in

B3eimar 576.

*Sie VIII. Berfammlung ber beutfehen SanbeSgruppc ber @nternafio>

nalen Äriminalijlifdjen Bereinigung in «remen 407.

*Ser äet)nte 9?euphilologentag in Breslau 328.

*Sie (II. £auptoerfammlung be§ Batjerifcheu DteuphüologctuBcrbaubS

in Dürnberg 568.'

*Sie 74. Berfammlung beutfd)er 9catmforfa)er unb Slcrjte in KatlS»

bab 176.

*Ser beutfdje 2lerjtetag ju Königsberg i.
s
}3r. 1902 384.

• Ser 20. Kongreß für innere ÜJicbijin 200, 296, 552.

*Ser 31. Kongreß ber Seutfdjen ©efellfchaft für Chirurgie m «eflitt

328.
öScr I. Kongreß ber 3)eutfcfjeu ©efcltfdjaft für ortb,opäbifd)en (£t)irurgie

432.
;f«om internationalen Kongreß ber biftorifeben äßiffeufdjafieu 311 SRom

im grübiahr 1902 207, 328, 352, 408, 464.

internationaler Kongreß für Mittelfd)uluuterrid)t 13.

internationaler Drientaliftenf'ongreß für bie oftafiatifajeu SEßiffenfchafteii

287.

*Scr internationale Kongreß für angewaubte ©tjetnie 1903 488.

"Jlerjtefongreß in (Snglanb 576.

rom IV. internationalen Kongreß für ©onäfologie unb ©ebnrtSbfllfe

in 5Rom 320.

internationaler bermatologifdjer Kongreß in 93ei tirt 312.

*&n internationaler Kongreß ber meoijinifdheu treffe in Monaco 544.

Kongreß ber Balneologeu DefterreichS 208.

*Ser erfte ägnptifcf)e Kongreß für Mebijiu 168.

II. ikr|jvöii{t«c £ürijcv, $art(tt «u&
Sllbert, (£., Bibel unb Schwert 509.
Amins, E. De, Capo d'anno 124.
• nfenijeff, @., Unfcß.uib 535.

*oal)eriict)e ©eneralftabgfarten 543.

*S3enecte, ©. Sßörterbud) ju §artmanu§ gmeiti 439.

*33erg, 31., Snea «Siloio be' ^iccolomini al§ ©eograph 230.
*58erger, K., ©efdjichte ber Stabt SSärn 102.

S3oie, S., Stembranbt, V. unb VI. S3anb 425.

*$3öf)iner, @., Snforreft 518.

•*>Böttger, Sern alten unb neuen ?Jfittelftanb 528.
»oretiuä, 21., ®in Sebettäbilb in «riefen 229.

^»ooeri, 2t)v ®aä Problem bcr «efrud;tung 143.

«raun, Sie grauenfrage 187.

*«riefroea)fel jwifeben 3. «erjeliuS unb g. 2jßöf;ler 350.

*«runner, ©., ©efd)id)te ber 9tefortnation be§ KloftctS unb StiftlaubcS

SBalbfaffen 487.

"«ütfdjli, D., älced)auiämu§ unb «italiämuS 583.
*£l)ronif ber ^aupt= nnb Stefibenjftabt Stuttgart 535.
*Sot)n, Q., Mgemeine Slefibetif 303.
*Sonrab, ÜR. ©., «on (Smile 3ola bis ©erljart Hauptmann 303.
Gutrera, A., La Mafia e i Mafiosi 477.
Sarftellungen au§ ber «aöerifdjen Kriegs* unb £>eere«gefd)id)te, l;crauS=

gegeben Born «atjer. Krieg§ara)io 252.

S'SloiS, @b., Sie natürliche «olt'SmirthfchaftSorbnung unb bie ftaatlidje

äBirthfchaftSpolitif 404.

*Sehio, 2Ba§ wirb auä betn §eibe(berger Sa)Ioß werben? 7.

"Selbrüd, ©efchichte ber KricgSfunft im SRalmten ber potitifrijen @c»
fchidEjte 238.

"SelpD, @., Sie Segenbe üon ber ^eiligen Urfula in ber Kölner

ÜRalerfcbule 79.
ilSe§carte§' SRebitationeu, herausgegeben oon Sr. S. ©üttler 214.

*Seffoir, 'D?., ©efchid;te ber neuen beutfehen ^fnchologie, XI. SCufC. 239.

*Sie internationalen Soiiferenjen »om Stottert Kreuj 342.

*Sie Stuttgarter Stabterweiterung 381.

Söberl, SJf., «aKevn unb graiit'reid). «ornehtnlich unter Kurfürft

gerbinanb 2)iaria 563.

*Soering, £>., Se§ SlugSburger ^atrijierS ^3t|ilipp |>aiiil)ofer Steifen

nach Snn^brud' unb Sresben 469.

*Sonath, 21-, Wenfch unb Siebe 31.
*Doyle, D., Cause and Conduct ot' the War in South-Africa 270.

©darbt, 3t., §erjog @rnft ber fromme 510.

(Shrharb, 21., Ser KathoüäiSmuS unb baS jiranäigfte ^ahrhunbert im

Sichte ber fird)licheii ©utoidlung ber ^ieujeit 201.

*(£brharb, 2lng., %tai\^ ©rillparjer 470.

"(Slfäffifdje Kunftjeitfchriften 454.

*@ngler, Jöavum werben bie SterDenfranfcn nicht gefunb? 415.
-Emerson, E., Poems 518.

Srben, S., Urjpruug unb Sntwid'lnng ber beutfehen KriegSartifel 252.

Baldenberg, D., Ser Sieger 399.

Foureau, F., D'Alger au Congo par le Tschad 443.

greimüthige Betrachtungen eines alten Offiziers über bie SBeraOfcfjie-

bungen 30?.

'"•grimtucl, Xt). o., Sie ©alerie in ber 21fabemie ber btlbcuben Küufte

in äßien 183.

*@atilei=2luSgabe (Le opere di Galileo Galilei) 10. «b. 335.

*Germiny, Ch. de., La politique de Leon XIII. 558.

©euete, K., Sebafttau 398.

*@iefcnhagen, K., 2luf gata unb Sumatra 439.

©raebner f., Sie «egetation ber (Srbe. V. Sie £aibe 3lotbbeutfd)=

lanbS 253.

*©roffe, (£., Kunftmiffetifchaftliche Stubien 446.

"©uttftabt, 21., Sie «erbreituug ber oenerifctjeit Kraufheilcn in

Greußen :c. 30.

|>artmann, @. ü., Sie moberne 5ßfödjologic 345.

.pauSrath 2t., ^otamiäna 542.

•Öclmolt, Sr., 2Seltgefchi$te. III. «anb: Sßeftafien unb 2lfrila 492.

"•pepfeloer, @., KlaffijiSmuS unb 3iüturali§muS 279.

*£>iltÖ, gilt fd)laf(ofc dächte 71.
"
::

\pocf, Sr. St., Sie «ampnrfagen unb ihre 2Jera'ertl)ung in bcr

beutfehen Siteratur 23.

§o|mann, «., .^er^og @tnfi ber fromme 510.

\pol3a1mner, $m Sorf unb Sraußen 63.

.putter, 233anberungen unb gorfa)uugeu im 5Jcorb=piutcrlanb 0011

Kamerun 557.

3ahreSberid)t beS Drnitfjofogiftfjen 1'ereiuS 93iüntt)ctt für 1899 unb

1900 236.

"ianitfcfjef, Tl.
, harter Sieg 343.

3ani), Oberleutnant, Urf'uublidje Beiträge unb gorfchungeu jur ©e-

fchichte beS preußifcheu £eereS 252.

'"'inoalibeiiüerficheruugSgcfelj, SaS neue, oont 13. $u\i 1899 246.

"\5uge1tbfchrifteu 126.

"Kalthoff, 2t., Sie «ptjitofopljte ber ©riechen auf fnlturgcfd)ichtlichcr

©runblage 286.

"Mantftubicn. herausgegeben oon .p. «aihinger unb SB. Schcler 503.

*ÄeHet , S., Ser ©roße Kurfürft uub bie «egrünbuug beS mobcrticu

SoleranäftaatS 534.

*KIten, @., äJiinituallohn uub 2trbeiterbeatnteuthnm 518.

.«iiterr, 3. greiin o., ©ebidjte 198.

'".Hrauer, Sid)t= unb Srfjattenbilbcr auS SRumänien 431.

*Krau§, Seitfaben ber beutfdjen *f3oetif 14.

"Kiinflle K. unb SBenerie K. , Sie ^farrfitdje St. ^eter uub ?aul in

9ieicheuan=9cteberjell unb ihre ueueutbetften SSBanbgemälbe 254.
i;Kiu, 3., ©efchichte ber Stabt Sittau 102.

Saubmanil, K. ö., SSSilhelm III. oon (Snglanb nnb Mar ötnauuel oon

«at)ern im nieberläubifcheu Kriege 1692—1697 563.

*Sanbfieinet, K., Sie ©eifter be-3 Sturmes 359.

Säubert, Tl., Sie Schladt bei KuuerSborf am 12. 2lug. 1759 36.
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*Lemonnier, C, Les deux consciences 446.

•2effing§ Serie. ÜKit einer (Sinleitung Bon 2. £oltt)off 294.
i;
-?ctnj, St., ^Inlofophie ber gorm 334.

*2iebermann, 2R. f 3o-ef Sfraelg 358.

*2iebmann, 21., Sie ©prachfrörungen getftig jurüdgebliebener Kinber 38.

*2ilieucron3 ©ebicöte in 2luSroal)l für bie 3ugenb 528.

*2inbner, Ii)., ©efcbicbtspbjlofopbk 86.

Siterarifdje älcittbeilungen ber berliner 2iteratur«2lrchiB=©ejellfcb
/ aft 139.

*3DtagnuS, Sie 2lugenf)eiltunbe ber 2tlten 87.

*Marion, H., Psychologie de la Femme 71.

*Masterpieces of Grosvenor House. Part I. Fif'teen Photogravures
with introduction by S. A. Strong 380.

-••SDtepfenbug, Tl. B., Qnbioibuatitäten 366.

*3J?eifterbiIber fürs beutfcbe |>auS 142.

^Ufer/er , 21. 23., lieber SJtufeen beS DftenS ber Siereinigten Staaten

Bon 2lmerifa, II. £beil 197.

*9)tirbeau, £>., Sebaftian 9todb 495.

*9Jcittbeilungen aus bem beut}d)en Scbu(-gebiete IV. £eft 63.

Reeller, (Srnft ber gromme 510.

2)iohl, 9t., 2ebenSerinnerungen 195.

*2Jconat8fd&rift für ^öt)erc Schulen 111.

*Molinier, A., Les sources de l'histoire de France. I. Epoque
primitive, Merovingiens et Carolingiens 318.

*9tagl, 3- SB., unb 3- 3ei°ler
/ Seutfdjöfterreichifche 2iteraturgefd}icbte,

2. 23anb 198.

*9?eue Schriften jur Orthographie Reform 94.

*9teugriechifcheS Spricbroörter=&orpuS 310.

Weutoirtb, 3., 5ßrag 85.

Zorbau, Tl., 3 eit9 enö trt^cr)e gran-ofen 262.

Dmmen, Sie Kriegführung beS @r$ber-,ogS Karl 37.

Remter, 3- 9Jt., 23orauSfe£ungSlofe gorfchung, freie SBiffenfcbaft unb
Katboli-iSmuS 233.

ißeftblätter beS 15. 3a6rbuniert§
- £erauSgeg. Bon ty. £eifc 244.

betrieb, |jer-og (Srnft ber fromme 510.

*ißflugf'=§arttung, 3. 0., Dtacoleon I. SaS (Srmacbeu ber 23ölfer 38.
* s^bitippi, 31-, Kunftgefd)itt)t(icbe (Sinjelbarfteltungen 9tr. 13 unb 14 71.

*$reftel, 3., SeS Tl. 23itruBinS *|3oaio SSafilifa ju ganum gortunae 551.

Duellen jur ©efchichte ber Kriege Bon 1799 unb 1800. |>erauSgeg.

con §üffer. 1. S3anb. Quellen -ur ©efchichte beS Krieges

Bon 1799 405.

9?akenhofer, ©., ^ofttbe ®tbif 145.

*9tednagel, ©., ^erjgeboppelte Singelcber 54.

•Uten-, 33. K., Sjölferfdjau 479.

dichter, 2. Tl., Siena 150.

*9iobran, Kampf umS ©lücf 271.

*©aar, g. B., ^ermann unb Sorotbea 454.

"Sammlung Bon ungebrueften ©ebiebjen beS IbileS Bon 6. (§. Tlax*

tini 543.

Sarafin, -ß. u. g., (Sntttntrf einer geograpbifct)=geologifcben 23efcbreibuiig

ber 3nfel (SelebeS 508-

"Scblaif'jer, (S., 23erliuer Kämpfe 390.

Scblö-er, b., Urfprung unb (Sntroid'lung beS alten türttfetjen $eere§ 253.

•Sdhtmbt, (Sb., £-iftorifd)eS SBörterbud- ber elfäffifcbcn SWunbart 263.
©cbmibt, 2., ©efchidjte ber SBanbalen 289.

(Schmitt, ehr., Dteue ©ebid)te 437.

*Sd)önberr, S. c., ©efammette Schriften 190.

Sdjroebel, (Srnft ber gromme 509.

SchuUje^caumburg, %, Sie Kultur beS roeiblicben Körpers als ©ruub=
tage ber graueutlcibuiig 402.

*©chur, (S., SJon bem Sinn unb Bon ber ©chö'nbeit ber japanijcfaen

Kunft 167.

©chmarä, SaS fittlicbe 2ebeu 145.

*@etbli(3, SB. B., Sie Kunft auf ber «Parifei* SöeltauSfteKung 280.
*e>euffert§ 2Irct)io für bie @nt(d;etbungen ber oberfteu ©erichte in ben

beutfehen Staaten 79.
if
Sienfieroicä, Sturmfluth 119.

*Souveniers de M. Delaunay. Recneillis par Le comte Fleury 510.

»©perl, 21., |»an§ ©eorg ^ortner 287.

*©taubinger, K., ©ebenfblatt an ben oberöfterreichifcheu 33auernhieg

beS 3ahre§ 1626 214.

©teinmann, ®., Sie firtinifebe Kapelle 9, 19.

*©tra£, ®. Sie 3Jaffenfdt)önheit beS SBeibeS 206.
*(ötubenberg, ©räfin 'SR., ©ebichte 430; ©abfiel Bon £>errenbnrg 430.
*©uter, Sie gürdjer 3)cunbart in 3. Dl. UfteriS Sialeltgebichteii 119.

*Janera, Karl, SeutfdhlanbS Kämpfe in Oftaften 23.

*The Seventh annual meeting of the Central Division of the Modem
Language Association of America 287.

*!Eraugott, 9c., Sie iieroöfe ©cblaflofigfeit unb ib,re S3ehanblung 327.

*£riniu§, 21., Snrcb'S Saalthal 518.
;i

£ürcf, Ser geniale TOenfdfj. V. Slufl. 46.

*Urbeberrecbt an Serien ber Literatur unb ber ütonl'unft unb ba§ SJer»

lagSredjt 31.

Ussing, H., Svaerd og Krurastav 196.

93alentin, 23., Sie ffaffifcije SalpurgiSnacfit 129.

*Vallery-Radot, R., La vie de Pasteur 470.
*S3era, (Sine für SBtele 422.

*3Mfmann, 2., Sie (Sr-iebnng jum Sehen 174.

^ffloerls Heiner Orientfü^rer für SJeifenbe nadt) Unterägrjpten, ^aläftiua

unb Serien 295.

SBrebe, greujerr Bon, ©efehiette ber I. unb I. Set)rmad)t, III. 23aub 251.

*SSunfchmann, ®., ®efd)icbte ber 'ßhofif im 19. 3ab,rb,nnbert 528.
*3abel, @., Gostau 327.

••'Beitfcbrift für S3aumefen 295.
ll
3eitfcbrift für ^ilofopbte unb pb,ilofopb,ifdt)e Kritif 543.

*3eüer, ®., ©runbrtfi ber' ©efebichte ber griechtfeben ^bilofopb.te.

6. 2lnfl. 246.

*3iegler, Sh., SlHgemeine ^äbagogil 567.

Rieben, Sie ©eiftcSfranfbeiten be§ KinbeSalterS 55.
ö
3ieler

f ©•/ Unter bei- „|)apag"=31agge 126.

Zimmermann, 21., SBeltpolitifdbcS. Söeiträge nub ©tubien jur mobernen
Kolonialberoegung 55.

III. Htvfrt j)Tcr, faiu«tt fie getmuitt.

Slltmann ©. 33.

S3eetfcben, 21. 364.
23enefe, 21. 341.

23ernharbi, K. b. 300.
33ethge, £. *63, *518, *535.

SSiefe, 21. 566.

©ormaun, SB. 129.

S3rauu=21rtaria, 9}. 489, 497.
23raungart, 3t. 397, "119.

S3renuer, O. 265.

S3riege, SB. B. 481.

S3rubn§, S3. 409, 420.
S3uüe, 92.

SSutte, D. 153.

Salier, g. Ban 329.

Saro, 3. *111.

Catholicus 497.

Staar *558.

©oben, 21. 113
©lernen, O. 369.

Sannegger, 21. *343.

Softein, 5.
tt143, ,f439.

SutmeBer, ®. S. 28, 483.
Sufmei-er, g. 163, 347, 353,

ji
46.

(SiSler, di. 227, 345.

(Süden, 9t. 337.

(SoanS, ®. % 465, *518.

gabriejr;, (S. B. 9, 19.

ginfe, 385.

§teifa)maun, 449.

granef, 3. 212.

gränfel, 2. *54.

griebmagner, 3)i. 529.
gud)S, K. 461, *198,

©alle, ft. 41.

©aEenfamp, S. 237.
©ebert, (S. *391.

©eiger, 21. 452, »126,

©eiger, 2. 139.

©erefe, 21. 297, 306.
Germanicus 249.

©oltber, SB. 379.

©rae(}, ^rof. *528.

©rott), % *350.

©üntber, S. 335, 508, "231

©untram 201.

$aug, 9t. 533.

fmuBiüer, @. 25.

geiget, K. 2b- 17.

Rendel, SB. *327.

|)eBmann, ffi. 275.
§oeitnide, ©. 161.

|orn, y. 438.

fiorftmann, Wl. 49.

3an^eu, §. *439.

3enfeu, <Sb.r. 577.

Kal)le, 23. 99.

Kaifer, 93.

KareH, 2. 61.

Kau^fcb 9t. 244.

Keferftein, 305.

Kirchner, 3. *206.

Klinenberger, 2. 357.

Kocb=23reuberg, g. 140.

;i359.

•199.

Köhler, g. 158.

Krapp, 2. 417, 428.

Kraus, gr. X. 1, 65.

Küfter, K. 401.

3JtanitiuS, Tl. 289.

SOtarfop, *13. 209, 221, 225.

äJcafart-f, X. ©. 97.

Tla\.)tx, (Sb. B. 241.

Staljr, 21. 379.

•UiehliS, S. 60.

metjzx, 9)1. SB. 278.

2»euer=23enfeB, 458, 466, 474.
ättindroig, 2«. 3. 172, *287.

Monitor 521.

9)cün-, 23. 234,
w
584.

SDtünj, S. 317.

9teder, Tl. 43.

Oenipontanus 233. \

^auln, 21. 537.

•Pflaum, S. S. *567.

^tfcbel, 9f. 26.

^öblniann, 9t. 545, 554, 561.

^ßubor, 196.
'

9tablIofer, W. 177.

9ieid;eitbart *14.

Sticbter, 2. 2)t. 205.

9fiet)l, 23. 85.

9iotb, @. 253.

9tothfd)ilb, S. 173.

9{umpelt, 21. 122, 387, 475.
©cbenfling^Breoöt, (S. 137, 143.
©cbertttann, 2. "288.

©cöüchting, b. 217, 257, 267, 273.

Sdimib, 21. 433.

©chueeganS, £. 263, 437.
Sd-netber, S. *303, 583.
©d-reeber, 2. B. 361, 371.

öebüle, 57.

Sd-ubmaun, 3- 124.

©djul^e^Jcaumburg, 502.

Seibl, ©. 73.

Seibti(3, SB. B. 51, 425.

©inger, 443.

Singer, |. SB. 402.

©oSnoSfn, 2b- b. 321, 333.

Srauffer, 21. 105.

©tod, ©. 68, 74.

Str-t-goroSfi, 3. 110, 313, 325.

Shüracb, ^. 83.

Unolb, 3. 145.

33igener, g. *318.

Vigilius 393.

23olfmann, 2. 89.

23otI, K. 285, 380.

23orebjcb, K. 569, 580.

SBatbburg, S. 25.

SBen-elfteiu, Sr. (S. S. ü. III.

SBefienhols, g. % b. 77.

SBilbelm, 2K. 441.

SBünfebe, 21. 115.

SBuldotB, 9t. 52.

3immer, gr. 573.

3imiuer, ^. 509.

3n?cig, St. "447.



3<U)rgang 1902. 3Rwu$en, $onnerftag, 2. Januar. Plummer 1.

dinge m JUlgrittrinftt }titung.
Srucf unb fflertog ber ®efellfcf|<tft mit beförünfter Haftung

„SJerlng ber ungemeinen 3eitnug" in 37Jündjen.

Ctitcngt tvetdeit unter ber Sliifirtjcift „9ln bie Sicbactioit Her ffleilage

jur 9Iilgcmeiueu Scitung" erbeten.

2fr unbefugte 9iniT|Sru<( btr ©eilage«3lrtifel wirb gcridjttieft uerfolgf.

Duartalpvci? für bie Scitnge: 371. 4.50. (Sei biretter Steferung:

Snlanb 3R.6.-, 9lu§lanb 3R. 7.50.) MuSgabe in SBatfienfteften 3«. 5.—
(Sei bireetec Sieferung: 3nIonb 3». 6.30, Muglanb 37?. 7.-)

Auftrage neunten au bie $oftämter, für bie SBatfjeuljefte outfj bie

eiiifitjaitbiungen unb jur bitecttn Sitferung bie BerlogSerjiebitiort.

aSeronthJortlidEiet §erau§ae&«: $r. Siätav 33uöe in SMncljen.

2teeetfi($f.

PeHegritto Stofft. IV. (©äjlufe.) SSon ftranj Xaoer ÄtauS. —
, SefpredEjungen. — 2JHttIjeÜungen unb atacfjrtdjten.

3rt fdunerserfüllter (Stimmung beröffentlidjen ftrit

heute ben legten ber feit bem 1. $uli 1895 au Seginn iebeS

SßonatS in biefen blättern erschienenen Briefe unfreS nun

fo jäh ber nüffenfdjaftlichen 2Mt unb feinen greunben ent=

riffenen treuen ÜDfttarBeiterS g r a n 3 Xaber ® r a u S.

SMdje große SBebeutung biefe feine Seiträge für unfer ge=

fammteS beutfdjeS ©eifteSleßen unb BefonberS für bie <5r=

örterung ber tiefer benn ie in baS bolitifcfje Sühlen unb

SJenfen unfreS 2MfeS eingreifenben religiöfen fragen ge=

haBt fjaben, Brausen hnr fiier nicht ausführlich §u Be=

grünben. §ierüBer it>irb einft eine rüdfchauenbe 58etrad>

tung beS ©eifteS* unb ShdturfeBenS nnfrer 3eit 3U Be*

richten tjaben.

2tud) nadjbem ®rauS am i. Suni 1899 als „©befiator"

in roehmuthSbodem £one, als „ein alter unb müber

•Kann", bon feinen Sefern 2lbfd)ieb genommen, fuhr er fort,

cmS bem reichen ©dja^e feines hiftorifdjen SBiffenS, mit

ber großen 23eurtheüungS= unb ©rubbirungSgafie, bie ihm

eigen, an biefer (Stelle feine reisboden Grinselbilber Be-

merfenSboerther perfönlidifeiten borsufüfjren, fo fdjarf um*

riffen, roie nur er fie 31t seiamen berftanb. Smmer Blieb

fein SBIicf, aud) Bei biefen hiftorifdjen ®arftedungen, feft auf

bie geiftigen unb bolitifdjen kämpfe unfrer Sage gerietet,

unb manches bie ©egenttart auff'Iärenbe unb fdjarf berbeut=

lidjenbe @treiflidjt fiel auS ben bergangenen Seiten, toie er

fie fdnlberte, herüBer.

@o merben aud) biefe legten Seiträge nad) bielen 9ttd>

tungen t)in in aftuedem ©inne gennrft haben unb nod)

roeiter roirfen, benn in ihnen nicht weniger als in ben

„fiircb,enboIiiifd)en ©riefen" fommt ja baS ernfte unb um
Beirrte ©treBen beS fdjarffinnig unb feinfühlig bie inner«

ften Sebürfniffe unfrer Bett errathenben ©djriftftederS nad)

SSerföfinung ber fdjarfen ©egenfäije im öffentlichen SeBen

3U beutlidjer 2tu§brägung. llnb nicht ungetjört noerben ba=

her bie ©chluferoorte berBaHen, in bie fjeute bie Betuegte ®ar=

ftettung eines trüBen gefchictjtlichen 23organg§ in feinem

legten Sriefe an unfre Sefer auSflingt.

StB fein Sermächmife aBer faffen mir bie StufgaBe auf,

m biefen blättern aud] fernerhin bie bon iBm betretenen

Jirdjenbolitifchen Slnfihauungen m ©eBör su Bringen.

*

SSon ^ranj Xaoer Srou§.

IV. (@d&Iu6.)

UeBer bie ITmftänbe, roelche bem £obe be 9toffi0 un»

mittelBar borauSgingen, öat ftd) eine ganse SagenBilbung
boÜ3ogen, ruelctjc im iDefentlidjen auf bem „Ebreo di

Verona" beS ^efuiten Antonio Sreäciani Beruht unb bie

bann Bei ben ^rojeßbcrfianblungen bon bem U)al)rfd)einlid}

bafür Be3al)Iten, böllig üerlogenen Saugen gitippo 33ernai-=

coni mieberljolt, bitrctj bie bro3effuaIifd)e ©rfieBung böltig

roiberlegt unb trofebem bon bem bäbftlidjen Unterfud)ung§=

richter S)omenico Saurenti in feiner offiziellen Stnflage=

fdjrift toieberaufgenommen rourbe. Stu§ biefen ClueHen

^at aud) ber @raf §enrb S'^bebide in feiner Bereits früfjer

ermäf)nten SiograbBie KoffiS gefdjöpft. ©S inar @io=

bagnoli leidjt (@. 269), bie unglaubliche llnraiffenfieit auf*

suiueifen, mit roetdjer biefer btplomatifche Dilettant über bie

italienifdjen Quftäube bon 1848 fbridjt. %nß ©eBiet ber

gabeln finb alfo ade bie Gr^äfilungen über nächtliche 3u*
fammenfünfte im Seairo Gabrauica, über ba§ Stusloofen

fdjnjarger kugeln, über bie an einem Sababer in bem ge=

nannten Sfjeater ober in bem OSbebale bi ©an ©iacomo
gemadjten ©yberimente im ©ebrauche beS Solches, über
bie 3ufammenfunft auf bem ^euboben beS (£iceruacd)io 31t

berineifen. ^Desgleichen ift nichts an ben Berichten über

SBarnungen, bDeldje bem ©rafen Stofft angeblich gtnifchen

13. unb 15. burd) einen 93?fgr. SKarini1
) ober burd) bie

^eräogin SOJaffimo gugefoinmen fein foden. 2tud) baS

nimmt ©iobagnoti nid)t an, bafe ber Untergang SlofftS

burch ben Herrath ober ben llngehorfam berjenigeu tjer&ei-

geführt rourbe, deichen bie Ausführung feiner befehle

oblagen. 2tu§ ben SluSfagen ber ^rosefeeugen geht her=

bor, ba§ 9ioffi nod) am SWorgen beS 15. nichts baüon
touBte, baB gegen fein Sehen fonfbirirt roerbe. Crrft um 11

Uhr morgenS fing er an unruhig 3u roerben, als aderlei

SSolf bom Sanbe in bie ©tabt ftürmte unb bie bon Sicensa

3urüdgef'ehrten ehemaligen ©olbaten, alle erfennbar an
ihrer ©ommeruniform, ber ^anunteda unb ihrem Soldje,

auftauchten unb man auS ihrem Sftunbe hörte, eS fei jefct

Seit, mit biefem 9}erbred)er, bem 9toffi, ein Gnbe 3U

machen, ©in Beamter ber ^5oIi3ei, Stuf int, benachrichtigte

ben 9J?inifter bon biefer ©ad)Iage; er er^äfilte fpäter, baß
biefe SOtelbung auf SRoffi einen tiefen ©inbrud gemacht unb
er feufsenb geantwortet habe: „roaS ift 3U thun? Wem
mufj bod) hingehen." S)en gehler Beging adcrbingS 9ioffi,

baß er mit üBertrieBener SSorfictjt unb 2)elifateffe bie Sara=

Binieri in ben ^afernen fou3entrirte, ftatt fie in ber ©tabt
3irf'uliren 31t laffen unb im $010330 felbft aufsuftedeu.

S)ie Eröffnung beS Parlaments fanb in jenem großen

unb fd)önen 5)SaIaft ber (Jancetteria ftatt, beffen 6rbau»

i) 3Jlit biefem ßr^eBniß ber ©ioDOßnoIi'fc^e« Srittl ftitmnt

allerbmga nicfjt, bafj 2)2artnt felbft So§mini ergäfjlt fjabe, einer

ber S5erf(^roorenen fyabe iJjm ba§ beabfidjttgte Sßerbrecf)en ein=

gejtcmben, unb er fj^be bie§ am SRorgen be3 15. bem ©rafen
Soffi mitgeteilt (Rosmini, Missione p. 80).
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uttg geroöfjnlid) auf 23ramante suriidgefüfjrt totrb, eine 3tn=

nabme, roeldje aud) ueuerbingS nodj burd) meinen Ijodjber»

ehrten greunb b. ©enmüffer gegen bie ©inroenbung ©no!i§

bertBeibigt mirb. Stuf bem ^ßlaije bor bem $atafte roar ein

SBataiffon ber Sßationalgarbc aufgehellt, ein anbereä 23a»

taiffon ftanb auf ber BenadjBarten ^0330 garnefe. £>er

$ßla^ bor ber ©ancefferia roar mit Sftenfdjenbolf ber ber»

fdnebenften Strt angefüllt, alle ©tänbe unb alle Meinungen
traf man Ijier. SSon ben Stebuci 23icenttni brängten fid)

etroa 60 nad) bem ©ingang be§ ^alafreS öor; jur Stufredjter»

Haltung ber ßrbnung roaren 16 ^oligeiagenten unb 8 ober

10 Garabinieri anroefenb. (Jrfidjtlidj roar, baß unter ber

2>?affe, roeldje ben Eingang an bem £of ber ßancefferia an»

füllte, bie 9J?eBr5af)I 9ioffi feinblidj gefinnt mar. Wlan be»

merfte aud), mit roeldjer llngebulb bie Söicentiner ber Sin»

fünft 3ioffi§ entgegenfaljen. Um 2 Wjr roffte ein SSagen

bor, ben man cmfang» al§ ben be§ 2ftinifter§ glauBte er»

fennen gu bürfen, au§ bem aber eine gang anbere s$erfön=

lidjfeit Berausftieg. @3 roar ein fdjroarsgefleibeter Wann
Don etroa 50 Sauren, ber 2)ebutirte gr. '^ietro ©terbtni,

einer ber güBrer ber 9teboIution, bon bem einft ÜDttngBetti

ben STuSfbrud) gettjan Bat, er BaBe nie ein fdjredlid)ere§

©algengefidjt gefeBen aB ben ®obf biefeg 2ftanne§. Cmb»

lief) rollte ber Sßagen be§ 9J?inifter§ bor, roeldjer um 1 Ufjr

bom Quirinal abgegangen roar. Dioffi roar in Begleitung

feine§ ©ubftitutS im ginansminifterium, be£ Sabotiere

StigBetti, ben er mit ben Sßorten: „roenn @ie fid) nidjt

fürdjten, fo fteigen ©ie aud} ein" sunt Sftitfafjren eingelaben

Batte. 9iigfjetti ersätjlt, er fei eingeftiegen unb BaBe ben

©rafen gefragt, roa§ benn su fürdjten fei, roorauf biefer

auSroeidjenb, aBer fefjr bräoeeubirt unb Beroegt geantroortet

BaBe. S)er SBagen teufte im ©djritt in ben Gingang ber

ßancefferia ein, roo tiefeg ©djroeigen ben 2JJtnifter empfing;

bie SSicentiner brängten füfj Beim Stufgang 3m: treppe

Beran. 2)er SBagenfddag öffnete fid) unb Sßeffegrino Dtoffi

ftieg, gans fdjroars gefleibet, tyrauZ. ©eine borneBme,

ctriftofratifdje gigur mit bem Bleidjen, feingefdjnittenen

Stnttüj, bem unberoeglidjen 93Iid, mußte einen feltfamen

ßrinbrud auf bie ItmfteBenben madjen. SIBer nun brängten

fid) bie SSicentiner um ben SDiinifter, um iBn aBsufdjneiben

unb iBm ben Stufgang 3ur SCrebbe 3U roeBren. SCRit feftem

©djritt ging 3foffi ber Trebbe 3«, faB fiefj aBer Bier bon

feinem ©enoffen getrennt unb Björte auf äffen ©eiten ben

5Ruf: „abbasso Rossi, abbasso Rossi" unb „Morte a
Rossi! Ammazzalo!" Stuf ber erften Srebbenftufe ange»

fommen, ftanb 9ioffi ba, flammenben Stuge£, ein ßädjetn

blutiger SBeradjtung auf feinen Sibben- biefem Stugen»

Blide füBIte er 31t feiner 9}ed)ten einen ©djlag unb tote er

nad) biefem surüdroanfte, berfefcte iBm ein auf ber brüten

©rufe fteBenber Regionär mit einem %agbme|fer einen

©tidj in bie tinfe SBange, roorauf er iBm mit bemfelBen

«Keffer ben §al§ burd)ftad). Siefer Sftenfdj roar etroa 20—22

^aBre alt, unterfe^ter 9?atur, bon roeifeer, ettoa» gerötBeter

§autfarBe unb trug furse§ $aar, einen fur3en S3art bon

faft Blonber garBe. SRoffi roanfte, roanbte fid) nad) ber

linfen SBanb, fudjte eine ©tü^e mit ber §anb, unb fiel,

ot)ne ein Söort 3U fagen, roäBrenb ein mädjtiger 33tutftraBt

bie 2Rauer rottete. 2>em SWörber Bette man fofort einen

fragen umgeroorfen unb itjn au<8 bem §ofe BerauSgerettet,

roorauf fid) bie 33icentiner affmäBIid) serftreuten. Gaba»

tterc StigBetti unb ber ®ammerbiener be§ ©rafen Bradjten

ben ©terbenben eine Trebbe Bod) in bie SBoBnung be§

SarbinafS Sobobico ©0330!!, roo fie it)n auf ein ©obBa
legten. 33ie ©oftoren Sßantafeoni unb guSconi, betbe ®ej

butirte, ftürgten aug ber Sfula ber Cammer fjerbei unb
grfterer liefe, roie ^afotint Beftätigt, einen ^riefter fud)en.

®er Pfarrer bon ©au öorenao in SDamafo, S)on ©iobanni

Kina, fam eiligft BjerBei, fanb aBer ben ©rafen fdjon Be»

hmfctloS.

©in SSierteljaBc^unbert fbäter Bin idj oft bie Trebbe

Binaufgeroanbert, roeldje burd) ba§ Sölut bc§ testen fon«

ftitutioneffen Sl?inifter§ ^iu§ IX. Beftedt roar. 2)hife id)

fagen, bafe mand) roetimütBiger unb fdjroerer ©ebanfe mir
bei ber Erinnerung an biefe§ ©reignife burd) bie ©eete 30g!

®ie Gmnorbung 9?offi§ Bebeutete ja biet mct)r al§ ben $tn»
gang einer Bebeutenben großen ^erfönlidjfeit; fie roar ber

Stob eine» ^5rin3ib§, ber StuägangSpmtft einer unaBfeB»
Baren Seroegxtng.

Stud) ba§, roa§ mid) im %abre 1874 an biefe ©tätte

füBrte, ftanb im 3wfanrmenBang mit ftrdjenbotitifdjen

kämpfen, roeld)e fid) au§ bem ©turs be§ /£emborate§ unb
bem ©iege berjenigen 9tid)tung, bie Sftoffi Betambft fyatte,

im roeiteren ergaB. Man ging in 5Deutfd)Ianb bem ^öfje»

buuft be§ ^ulturfambfeS entgegen. ®er ^arbinat 99itio,

roeld)er bamal§> in ber ©ancefferia refibirte, ba§ mädjtigfte

unb einftußreidjfte 2ftitglieb be§ Sacro Collegio, ba§ nur
burd) feinen früBen Zob ber £iara entging, roar feingreunb
bi§ Kriege?. BoBe nid)t nötfjig, 3U fagen, baß id) e§

ebenfo roenig roar; bie SBefbredjungen, roeldje roir an ber

©tätte Batten, roo ^effegrino 9toffi§ 93Iut geftoffen, Ratten

roenigftenS ba§ eine ©ute, baß ber Sürft 23i§mard fid)'

Bereit erflärte, einen modus vivendi mit bem Beilis^
©tut)I aufsufudien, ba, roie er fid) bamatS auSbrüdte, bie

Beibeu ©eroalten feiner Stnfidjt nad) nidjt gefdiaffen feien,

utn fid) gegenfeitig aufäiteffen. SBarum e§ nidjt 3U biefem

SSaffenftiüftanb gefommen ift, ba§ 3U ersäBten, fei einer

anberen ©etegenBeit aufgefbart.

* .

S5ic 9^ad)rid)t bon ber (Srmorbung 3toffi§ mad)te einen

ungeBeueren Gcinbrud in 9lom. ®ie ©tabt, ergcHtjIt garini,

roar finfter, serfdjlagen, roie unter bem ©inbrud einer Süd)»
tigung bon oben.— SDer ^apft roar roie bom 'Btiise getroffen.

Stu biefem Xage berftedten fid) bie Höflinge, ber Quirinal

roar eine ©tätte be§ ©djmer3e§ unb be§ ©turmeS, nur
SBenige ließen fid) barin Btiden. §öd)ft merfroürbig unb
ffanbalö§ roar ba§ 3SerBatten ber Cammer, roeldjer bie Slb»

georbneten ^antateoni unb gu§coni bie ^obeSnadjridjt

übcrbradjten. ®er ^ammerbräftbent ©turBinetti tfjat, al§

oB nidjtS borgefaffen roar unb fuBr in ber SageSorbnung
fort, um fdjließlid) 31t fonftatiren, baß bie Cammer nidjt Be«

fd)IußfäBig fei. dliäjt minber etenb roar ba§ SSerBalten ber

übrigen 99Zinifter, bie au§natjm§to§ ^effegrino S^offi im
©tidje getaffen Batten. 2)er ^abft erfjtett bie erfte Sladjridjt

über ba§ Itnglüd burd) ben SWinutanten 9iufini, bann burd)

SWfgr. ^entini. Kadjbem fid) bie SMnifter einigermaßen

bon üjrem ©ajreden erfjolt Batten, famen bret berfet&en

in ben Quirinat, roo fie Bereite bie ^arbinäle ©ogtia unb
3Si33arbeffi Bei bem Sßabfte fanben. v^iu§ IX. geigte meBr
3orn, alz tiefe Beroegung. ©r ließ ben ^ommanbanten
berGarabinieri fommen, um fid) 3U berantroorten,unb biefer

Brabe Goloneffo entfdjutbigte fid) mit ber ©rftärung, er fei

nidjt fidjer geroefen, ob im gaffe ber üftotB feine ©enbarmen
auf ba% 93otf gefdjoffen Ratten. ^Jentini, ber einsige Be»

beutenbe S^ann au§ bem ^Ieru§, ber bamat§ neben 9to§=

mini im Quirinat erfdjien, läßt burdjbttden, baß SWon»

ianari, ber fid) ein InterimSminifterium geben ließ, fid)

über ©ebüBr Berborbrängte, um fid) im Stmte 3U erBatteu.

@§ glüdte nur für einen Sag.
@troa§ berfdjieben lautet ber geroiß fefjr autBentifdje

aSeridjt, roetdjen 9lo§mini am 29. SJiobember bon ©aeta au§

an feine Soufine, bie 93aronin Stbetaibe Kogmini, geb.

greiin Griftiani, geridjtet Bat (Missione, dir. XLII, ©.

320). (£r erääfjlt feiner SSerroanbten, roie er fid) mit bem
farbinifdjen SWinifter Sftardjefe ^areto am borgen be§

15. in ber ®ibtomatentoge ber Cammer eingefunben Babe.

Saum Babe ber ^räfibent ©turBinetti angefangen, ba§

^rotofoff ber legten ©ifcung au beriefen, fo Ijabe man
ßifdjen unb ©efdjrei gebort, ©djon ber Stnblid be§ auf»
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geregten SSoIEes unb ber im SSorfiof ber GTancefferia ange=

fammelten Segiouare fjaBe ihm trübe 2Ifjnungen guge=

tragen. Sas Bifcfjen habe ficf> nad) einigen Dftinuten

roieberfjolt unb fei bann berftummt. dlad) fünf Minuten
Eam %emanb unb raunte bem -Sftarchefe Pareto ins £)ht:

ils ont assassine" Rossi. Sßareto unb Kosmini erhoben

fid), ftiegen bie Srepbe fjerab, auf ber fie reid)Iid)es 33Iut

fanben, unb erfuhren, baf$ . Kofji Beim 2fusfteigen aus

feinem SBagen mit 3ifd)en empfangen, bon ben Segio*

naren umgingelt unb mit einem Solchfroße in ber £als=

fdjlagaber getroffen roorben fei; man tjabe ihn in bie

SSohnung bes Äarbinals ©aggoli gebraut, roo er nad) fünf

Sftiuuten (nad) ber obigen, auf Pantaleon* gurüdgefjenben

Angabe lebte er nod) 25 Minuten) berfdüeb. Sie beiben

Herren beftiegen ihren SBagen unb Kosmini fuXyt bireft in

ben SSatif'an, roo er bem Pabfte rietf), ben ©eneral 3ucd)i

nad) Kom gu berufen, ein neue» 93?inifterium gu bilben unb
ben progeft gegen bie SKörber fofort gu beginnen. Sas
©rftere gefdjalj, aber roeber bas Studie, nod) bas ©ritte.

Ser gisfale, aus 2Ingft bor bem SSolfe, roeigerte fid), bic

Unterfudjung gu eröffnen, bie SJiinifter Ratten fid), bis auf

SJiontanari, berflüdjtigt: restando il solo Montanari
mio amico che trovasi con me — alfo ein gugunften

äftontanaris lautenbes 3eugniß.

21m 16. Kobember boffgog fid) bie Stebolution. Sie
©ercoli entfanbten bie gefammte (£anaglia auf bie Piagga

bei Pobolo, roo bie Sragoner unb (Sarabinieri mit bem
„SJoIE" fraternifirten; bon ba realste fid) ber Stufftanb nad)

Üftoniecabaffo, roo man bon bem Pabfte ein bemoEraiifdjes

SKinifterium (mit Seuten roie ©terbini, ©aliceti, Gam=
beffo, bann mit ©affetti an ber ©bifee) forberte, roeiter bie

(Jiuberufung einer Gonfütuante für gang Italien in Kom
u. f. f. ©er Pabft hatte be§ Borgens mit ben Pafolini,

SOHngbetti, äftontanart berfjanbelt; Pafolini unb SDiinghetti

fatjen febr roobl ein, bafc fie in biefem 21ugenblide als

•Dftinifter nid)t ertragen roürben, unb gaben bem pabft ben

Sftatf), fid) an ©affetli gu roenben, BeffenPerfönlicfjEeit freilief)

rjödjft groeibeutig roar, beffen gänglicfje itnguberläffigEeit

unb perfibie fid) aber nod) nicht in ihrem roaljren ßidjte ge=

geigt Barte. Sie 2fufrührer fanben ben Palaft berfdjloffen;

©affelti, Sibio Sftartani, ©terbini brängten fid) aber bis

gum s^abfte bor, roeId)er anfangs jebes Paftiren mit ber

Kebolution ablehnte. Sß§ aber bann bie Haltung ber 9ie=

Bellen, insbefonbere roieber bie ber Picentiner Kebuci,

immer Bebrof)Iid)er, bas Quartier ber ©djroetger ange»

günbet, bie fdjroeigerifdje Seibgarbe mit bem £obe Bebrofjt

rourben: als bie Äugeln ber 2fufftänbifd)en bis in bie

3immer bes s^abftes fdjlugen, einer feiner ©efretäre, SDlfgr.

$alma, auf bem Spiafee, gerabe bem s^alafte gegenüber, er=

tuorbet unb eine Äanone bor bem gefdjloffenen ^aubtbortal
bes Quirinais aufgefahren rourbe, ba erflärte 5ßiu§ IX.
ben um iBn berfammelten ©iblomaten, baß er ber ©eioalt
lneiiBe: cediamo alla sola violenza: ogni concessione
e inferma, e nulla, e irrita (gortni, II, 380). Somit
roar allen in biefem ©tabium ber SSergeroaltigung bem
©ouberän aBgetrofeten Äongeffionen ber ©tembel ber
Illegalität aufgebrürft.

9Jad) biefer Dtebe an bas bib!omatifd)e Äo'rbl Berief

$ius ben bisherigen nominellen 3J?inifterbräfibenten,

Äarbinal ©oglia, unb übertrug iljm bie Sßerfjanblungen
mit ©aKetti Behufs Söilbung bes neuen SWintfterutmS.
(SaHetti fdjlug nad) garini ben 2Ibate Sftosmini für bie

^räftbentjdjaft unb bas Portefeuille bes llnterrid)ts bor;
nad) ber SInfidjt SInberer Bätte ber ^abft feibft ben äöunfä
ausgebrüdt, DroSmini mit bem ^räfibium Betraut gu fe^en.

21m SIbenb bes 16. rourbe Stosmini in feiner jJBofjnung im
^alüäso Sflbaui, ber fübroeftIid)en Me bes Quirinais,
gegenüber bon piagga 2)?oniecabaIIo (ba, roo einft, 175S
Bis 1759, SSindelmann bei bem Äarbinal SCIeffanbro Sllbani

i,auf bas reigenbfte ynb anmutfjigfte in biet 3^mern

logirt roar") burd) ein Sidet ©allettis überrafdjt, roe!d)es

iBn bon feiner Ernennung gum 952inifterbräfibcnten in

Äenutnifj fe^te. SRosmini roar babon in I)öd)ftent @rabe
erbittert. Qt t)atte, roie er in feinen SenEroürbigfeiten

aufführt, niemals bie minbefte güfjlung mit ben Häuptern
ber römifd)en Seroegung, unb er roufete nidjt, roeßbalb man
auf feinen tarnen berfalten mar. i^od) am felben SIbenb

fanbte er feinen ©efretär, Son ©iufebbe Xoscani, gum
^>abfte, um iljm gu fagen, ba% er nid)t in ein bem ©ouberän
illegitimerroeife oftrorjirtes SKinifterium eintreten fönne,

es fei beim, bafc ber ^ap\t ib^m bas unter bem ©efjorfam
auferlege, in roeldjem gaffe er feibft fein Seben bamn
roagen unb, um feine '#flid)t gu tE)un, bas ÜDünifterium an»

neljmen roerbe. ^ius antroortete, bofe er nidjt ungern
^osmini als Sintimurale gegen bie Ütebolution an ber

©bi^e bes S$?inifieriums gefef)en BaBe, aber rooI)I Be=

groeifcln müffe, oB e§ tBm gelingen roerbe, feinen Äoffegeu

gu luiberfteben. @r ernannte bann 2ftfgr. S^uggareffi an
feine ©teile.

Siefes SSorEommni^ ift einer ber bunEelften ^unEte in

ber @efd)id)te biefes ^apftes. Kosmini fagte fid) fpäter,

baf3, nadjbem $ius äffe nun auf bie Berufung ©affettts

folgenben 21f'te im boraus als illegitim unb abgetrojst er=

Elärt unb bie beftimmte 2fbfid)t Batte, nad) feiner gludjt äffe

StEte biefes SWinifteriums unb bas SKinifterium feibft gu
besabouiren, unb ebentueff gu erEommunigiren, er unmög=
lief) einen Sftann roie Jftosmini in eine fo falfdje ©teffung
Bineinbringeu burfte. Dtosmini gab fid), im richtigen

@cfül)l ber ©ituation, bagu nidjt her; aber Sttfgr. sDJug=

gareffi liefe fid) täufdjen. 211s bann bon ©aeta ber glud)

gegen bies oFtrotjirte Äabinet Eam, embfanb er bie ©d)inere

ber ihm geroorbenen ÄränEung unb fo roanbte er fid), tief

Beleibigt burd) biefe beräd)tlid)e $öel)anblung unb ber

©celengröfee eine§ SRosmini entratBenb, bon ber ©adje
feines Sonbesherrn ab, um fid) in bie 2Irme ber 9tebo=

lution gu roerfen.

ütosmini hatte fid) in feinem ^alaggo 2Ilbani nidjt

mehr in Sicherheit geroufet; er fiebelte gu bem frangöfifdjen

Sotfdjafter über, bon roo ihn ber farbinifdje ©efanbre nod)

am felben Slbenb bes 16. üftobemBer gu fid) abholte. %rt ber

frangöfifd)en 95otfd)aft roar er mit ber gamilie bes ©rafen
Kofji gufammengetroffen, roeId)e fid) eben anfdüd'te, nad)
grant'reid) gurüdguEehren: man Eann fid) benEen, roas bie

unglüdlid)e grau mit ihren Äinbern in jenen Sagen bes

Cntfc^ens gelitten hatte.
2
) ©Benba fanb Kosmini ben

Äarbinal Drioli berftedt, bon roelchem er bie 2TB ficht

bes ^abftes erfuhr, in Ben nädjften Sagen bie gludjt gu er=

greifen.

2lnt 24. 9?obember, abenbs halb 6 Uhr, berliefe

Pius IX., als einfacher Priefter geEIeibet, in einem "Be»

5) 9?acf) iftrer Untfjat mar bie Sanbe ber SPlörber an ber
Sßoljmtncj SRoffiS (^al.SKalto, gegenüBer $aI.2)oria auf bem gorfo)
corbeigejogen, roobei fie einen ber ihrigen, Gonftantini, ben
genfiern herauf^oben mil bem SRufe: „e§ lebe ber neue $rutu§,
e§ lebe ber 9J!örber SRoffiS , %ob ben infamen! Sie erfcfjrecfte

gamilte flof) in bie enttegenfien @emöd)er; naa^ bem erften

Scfjredten fudfite fie in ber fransöfiftfjen Sotfd^aft Unterfunft unb
begab fid) bann nad) ^3ari§. 2)ie ©räftu 3Joffi, geborene Cannes
©harlotte MeUi), fiarb gu $asi§ am 19. 2(pril 1878, nacfjbem fie

burd) Seftament Dom 1. ©egember 1876 ber Academie des sciences

morales et politiquee, ber tfjr ©atte einft angehört fyatte, für bie

Söfung eine§ 5J$roblem§ au§ bem ©ebiet ber SRationalöfcmomte
ein Kapital von 100,000 gr. aTS w<ßrir JRoffi" fjinterlaffen hatte.

S)er junge ©raf Gbuarb 3ioffi infültirte im Saf6 Drfan 1851 ben
dürften ßanino al§ Urheber beä 2Korbe§ feines ißater§, ruorauf
ein 2)ueII folgte. 9Jad) bem glücflidjen Sßerlauf be§felben gab
ßanino bie ©rflärnng ab, bafe bie Behauptung con feiner SKtt«

fd)ulb an ber traurigen Äataftrophe be§ 15. 9?ooember 1848 eine
unroürbige SSerleumbitng fei. 6b. Sofft nahm biefe ®rlfärung
banfbar entgegen (^beoillc ©.268). ©r biente fpäter in ber
itatienifdjen 2trmee unb ftarb halb nad) bem Äriege non 1866;
b&r ältere Sohn Sllberano ftarb al§ franjöfrfd)et

-

5ßräfelt nod)
oor 1872.
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fcbetbenen 9fttetbroagen feinen Sßalaft unb fubr burd) bie

23ia ©. ^gnasio am ßoloffeo borbei jur Sßorta ©. ©iobanni

bmau§, roo ü)n ber SSagen be§ baberifdjen ©efanbicn,

©rafen ©baur, erroartetc. ÄoSrnini roarb am Sßorgen
be3 25. bitrd) ben ©rafen ©abriclfe SRaftai, ben Sßruber

be§ 5ßabfte§, bon ber gludjt be§ ße&tcrcn berftänbigt unb
folgte üjm bereits am 26. nad) ©aeta. 3

) Ser s
}Sabft blatte

3tierft an g-ranfreidj gebadjt, ba§ irjm aber bamalö 311 un=

mbig roar; audj Wlalta roar borübergebenb in 23etrad)t ge=

fommen, bann bte balearifdjen Unfein, roorjin eine in ben

©emäffem bon ßibita 93ecd)ta ftationirenbe fbanifcfje gre=

garte ben f)of)en glüd)tling bringen foHte. 9fl§ ber Moment
ber ghidjt fam, roar aber bic§ ©djiff berfcfjrounben, man
bat nie erfobren, roeßbalb unb roof)in, fo, baß e§ aBbann
StntoneHt leicfjt roarb, feinen §errn nad) ©aeta, auf neabo=

Iitanifd)e§ ©ebiet, gu führen. 5ßtu§ fügte fid) bem, immer
in ber STbficbt, nad) ben SMearcn 31t entfommen, roic er

aud) bem ®önig gerbinanb fcfjrieb, baß er beffen @aft=

freunbfd)aft nur auf furje '$eit unb bebuf§ ber Surtfjreife

in Sfnfbrud) nabm. %n ©aeta abnte man aunädjft nidjr,

roeld) boben ©aft bte flehte geftung in ttjren ÜJKauern barg,

bis ba§ föniglidje ©efdjroaber am föorisont erfdjien unb
ben ®önig felbft mit feiner gamilie brad)te. 2)er ©mbfang,
roeldien $iu§ IX. bier fanb, roar fo berjlid), baß er ftd)

3um bleiben entfddoß.

9to§mini fanb balb, baß in ©aeta ber Sßinb gang aü§
Neapel unb SBten blie§; baß Stntonelli aU'mäd)tig roar

unb ber Sörud) mit ber ganaen 2fera be3 „liberalen s#abft=

fijumS" in wenigen £agen boü^ogen roar. %m ©rmtbe
roar ba§ SCifdjtud) aroifcfjen bem ^abfttrjum unb bem ®on=
ftiiutionalismuS längft serfdmitten; roa§ nod) fdjeinbar

bou biefem SBerbäftnifj lebte, fjatte ber Sofd) be§ 3ttörber§

am 15. Sftobember getrennt.

* *
*

2Säf)renb fo bas fonftitutioneüc ^abfttrjum in ein

©rab fanf, ans roeldjcm if> niemals mebr emporfteigen

folfte, batten bie irbifdfen Sftefie Sßellegrmo Moffi» ifjre leiste

Stubefiätte in jener flehten SHräje gefnnben, roeldjc, in bie

9iorbfeite ber ©ancederia eingebaut, in if)rer ©rnnbung
biefelbe ift, bie einftmaB ber %a$\t SamafuS bem 2ßär=

ibrer SaurentiuS auf ben Ruinen be§ XljeatcrS be§ %ox\\*

bciuS geroibmet rjatte (um 370). ©ic je^ige ^irdje ift

nidit mebr bie Safilifa be§ betfigen ©araaful, bon bem
fie ben tarnen trägt: „©an ßorenso in Samafo", fonbern

eine biel fbätere anläge, bereu ^ern'mit feinen febönen

^aumberbäftniffeu auf 23ramante 3urüdgefüi)rt rourbe.

SHc fran3Öfifd)e iRebolution übte aud) I)ier ein 3}erbeerung5=

roerf, fo baß bie ®ird)c erft nad) einer Dieftauration burd)

3) Sie ©räfin Ter e f a our raar eine geborene Italienerin,

SHtt^te be§ Somöbienbtä)ter§ ©iraub; al§ (Sattin be§ @nglänbcr§
SobroeE fptelte fie, feit bem Ißontiftlot Seo§ XII.

(
eine grofee Siolle

in ber römiftfjen ©efeUfdjaft. Sfjre ^eiteren Saton» im ^alaj^o

©nria roaren ber fOUttelpnnft ber füni"tlerifd)en, roiffenfd)aftlicf)en

unb politifäjen Äreife; nebenbei betrieb fie bie Äonoerfion ber

^roteftanten jum Äatf)oIi3i§mu§, roa§ itjr
j|.

33. bei 2abn Quer«
inorlanb unb ber frönen W\% S0lat|ero, fpätereu ©emafjlin be§

©cneral§ Sa 5D?armora, getaug. ÜJad) bem Sobe SobroelI§ fjeirattjetc

fie ben banerifdjeu ©efanbtcn ©rafen ©paur unb fuf)r fort, ein

fefjr befud)te§ öau§ &u führen, ßm SHärs 1845 führte Senerani,

ber berüfjmte 33tlbfi,auer, $ßeIIegrino Sioffi bei tfjr ein. ©urd) bie

©räfin unb bereu Sruber, 9Kfgr. ©iraub, mar e§ 3?offt möglidp,

junäajft eine Sprioatunterfiattitug mit bem Äarbinal Sambru§cf)ini

^u erlangen, mcldje im ©tarbtuo Eecä)ini bei ber 33aftion von
©. Spirito ftattfaub, ba, roo 1527 ber Gonuetabte 33ourbon bei

bem ©türm auf Horn fiel, lieber bie ghtcfjt pu§' IX. gab bie

©räfin Slatfiridjten in ifjrer „Relazione del viaggio di Pio IX,

Firenze 185lft
. ©ie blieb, au§ ©aeta gurütfgefe^rt, Bi§ 1853

in 9iom unb sog ftd) bann, nad) bem £obe if)rc§ jroeiten ©cmaf)I§,

nad) Xirol }u ifjreni ©oijuc 9Ka,r jurücf, im fic ftarb. SBgl. 51t

att btefen Singen Silvagni, La Corte e la Societä Romana ecc.

Rom. 1845, III 619 ff.

33aHabier 1825 roieber bem ®ultu§ äurüdgegeben roerben

fonntc. Gine abermalige burdjgreifenbe JReftauration er-

folgte im ,^abre 1873. 9Jad) feiner SRüdfebr au§ ©aeta
ließ Sßiu<§ IX. in ber ®ird)e im red)tcn ©eitenfdnff bon ©an
Sorenso in 3)amafo feinem ebemaligen SWiniftcr ein Senf-
mal errtdjten, beffen .§aubtfd)ntud bie trefflidje 58üfte be§

lobten mit bem bie ©ecle be§felben in Grmbfang nebmen«
ben Cfrlöfer, ein 2Serf SeneraniS, ift. 2)ic Drnamentation
rourbe bon ©olombini bergeftellt. SDie bon ©albatore Söettt

3ufammengeftetfte ©rabfdjrift roiebertjolt sunädjft ein

äßotto SfcöfitS:

CAUSAM OPTIMAM MIHI TVENDAM ASSVMPSI
MISERIBITUR DEVS

ioeldjcu Korten folgenbe SJottsen beigegeben ftnb:

QVIETI ET CINERIBVS
PELLEGRINI ROSSI COM. DOMO. CARRARIA

QVI Aß INTERNIS NEGOTIIS PII IX PONT. MAX.
IMPIORVM CONSILIO

MEDITATA COEDE OCCVBVIT
XVII KAL. DEC. ANN. MDOCCXLVIII
AETAT. ANN. LXI. M. IUI D. XII. 4)

©ie gerid)tltd)e Hnterfudjung über bie SOiorbtbat be§

15. Sftobentber befd)ränfte fid) im roefentlidjen sunädjft auf

bie in ber ^obtenfammer bon ©an Sorenso in ®amafo
burd) bie SDoftoren Hntonio 23ertini unb Stleggiani bor»

genommene 2tutobfte, roeldje bie 2>urd)fd)neibung ber ^ul§=

aber unb ber ßuftröbre aB 2obe§urfad)e feftftedtc. S)em
beftimmten Sitttrage einiger SDebutiriert, loie 2J?ingfjetti§,

Sßantal'eonis unb Stnberer, auf fofortige Verfolgung ber

9Jförber, tourbe tro^ ber energifd)eit Unterftü^ung 2)?a-

minuiy feiten^ be§ neuen 3JHnifterium§ nid)t ttaebgegebett;

bie Slrbcit be§ ltnterfud)unggrid)ter§ enbigte am 28. 9to-

bember mit ber Eröffnung ber in ben SCafdjen SRoffB ge*

funbenen Rapiere, bie ntd)t§ bon Sebeutung enthielten. (5§

bleibt eine einige ©d)tnad) ber Männer, roe!d)e bont 16. 9Jo*

Ociuöcr 1818 bB sunt 2. £uli 1S49 in «Rom bie ©eioalt in

ßänben bielten, baß fie biefen s^roseß einfdjlafen ließen

unb ber SBelt ba§ Seifbiel einer berbred)erifd)en ©feid)-

giütigt'cit gegen bte beiligftcn ©efetje ber ®ered)tigfeit bar»

boten. Sic SSieberaufnabme bei 5ßrojeffe§ erfolgte am
3. ©eptember 1849 unb es bauerte bte Hnterfudjung bi§

3itnt 30. %uiti 1854, alfo brei ^abre unb ad)t Monate. Sic

unter bem Xitel „II Processo di lesa rnaestä con omicidio

in persona del Conte Pellegrino Rossi ministro di stato''

im ©taat§ard)ib 31t 9lom crbaltenen ^projeßoften

füllen im gansen 16 Sänbe, bon betten ber leiste

ba§ ©ommario ober 9iiftretto bc§ leiden Unter»

fud]img3rid)ter3 Somenico Saurenti cntfjält, roäbrcnb

bie übrigen 15 $8änbe auf 7850 blättern 848 Stusfagen bon
502 Sengen bieten. SieS ungebeuere Slftenmaterial, roe!d)e§

jefet ©iobagnoli 311m erftenmale burebgearbeitet bat, ftefft

in feiner ©efammtbeit ein traurige^ 23ifb bar bon ber

gänjlidjen Unfähigkeit unb ltn3uberläffigfeit ber bamaligen

bäbfüid)en ^ufti3- Obgleid) bie Sebofitionen bon born»

bercin siemlid) flar ben Söeg 3eigten, auf roeId)ent bie Unter»

fndjung ftd) 3U betoegen t)attc, fdjlug biefc mit 33ebarrlid)»

feit faifdje s^fabc ein, inbent fie fid) 3ttuäd)ft auf (Jbtfobcn

roarf, bie gar nid)B mit ber ßrmorbung 9toffi§ 3U tf)un

batten, bann aber, roa§ biel fdjlimmer unb für bie ^uftij

fombromittirenber roar, inbem fie ftd) bemüf)te, bie roirf»

Iid)e ©adjlage 3U berfd)Ieiern, bor ber Oeffentfidjfeit ben

bon ben ©anfebiften berbreiteten gabeln, loeldje ben

©rafen 2>iamiani unb ben grinsen Karlo Suciano SSona»

parte bi Sanino al§ iKitberfcbroorene ber ©terbini unb

*) ©ilnagni a. a. D. p. 633 ermähnt eine anbere Süftc

3?of|"t§ von Scuerani, melcfie ber ^erjog 2)Jario Slaffimo für feine

SJiEa Sauuftiana arbeiten unb 1870 aufftcEen ließ. 3$ meiß

niäjt, mag au§ biefem SDeriEe gemorben ift.



9lr. 1. Setlogc gut Sugemetnen 3 ett""S- Seite 5.

eiceruacdjio an ber SKorbtfjat Beteiligt fein ließen, Steint

5u berfdjaffen, fo baß bie eigentliche ©djulb an bem 33er»

fcrecfjen bon ber nid)t§roürbigen $efc ber römtfcfjeit 33e=

bölferung auf bie liberale Partei abgefdjoben mürbe.

(ff, ift ntcfjt möglid), fjier alle SetaiB btefe§ ^roaeffeS

bor3unefjmen; id) Begnüge mid) bamit, ba§ mefentlidje Gr*

gebniß einer Prüfung berfelben borautegen. Sa§ am 17.

ätfai 1854 bon bem Dbcrtribunal ber Gonfulta beröffeut=

iidjte Urteil ftoradt) bon 16 Stngeflagten über stoci, Suigi

©ranboni unb ©anta Gonftantini, bie £obe»ftrafe au§; brei

Stngeftagte 9?uggero, bie beiben trüber gacciairi, mürben

gu ben ©aleeren auf 2eben§aett, fünf meitere SIn=

geffagte su 15, beaief)ung§meife 20 fahren ferneren ®er=

fer3 berurtfjeilt. Sie übrigen Stngeflagten gingen frei au§.

Suigi ©ranboni ermürgte fiefj im Werfer mit feinem

Safcbenfucf), ©anta Gonftantini erlitt ben Xob unter milben

23Ia£bfjemien; in ben gangen SSer^anblungen fdjtpebte über

bem mirflidjen äßörber ein bo£lfommene§ Sunfet unb

rteber bie iRictjter nod) bie übrigen 2#etlneljmer an bem

Sßroaeffe fdjtenen au miffen, baß berfelbe bereits feit fünf

gafjren unter ber Grbe liege.

Siefer . SRörber mar, mie jefet feinem Qmeifel met)r

untermorfen ift, Suigi Srunetti, ber ältere ©ofjn

be§ bielberufenen SSoIBagttatorS Giceruaccfjio.

Sie Unierfucfjungen ©iobagnoliä fommen %vl bem 9*e=

fultat, baß e3 amei ^ombtotte gab, meldje ber SWorbttjat

boraus-gingen; ba§ eine märe eine bielleid)t fdjon mehrere

Sage alte SJerabrebung ber alten Slnfjänger ber Garboneria

gemefen, ba3 anbere bie, mie eg fdjeint, blöfelicf) eingetretene

Serfcfjmörung bon fieben 3D?örbern, meldje unter ben

Stcbuci, b. f)- ben au§ SSkenga §urüd£gefefjrten ©olbaten

ber Segion gemäfjlt maren. 9ttcf)t gu löfen, fetjemt bie grage,

inmiemeit ©ferbini unb Giceruaccfjio fetbft an bem SSer=

Breden beteiligt maren. S^re morafifdje 2>iitfd)ufb ift

jebenfatB fefjr fdjmermiegenb. SSiete§ fbridjt bafür, baß

©ferbini in erfter Sink bie SBerantmortung 3" tragen bat

für bie Herbeiführung ber (Situation, mefdje mit ber Gr»

morbung 9toffi§ abfdjfoß. GBeufo ift bie materielle 3JMt=

fdjufb aller jener Segionäre angunefjtnen, meld)e 9toffi beim

(Eintreten in bie Gancelleria umgingeften unb ihrem 2tu§=

ertoäfjlten bie SluSfüfjrung ber SKorbtfjat möglid) madjten.

2ivcr bon ben aSerfdjmorenen ben erften ©djfag gegen Sofft

fufjrte, ift nid)t 3U fagen; bie SfuSfagen bereinigen fid), um
benjenigeu, mefdjer ba§ Keffer gegen Soffi ftieß, in bem
blonben, faum gmangtgjäbrigen ©ofjn GkeruaccfjioS, er=

fennen gtt laffen. Sie ^Htberfdjmorenen fjatten, mie fdjon

ermähnt, ifjm fofort nad) ber Zfyat bie Gabbotte ber Satio*

nalgarbe auf ben ®obf gemorfen unb tfjn auf ben Strmen

-3U einer ©eitentbüre fjerauggetragen. 3ft§ nad) ber Gin=

naljme 9lom§ burd) bie gran3ofen am 3. ^uli 1849 @ari=

balbi mit einem fleinen ©efolge nad) SSenebig buvfyu--

bredjen fudjte, folgte ifjm ©iceruacdjio mit feinen beiben

©öfjnen. G§ mar ber berüfjmte 3ug, auf meldjem ©ari=

balbi in ber Dcäfje KabennaS feine ©eliebte berlor. 2Bäf)renb

©aribalbi bon ber Stomagna au§ 33enebig 3U erreichen

fud)te, fiel Giceruacdjio mit feinen smei @öt)nen unb fünf
nnberen ©efäfirten in bie «Sjänbe ber Ocfterreidfjer, meldje fie

in Ca 2iepofo (jefet
s^ababoboIi) mie milbe 3:f)iere nieber=

fcfjoffen. S)er jüngere @of)n €iceruacdjio§, ßorengo, mar erft

13 §af)re aft. Sie in ber ßirdje bon <3. Stntonio berseid)=

rieten ad)t tarnen ber §ingerid)teten enthalten benjenigen

Suigt S9runetti§ nidfjt. Ser ©runb Hegt barin, bafe ber

$?örber, um bon feiner @bur absulenfen, einen falfdjen

tarnen angab; er ift bermutt)fid) ibentifd) mit bem in

jenem SSeraeidjnifc ermähnten 2uigi 93offi.

@o fjat eine fjöfjere ©eredjtigfeit in ber 9lad)t bom
10. 3fuguft 1849 ba§ graufige 33erbred)en be§ 15. Sftobember

1848 gefübnt.

ftefjren mir nod) einmal au biefem traurigen ©retgntB
jurücf, um bie XIrtfieile gu bernefjmen, meldje getegenttidj

beSfelben bon ben berfdjiebenften ©eiten über Sftoffi gefättt

mürben. 3unäd)ft fjat fid) ©ioberti in einem Briefe bom
9. Seaember an KoSmiui bafjin geäußert, bie (Srmorbung

\Ro]]is> fei ein entfefcJidjeS dreignife, bie §afiung fo ber 9ic=

gierung, mie be§ Parlamenten in 5Rom bei biejer ©etegeit».

fjeit fei böttig unbegreiftid) (Rosmini, Misssione, o. 302)'.

^n feinem „Rinnovamento" ift ©ioberti nod) öfter auf ben

lobten 3urürfgefommen unb amar ftet§ in einer fttmüat()i«

fd)en SBeife, inbem er fomofjt feiner geiftigeu 93ebeutung,

al§ feinem Sfjarafter alle ©fjre ermeist (II, 462). Gr bat

aud) fein ©eFjeimniß barauS gemacht, baß feiner 2tnfid)t

nad) amei Parteien ben Untergang peltegrino SÄoffi§ for»

berten unb förberten.
5
) Sange ^abre nad)fjer b^t ber

parre Gurci feinen Stnftanb genommen, bie SSorte nieber»

3itfd)reiben: „ber SSatifan, meldjer ^eKegrino 9toffi§ pro=

gramm auerft aEe möglidjen <öd)mierigfetten entgegen«

gefegt batte, tfjat smar, al§ ob er ba§ 2}erbred;en im tjödjften

©reibe berabfdjeue, mar aber nadjber mit [einem Grfotg

gana 3ufrieben; bie fdjamlofeften feiner 3tnflänger seigteu

fid) fo entgüdt babon, baß mau fie offen aü> 93ätfd)ulbigc

beseidjnete; fo ferjr fam i^nen bie @ad)e augute." 8
) Gin

anberer <sd)riftfteder, ber fid)erlid) I)inreid)enb batifanifd)

gefilmt mar, Gefare Gantü, berfid)ert i:n§, 3tofft fei

nidjt bloß ben fafjrenben Sittern be§ 2tu^faitbe§, fonbern

aud) ben römifd)en SJJonfignori im fjöd)ften ©rabe berfjaßt

gemefen, inbem biefe in feiner Ernennung eine ©leid)«

ftetfung beS SaienelementcS mit. ifjrer SSürbe fal)eu.
7
)

^ntereffanter ift, ma§ Gr6tineau = 3Sofb, ber Stbologet

bes ^efuitenorben§, über bie ©ad)e su fagen meiß. Ser
2)?orb, bebaubtet er, fei burd) bie Semagogen unb ge*

beimen ©efettftfjaften angeridjtet morben, meldje Soffi fcl'bft

fo lange ermutbigt unb unterftü^t fjabe; menn ber 15.

Stobember ba§ Signal gut Vertreibung be§ pabfte» gc=

geben babe, fo fei biefer Sag bod) ein ©lüd für bie
£Hrd)e gemefen. SSietfeidjt fjätte Soffi bie perfon bes

^abfteS fd)üfeen fönnen, aber er bätte auf bie Sauer fttfjer

bie Ginbeit unb ^nbefeftibtlität be§ aboftolifdien ©tubleS
fombromittirt. Gr bätte fid) mit ber ben Italienern eigenen

@d)taubeit aller 3)Httef bebient, um feine ^bec au bertoirf?

Iid)en; biefe gbee aber fei bie rebolutionäre
gemefen, unb SRoffi fjabe at§ ©febtifer notfjmenbtger*

mei<e bie ©äfularifation be§ ßird)enftaate§ anftreben

müffen. ©ott babe ba§ nid)t augefaffen, unb mie feine SBege
unb ©ebanfen nid)t bie unfrtgen finb, fo bat er einem
^anne, beffen le^te ©tunbe eine glormürbige 3]erfeug=

nung feines gansen Seben§ mar, bie ^Satme be§ S)?ar=

tbriumS gefdjenft.
8
) ^n ben ^abieren, meldje ber einige

flarfefjenbe ^obf, ber biefe Singe beobachtet bot, SDlfgr.

pentini, fjinterlaffen fjat, ift gum 20. Stuguft 1852 auf=

geaeidjnet, baß Stngclo ©aUi, ItnterftaatSfefretär ifür bie

ginanaen, ben StuSfbrud) gettjan tjaBe: „bie Grmor =

bung SoffiS fei ein SBunber ber fj e 1 1 1 g e n
Jungfrau gemefe n." 2(u§ berfelben Quelle cr=

fafjren mir aum 2. §uti 1851, baß nad) einer Sfeußerung'

be§ SKfgr. Strnolbi ber Hebe ©ott im £abte 1848 unb 1849

fünf 2Bunber gemirft fjabe: bie Grmorbung 9ioffi§, ben
5tbcnb be? 16. ftobember, bie ^roflamation ber Sebublif,*

Ji) Gioberti, Rinnovamento II 145 f. „Falli in vero lo scopo
principale (aI3 3)lmifter); na di chi e la colpa? Chi predicö la

reppublica in Lombardia, l'introdusse in Roma, mise sopra la

Toscana, uccise il Rossi, assediö Montecavallo, indusse Pio e

Leopoldo a luggire dal loro seggio e ad invocare il soecorso

delle arme esterne? Chi disdisse quattro volte la lega italiana

al Papa e ai prineipi che la sollecitavano, aecolse la mediazione,
ributtö tre fiate gli aiuti francesi e lasciö tre altre in preda ai

demagoghi e ai retrograd! l'ltalia del centro?". . . „Ora oggV e

noto e chiaro a tutto il mondo che senza di essi il regnante Pontifice

non avrebbe divisa la sacra sede della causa nazionale."
C) Curci, C. M., II Vaticano Regio, p. 57.

7) Cantü, Cesare, Dell' Independenza Italiana, Cronistaria»

Torino 1873. II 1134.

8) Cretineau-Joly, Histoire du Sonderbund. I 92«
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ben 30. Wptü unb bie 9Jieberfd)Iagung ber 9?eboIutiou

Sebru^olTinS in <£ariS am 13. ^uni 1849. Sic SHotta

fdjliefjt mit ber gebeimnifebolten Sfnbeutung: „cosi il P.

mi disse: e che sa lui pure dove ci avrebbe portato se. . .
.* 9

)

Söemt foldje Steuerungen bte §er3enSempfinbungen
ber fanfebiftifden Partei berratben, fo tonnen fte bod) nidjt,

mie ©iobagnoU anäxtnefimen fdieint, ben SemeiS für eine

pofitibe LMtfcbmlb ber aniifonftitutioneilen Partei an ber

kurie bieten. SBar baS lirtfteil biefer Partei Befangen unb
leibenfdjafilid), fo gilt ba§ nämlidje bon ber bemofratifdjen

9iid)tung, meldic, mie 3. 33. ©iorgio $ a 1 1 a b i c i n 0 gtoav

ben 2J?orb an fid) tabelte, aber burdjblitfen liefe, bajj 9^ offi

bon bem SSolie legitimermeife sunt Stöbe berurtfieilt unb
3um £obe geöradst morben fei.

10
) 93£ a 3 3 i n t nannte bie

Crmorbung 3ioffiS ein beflagenSmeriljcS, aber ifolirteS,

allgemein berarifrcilteS gaftum, baS bietteidjt auf irgenb

eine unbebad/ie Uebereilung gurüdsufütjren fei.
11

) Selbft

21 u r e I i 0 <S a f f

i

12
) bermarf baS SSerbredjen als bie

§anblung einer inbibibuellen 2eibenfd)afi, für bie aber

nid)t baS 3Mf, fonbern ber StntagoniSmuS 3mifdjen Nation
unb ^abfitbum Baftbar fei, für bie aud) bie unleugbare
Unbobularitat NoffiS in 23etrad)t fomme. £öd)ft merf»

toürbtg ift baS UrtbetI © a r i b a I b i S , ber in feinen Senf*
mürbigfeiten ben unerbörten Stusfbrud) magt: 13

) „au
biefem &age bat bie alte ^aubifiabt ber 2Mt fid) ibreS

SRubmeS roertb ermiefen, inbem fie fid) bon einem (Satelliten

ber Stbrannei unb gmar ber fdjlimmften ©orte befreite unb
bie SDiarmorftufen beS £?abitolS (sie!) mit feinem Stute

befbrifeie. (Sin römifdjer Jüngling bat bie Glinge be§

SftarcuS SrutuS mieber gefunben!" Silber äußerte fid)

berfelbe ©aribalbi in einer fbäteren Nieberfdjrift, tno er

bte 92oti3 gibt: „ein @ofjn NoffiS bat unter mir in ber

Sombarbet als tüd)tiger unb braber öffisier gebient. Stfan

bebaubtei, fein 2Saier fei ein genialer 9J?aun gemefen; bie

Scanner bon ©enie unb ©rjrenrjafttgfett fodten ber Sadje
beS Sanbe§ bienen, aber baS ^abfttbum bat biefe in jenen

Sagen berratben." Ungünftig urtbeitte über Nofft, nameni»
Itd) über fein SSerbalten gegen StoSmini, aud) ber ^ie»

montefe Sßetitti unb nod) ungünftiger ber ^Sabre 2}en =

iura, meldjer in einem Briefe an ben SRinifter beS ?fu§»

märtigen bon Palermo am 5. 3Wär3 1849 bie Sebaubtung
oufftefit, „Oefterreid), 5ßiemont unb Neabel tjätten fid) 311m

Untergänge ^talienS berfdjmoren, an ber Sbi&e biefeS

®ombIottS bätten in £urin ber 2JHnifter ^inedi unb in

Kom Sfoffi geftanben, ben bie ®amarilta bem ^Sabfte auf»

gejmungen babe. 3^ei ^abre beS SBerfebrS mit biefem

(Staatsmann tjätten Um bon ber ©berflädjlidjfeit feinc§

fcofttifdjen Talentes unb bon ber grünblidjen Hertel)rtbeit

feine§ ^ersenä überseugt. 33on alten geblern be§ ^abfteS

fei feiner größer aB bie -Berufung StoffiS in§ ÜJiinifterium,

inbem btefer für 5^tu§ IX. genau fo berberblid) geroefen

fei, al§ ^Solignac unb ©ut3ot für tfjre Könige."

Unfre berebrten Sefer inerben fid) bon felbft gefagt

baben, bjie tuenig bolitifdjen Sßerftanb auv ben Itrtfjeiten

@aribalbt§ fotDot)! tnie SSentura§ r)erau§ft>rtcf)t. S)ie ^ntel»

ligenj roar ber fd)bjädjfte %fyeil an bem Söefen be§ berübm»
ten @eneral§, unb aud) ber fetjr bemofratifd)e ^abre 33en»

iura 3etd)nete fid) niemals burd) bte Stiefe feiner ©infid)tcn

unb bte 90?ä[3igung fetne§ 2SerbaIten§ auS. ^eEegrino

9tofft tuar eine biet 3U fombliäirte Jiatur, al§ bafe er bon
bem ©inen ober Ruberen bätte begriffen derben fönnen.

9) Sic Rapiere bc§ 9)lfgr. ^enttni firtb jefet im Museo del

Risorgiiuento in ber Biblinteca Vittorio Emmanuele ju 9iom aufs

berocüjrt ; @ i 0 o a g n 0 1 1 (©. 302 ff .) Ijat ba§ Sßerbienft, fte suerft

jur Senufeung l)erangejogen gu l)aben.

W) Pallavicino, 0., Memorie, Tor. 1886. II 39 ff. 42 ff.

11) Maszini, Scritti VII 35.

12) Saffi, Sioria ecc. p. 41G ff. Sie 2leufjerungett finb ges

fommelt bei ©touagnoli ©.304 ff.

13) ö. Garibaldi, Memorie autobiografiche, Fir. 1888, II 213 ff.

SSic gan3 anber§ lautet ba§ lMfjeü K a b o u r § , ber, tote

rair fd)on in unferm brüten Stuffatj berborgeboben baben, in

einer feiner leisten grofjen Dieben bie (Jrmorbung ^JeHegrino

jftoffi§ al§ einen ber größten UnglüdSfälle be3cicbnete, bie

Italien getroffen baben!

©iobagnoli fa^t fein Itrtbeil über SRoffi in folgenbe
SBorte 3ufammcn: bie römifdje Sttmofbbäre mar biefem

unglüdlidjen (Staatsmann fo feinblid) rcie möglid). ^n
bem tragifd)en gcfd)id)tlid)en Momente, um ben e§ fid)

banbelt, seigte er fid) lticfji nur feinem 9iufe nidjt geroad)fen,

fonbern aud) unter ben äftafeftab, toelcben man in bolitifdjen

Singen bon feinem hebeutenbm ©etfte gebjonnen barte;

meber in ber SSCuffaffung, nod) in ber SDurd)bringung unb
9tu§fübrung biefer bramaiifd)en Situation, nod) im @e«
braud) ber Littel bat er fid) ber ©adje geb)ad)fen geaeigt.

©ein SoftrinariSmuS trug toefentlid) bie @d)ulb an biefer

@d)n3äd)e. ©iVt fdjroerer gebler ift eS gemefen, ba§ er bie

bon 3io§mini borgefd)fagene ©onföberation surüdtuieS.

Qroar glaubt er, bafc fd)Iiefetid) biefe ßiga gefd)eitert roäre;

aber in ber ©tunbe, um bie e§ fid) banbcltc, rcar e§ ein

gebier, fie ab3ulet)nen. Q§> mav ein anberer roeiterer gebler,

bafe Sftoffi fid) in feinem 9ttinifterium mit lauter Nullitäten

umgab, unb fo bie üßerannoortung für ein unmögIid)eS
Unterfangen gans auf feine Sd)ultern lub. SSerbängnifc
bot! mar e§ toeiter, bafj er bie ©nergie unb @etoalttf)ätigfeit

nid)t befafe, um in fo fernerer ©iunbe bieSiebolution nieber»

3ufd)Iagen. Sein größter gebfer aber iuar, meint @io=
bagnoli, ba^ er feinem ^rinsib bom juste ruilieu an*

bangenb, 3trei unbcrföbnlid)e Singe mit etnanber berföbnen

rcoHte. ©r molttte in Ärüft beS Statuto regieren, nadjbem
er bod) felbft einige Monate borfjer bieS bäbftlicfje Statuto
al§ ben legatifirtcu ^rieg 3tt)ifd)en ben Itntertbanen unb
bem Souberätt bcseidjnet l)atte. (St toarf fid) ber Unab»
bängigfeitSbeineguug entgegen unb entfernte bon 5ßiuS IX.-

ben bitteren $Md) beS Krieges gegen Oefterreid), iuäbrenb

er felbft gefd)rieben batte, bafe bie UuabbängigEeitSbcbje»

gung itntüibcrftcrjlid) fei unb biejenigen italtenifdjen Stegie»

rungen sugrunbc gcl)cn mürben, meldje fid) tfjr miberfet3ten.

ßuigi 23runcttiS Sotd), fo fcCjItc^t ©iobagnoli feine Setradj»

tungen, bat biefem SßfjantaSma ein @nbe gefegt; aber er bat

aud), meint berfelbe, baS 23anb smifdjen Italien unb bem
^abftttjum böttig unb für immer schnitten.

* *

Sie 9)Mer feigen ifjren SBilbern befanntlid) 2id)ter

auf, um baSjenige berborfpringen 31t laffen, tuaS 3ur ©bi»

ben3 gebracht merbeit unb ben Sinn be§ SÖJeifterS berratben

foll.

"

So mad)t eS aud) bie 2ßeltgefd)id)te. Sie fefet, auf bent

ungebeueren ©emälbe, meld)e fte bor unS aufrollt, bon $eit

3u 3eit Sid)ter auf, beren fd)rtder Sdjeiu in uugeabnter

Sßeifc blö^id) ganse 9lbfd)nttte biefer sDfenfd)engefd)id)te

beleuchtet. Sie ^ataftropbe, tt)etd)e fid) am 15. Nobember
1848 auf ber Trebbe ber Kancerteria sutrug, mar eines

biefer Stdjter, beren 5fuffeud)ten mir erlebt baben.

Sßincen3o ©iobertt bat fein (fnburtf)cil über bie Se«

megungen bon 1848 unb 1849 furjj bor feinem Eingang in

bem „Siinnobamento" niebergelegt. „SaS 9tifor=<

gimento Italiens," fagte er ba, „mar ein boli-

tifdjer Serfud), meldjer nad) einem glüdlidjen unb gerabe*

gu munberbaren Anfang ein trauriges unb fd)mcr3bafte§

©übe nabm!" 14
) Söarum? 2tud) barauf blieb ber $er*

faffer beS „^rimato" bie Sfntmort nidjt fd)ulbig. „Unfähig»

feit," erflärte er, „unb Unmiffenbeit trugen baS übrige 3um
Sturs beS Sliforgimento bei, aber bie $aubtutfad)e biefeS

•Ii) Gioberti, Rinnovamento civile d'Italia. Ed. Par. u. Torino

1851, II 673
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©turgeS luar bie ^mmoralität ber ©efien unb bie ®orrup*

tion ber ^nbibibuen." 15
)

®a§ linterfangen, bem ^irdjenftaat bie 2?orm unb ben

GI)aratter eine» gefe^licf) geregelten Red)t§ftaate§ 311 geben,

Jjat mit ber ßrmorbnng SeHegrino Collis" feinen äußeren

2TbfctjIufe erholten; in 2BirfTid)feit tuar e§ feit bent 29. Slprit

fdjon in ftdt) äufammengebrodjen. @§ ift lerjrretct), aud) für

bie ©egenraart unb aud) für unfer beutfdjes Saterlanb, fid)

bie Urfadjen gu bergegenroärtigen, mcldje 31t biefer ßata=

ftropbe führen mußten.
®ie eine unb aud) bie bebeutenbfte Itrfadje

mar ja gerot§ ba§ fdjroanfenbe, unfidjere Naturell

be§ ©ouberän§ itnb feine gänglidje llnerfafjrenl)eit

in allen Singen be§ f'onftitutionetlen RedjtS unb ber

Slbminiftration. (?§ ift ba§ ein Seroei§ bafür, luxe

falfd) bie SSorfteHung ift, aB ob ein fonftitutio*

neöer Regent e§ leidjter Babe al§ ber abfolute. „®ie Gr=

Sterjung ber Könige" für ben Red)t§ftaat ift im ©egeutbeil

Beute ein nod) biet fd)tuierigere§ unb biet ernftere§ Problem
geroorben, als bie Srinsenersiebung beS 17. unb 18. %afjr=

Bunberts es geroefen ift, unb man fann nur roünfdjen, baß

iöiefem £l)ema bie allergrößte ©orgfatt gugemenbet roerbe.

(Sin groeiter unb bielleidjt ber tieffte ©runb, roeßbalb

bie Ööfung ber grage 1848 nidjt gelingen tonnte, mar ber

Umftanb, baß bamaU faft nod) Riemanb, roenigftenS bou
ben gunädjft Setbeiligten, in ber Sage mar, bie ^ntereffen

ber fatf)oIifd)en ®ird)e bon benjenigen ber ®urie 3U unter»

treiben, klagen mir bas %abr 1848 be&fjalö nidjt gu
fjeftig an, ben bas ^af>r 1901 tjat es, bei Regierungen unb
Siegierten, Bei £f>eoIogen unb Rid)ttljeofogen, barin nidjt

biel roeiter gebraut.

©in britter ©runb bes ©djeiterns unb groar ber,

meldjer am flarften gutage trat, mar bie ©djmädje unb
Gmergielofigfeit ber gemäßtgMiBeraleu Partei, meldje ber

puren ®emofratie ein 3ugeftänbntß nad) bem anberen
madjte, unb fdjließlid) ber Demagogie bas §eft überlaffen

mußte. Wan fann fagen, es fei ba§ bie ©efdjidjte alier

Kebolutionen. Um fo fdilimmer. Hub um fo ernfter ift

bie 2el)re, meldte barin für bie nationalen unb liberalen

Parteien liegt. $n Seutfdjlanb mie in Italien mar unb
ift ber ßebensnerb biefer Parteien ber Segriff unb bie 2luS=

gcftaltung ber Nationalität: es ift einer ber ebelften 2lus=

fprüdje @fr)5erti0, menn er am ©djluffe feine? „Rinnoüa*
mentos" geraiffermaßen al§ $loüo feiner eigenen gangen
öolitifdjen SebenStbätigfeit ben @a^ JjinfteHt: „che la Na-
zionalitä essendo il bene supremo e la base di tutti gli

altri, essa dee antimettersi in ragione di tempo e

d'importanza ad ogni altra considerazione" (II 698).
£er begriff ber «Rationalität gebt baber
bem ber greibeit b 0 r a u S , er bebingt
i^n,unbmober!e^teremitSRißad)tungbe§
prfteren gelten b gern ad) t mirb, bat man
i f) m 3U mißtrauen. 2) i e pure Semofratie,
toeldje bie 3toiIIing§fd)roefter ber Sema =

gogieift,fe§tanbere©efidjt§punfteanbie
©teile bes nationalen Segriffe«: jebe S?on=

Seffion an fie ift baber berbüngnißboff unb jebe§ ^apitu»
Iiren bor if>r rädjt fid) halb früher balb fpäter. 2)ie lieber»
läge ber Orbnungsparteien bollsiebt fid) rafd), in tnenigen
SWonaten, mie bei bem betoeglidjen SSoIf ber Italiener unb
in bem fturmberoegteu ^abre 1848; ober aber, fie braud)t,
im ruhigen Serlauf ber ®inge, ^afjre unb ^abrsebntc: fie

ift barum nid)t minber unauSbleiblid). ben national*
liberalen Greifen ift beute mobl f'anm mefir eine irgenbmie
labmtznbe Serfönlicbfeit, melctje bie ©infübrung unb
§errfd)aft be§ iEimitirten allgemeinen ©timm =

red)t§ nidjt für berbängnißboH unb auf bie ®auer mit
ber 2>?cnard)ie für berträglid) eradjtete: iro^bem magt,

*) (SB. I. 743.

au§ Sfngft bor bem Wäfylexn deiner bie Reform unfrei

SBabIrcd)t§ ansuregen. S)ie Stugbebnung biefeS unbe«

fd)räuften unb bireften 2öablred)t§ auf bie Sanbtage ift ein

roeitcrer ©djritt, ben bie pure ®emof'ratie forbert, um ber

liberalen Partei ben Soben absugraben, unb 3U bem biefe,

roieberum au§ reiner Slngft bor ben SBäfilern, getroft itjr

Stmen jagt.

2)er -JHebergang aller Parteien be =

ginnt ba mit, baß fie ibre eigene raison d'etre

berleugnen unb aufgeben. 2)2an fann nur
münfdjeu, baß ber ebrlidje unb ibeale ßiberali§mu§ —
bon bem falfdjen fpredje id) nid)t — nid)t meiter auf biefer

Sabn berabgleite. ^n Italien ift ber &§aben tängft ge=

fdjefjen, unb ba§ Sanb ftebt je^t giemtid) ratbloä bor ben
prüd)ten einer ^otitif, meiere feit 1874 bie ©taat§raifon

fort unb fort bor bem RabifalismuS fapituliren ließ.

ift mein aufrid)tiger NeuiabrSrounfd) an mein Saterlanb,

baß mir biefem Seifpiel unfre» Slttiirteu nidjt folgen.

Befpred^ungen.

vi. Sa bie Bewegung sugunfien ber SBercaljnmg be§

§eibeI6erger Sd)Iofie§ cor bec bcoljenben Reftautirung
immer rceitere Äreife giebt fei f)ier furj auf eine Heine, aber

febjt inbaltsooöe 23rofd)üre von ^Srofeffor S)e^io in ©träfe»

Burg tjingerDicfcn, bie in ©trafeburg bei Srübner erfdjienen

ift. ©ie bat ben Stitel „SBag roieb au§ bem §eibels
Berger ©d&loß raerben?" unb fafet ben gegenwärtigen

©tanö ber Singe fnapp unb t'Iar snfammen: Sie Urteile
ber ©ad)Derfiänbigen fonftattreu alle, baß bie Ruine nid)t fo

Baufällig ift, um fo eingreifenbe „Reftaurationen" ju redjt*

fertigen, mie fie oon §rn. ©d)äfer geplant finb; aufeerbem

finb mir über ba§ urfprünglitt^e SluSfcljen beS ©d)Ioffe§ nidjt

genügeiib uitterrid)tet, al§ baß Semanb bie ©arantie bafür
üDernebmen tonnte; baß ba§ ©d)loß nad) ber „Reftaurirung"
roirtlid) feine Urgeftalt mieber erlangen mürbe. 2?ielme|r

fpridit aße§ bafür, baß bie SluSfübrung beS ReftaurationS«
projefte§ ba§ Seftebenbe nur Bcfeitigen mürbe, um ein nettes

©d)Iofe nad) neuen ^been §u fdiaffen, unb ba§ ift e§ ja, ma§
nermieben merben foll, um all ber ©d)önt)eit ber Ruine mitten

unb um att ber Ijecrlid)en Erinnerungen mitten, bie ba§ ganje
Seutfd)lanb au ba§ §eibelberger ©d)Ioß gerabe in feiner

jefcigen ©efialt ijat.

Referent mödjte Bei biefer ©elegenbeit auf einen analogen
%aU biiirocifen, ber fid) »or ungefäljr 350 Rubren in ©panien
äugetragen fyat. SBie mir Fjeute ba§ §eibelberger ©d)loß
preifen, fo getjt burd) bie alten urabifd)en ReifebefdireiBungen
bie Sennmberung für bie TOofcbee oon ßorboba. ©ie rourbe
alg ein ad)tc§ SBeltmunber gepriefen unb in ber Sl)at madite
»or itjrer ©d)önbeit ber ganatiSmu» ber d)riftlid)en ©panier
§alt. Som maurifdjen Gorboba ift roenig met)r erbalten;
aber an bie 3Jh)fd)ee raagte fid) lange 3 c't Riemanb. ©ie
blieb ber ©tols 00m d)riftlid)en ©orboba, mie fie e§ ber com
mobammebamfefcen gemefen mar. (5rft unter Änrl V. oer*
fud)tc ein bauluftigeä Somf'apitel im Sunern ber SJJofdjee

einen riiriftlidjen Sempel ju erbauen; aber e§ tonnte bie ©e*
nebmigung lauge nidjt erBalten, ©nblid) gelang e§, bie
©ebulb Äarl§ V. bu ermübeu. (Sr gab bie (JrlauBniß unb
mau fd)lug einen 2l)eil ber ©äulen nieber, um in bem farbig
fo munberfant geftimmlen Raum eine meißc iRarmorfird)e
im ©til ber Barten fpanifri)en Renaiffance 31t erririjtcn. 2ll§

fpäter ^tarl V. uad) (£orboba fam unb bie fdjmerälidje SSer*
roüfiitng fatj, fagte er: „3bc Bebt etwas geBaut, maS
ober ein Slnberer anberSwo aud) fiättc Bauen fönnen, aBer
it)r I)a6t serftört, was einjig war in ber 2Belt."

21TittBeiIuuc>eu unb ITacrjridjteu.

* S i e bem faiferlidjen a r d) ä 0 t 0 g i f dj e n
S u ft t't ü t oon biefem Redjnunggjatjre an im Reid)S=(£tat
überwiefenen Littel gu gorfjungen in ®Iem*2iuen, aunädjft
in ^ßergamon, §aben in ben Monaten ©epteinBer 6t§
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PiObemBer btefe§ £af)i
-

e3 3«m erftenmalc ihre S3erruenbung

gefunben. Sie Seitung ber SluSgrabung lag in beti §änben
bon Sprof. Sürpfelb. ©egenfianb ber Untersuchung ift

3unäd)ft bie ©tabt ber Könige oon ^ergamon, bie auf einem

nidjt unerheblichen Serge lag unb üon ftarlen SJtauern um*
gebe« mar. Sic früher im Stuftrage ber lönigtidjen SDIufeen

in S3crlin ausgeführten ©rabungen Ratten fidt) borgugSloeife

auf bie 5ödjfte 93ergr)i3rje mit beu auf it)r sufammengebrängten
roidjtigcn ©eBäubcu gerietet, ^e^t Ijaben fidj neue 2tuS=

gaugSpunfte für bie llnterfudjung an ber Sßeripherie ber

Stabi geboten, nadjbent in ben legten ^a^ren bereits ein

."paubtftabritjor entbedt mar. 2?on biefem aus ^atte fidj ber

33Iic5 auf bie ftabteinroärts füfjrenbe A^auptftrafee gerietet;

an ifjr rourbe ein großer SRarftbau gefunben. $m £erbft

bicfeS SjatjreS tuurbe nun nad) bem „9^eid)§an3eiger" nicht

nur beffen Stufbecfung ooHenbet, fonbern auet) bie ^auptftrafee

meiter, roie fie im Qiäzad bergaufwärts führt, berfolgt bis

3U bem Sßunlte, roo bor einer neuen Siegung ber (Strafte ein

großer öffentlicher SSrunnen sum SJorfdjein gefommen ift.

Slufcerbem ift abermals ein neues Stabttljor aufgefunben

toorben, ba§ bon ginet Stürmen flanlirt unb auf ber Öftfeite

gelegen ift. Sen ©aben gahlrcidjer greunbe ber Sache ber«

banlt man eS enblid), baf) bie gront beS großen £>auptthoreS

burdj Slnlauf unb Stfieberreifeung mehrerer fie berbedenber

£>äufer hat freigelegt unb fo einer ber merfroürbigfien antifen

geftungSBauten, fo freit bie 3iefte reichen, roieber hat ans

Sid)t gebracht roerben fönnen. SBenn man fo ins (Sange hat

fcorfchreiten fönnen, fo haben bagegen bie gunbe bon herbor*

ragenben (Srngelheiten biefeSmat gefehlt. ©S loirb beab*

fidjtigt, bie ©rabungen jebeSmal in Ben gerbftmonaten fort*

3ufe|en.
* 3ur Erlangung einer Vorrichtung sunt

SKeffen be§ SßtnbbrudS mirb oon bem preufeifchen

SDliniftertum ber öffentlichen Arbeiten jugleich im tarnen

onberer preufeifdöer unb 9teid)Sbet)örben unb Vereine ein

SBettBemerB für Sßerfonen beS 5n* unb 2luSlanbeS aus*

gefdjrieBen. Sie Beften aSorrid)tungen foHen burch greife in

|>ßlje oon 5000, 3000 unb 2000 3Ji. auSgegeichnet raerben.

Stufeerbem erhält berjenige 23emerBer, beffen Vorrichtung nach

längerer SSeoBachtung für bendJeBraud) W ftaatlidjen 3roeden

am meiften geeignet befunben roirb, einen weiteren Vreis oon

3000 33i. Sie (Sntmürfe muffen bis sunt 1. 2tpril 1903 bei

ber SeutfdjenSeemartein Hamburg eingegangen fein.

* §ett>ett>erg* Ser bisherige ©jtraorbinariuS für

SanSfrit unb nergleichenbe ©pradjwiffenfdjaft an ber Ijiefigen

Unioerfität, Sr. (Solomon Sefmann, ber am 25. o. 3K. ben

70. ©eburtStag feierte, erhielt, mie bie „fjronff. 3tg." melbet,

ben (Sharafter als §onorarprofeffor.

* &veif>UVQ U $8» Ser auüerorbentliche Vrofeffor ber

Stngliftil Sr. 2B. SBefc hat ben Stuf als orbeutlicher Vrofeffor

an bie ^iefige Unioerfität angenommen.
* SWav&urg* Sem mit ber SBahruehmung ber ©efdjäfte

eines SlbtheilungSoorfteherS beim Snftitut für ^ngiene unb

eiperimenteKe Sljerapie an ber rjieftgen Unioerfität Be*

auftragten 25 r. SBilhelm Kuppel ift ba§ Vräbifat „Vrofeffor"

Beigelegt roorbett.

* &aüc. 2lm fdjmarjen 33rett ber rjiefigen Unioerfität

Befinbet fid) folgeuber 2lnfd)lag beS 5ReltorS: „25ie S»haBe*
rinnen oon §ofpitirfd)einen merben barauf aufmerffam ge*

macht, bafe gu 23egiim be§ nädjften SemefterS ftrengere Se*

ftimmungen für bie (grtheilung oon ^ofpitirfdjeineu in 9ln*

menbung fommen merben. 2)a§ Biofee Steifes eugnife

eines ruffifdjen aJläbchengnmnafiumS foll nicht

merjt für auSreid)enb angefehen merben."

* Scipätg. Dr. phil. 9iafforo, Vrioatbojent ber Q^emk
an ber hiefigeu Unioerfität, ift gum aufeerorbentlidjen Vro*

feffor ernannt morbeu.

* SSerlin. Sie hiefigemebiginifdjc galul*
tat hat, mie bie „SSoff. 8tg-" erfährt, eine eingäbe an ben

SJZinifter geridjtet, morin barum erfucht luirb, baß im $nter*

effc beS mebisinifdjeu Unterrichts midjtige Slenberungen unb

üßeuorganifaiionen nidjt ohne Befragung ber
gafuliäi ins Sehen gerufen merben möchten. 28ie ber*

lautet, hat fidj bie gafultät inSbefonbere burd) bie ohne ihre

Quftimmung erfolgte Sinridjtung ber ophthalmologifdcjen

Ghariteeflinif unb bie Ernennung beS ^errn S5r. ©raeff sum
aufecrorbentlidtjen ^Srofeffor gu jenem Schritte beranlafet ge*

feheu. — ®em ©tjmnafialbireltor a. 2). Sßrof. 2)r. Sttbert

Sernharb 2J ü d; f e n f d) ü ^ hat bie ^Berliner phWofo^htfche

galultät 3u feinem 50jährigen 2)oltorjubiläum ehrenbott baS
Siplom erneuert.

* ©reifSwalb. $n ber S?ad;t auf ben 31. 25e3ember ift

ber Sßrofeffor ber ©tjnäfologie an ber rjiefigen Uniberfität,

©eh- diatf) §ugo e r n i c e , im Sllter bon 72 fahren ge*

ftorben. (Sr mar ber Sohn beS großen 9te<f)t3gelehrteu Subm.
28. Slnton 5pernice unb hielt feit langem feine Sorlefungen

mehr ab.

* ^Satiö. 2>ie Slfabemie ber SBiffenfchaften hat Bei ber

üblichen VreiSoertheihtug gum 3ahre£fd)lufs 1901 bem Vater
Stanislaus Ghebalicr ben oon Xctjttjacrjef geftifteten VceiS
oon 3000 gr. für feine meteorologifchen unb aftronomifchen

SlrBeiten gugefprodjen.

d. Sonöotu 9lach einer 3Mbung au§ Dttama ift

9)larconi oom canabifdien SOtinifter empfangen morben,
roeldjer ihm feine iOcithülfe oerfprad), um bie Verfudje mit

ber brahtlofen Selegraphie fortfefeeu gu tonnen. SJcarconi

ertlärte, nad) feiner 9iüdfehr merbe er oon Äapfiabt aus
Verfudje mit anberen fübafrifanifd)en Stäbten machen. ÜJiarconi

bementirt bie SRelbmtg, monaclj ber .föuig oon Portugal ihm
auf beu 2IgoreuiineIu ein ©ebiet für feine Verfudje gur Ver*

füguug gefteüt haBe.

* 33 e i ber VreiSocrtheilung berSlfabemie ber
SSiffen f d) af ten gu VariS mürbe bie 2aooifier = 2Jce*

baille für Vcrbienft'e um bie Gtjeinie bem berliner Vrofeffor

(Smil gifdjer für feine Slrbeiten, BefonberS für feine Unter*

fud)ungen über bie Snnthefe ber 3«der, guerfamtt.

* »ibaoflvap^ie. 33ei ber 9tebaftiou ber 21% 3tg.

fiub folgenbe ©djrifteu eingegangen:

9t. Sncuer: Sie Spriduoörter §eubnngS. Snaugural*

Siffertatiou. 2Beiujeim 1901. — 6. 9to'hI: Ser rciffeu*

fd)aftlid)c Unterricht unb bie UnterridjtSüBungen in ber

2ehreriunen*Vilbung§anftalt. @ifen, Vaebefer 1901. SOt. 0.40.

— Ä. Jgeu Berger: grang Schubert. 23erlin, „Harmonie"
1902. — 2. «Dt a n e r : 2lrtißerifiifd)e ©rfunbung. Verlin,

@. S. Wittler u. Sohn 1901. 9Dt. 1.40. — ©. Vauli:
§anS Sebalb Veljam. Strasburg, 3- §ei^ (^eife

u. Wünbel) 1901. 35 SDt. — taifertreu: Sie pringipießen

©genfdmften ber automatifchen $euerraaffen. SBien, SB. Vrau»
müller u. Sohn 1902. 3». 3.40. — StielerS §anb*
21 1 1 a S. 2. Sieferung. SBefifibirien unb 93fe£ico. ©otha,

SufiuS VectheS. — Sr. 2B. 3JI e n c r * 2 ü b t e : (Sinführung

in baS Stubium ber romauifdjen Sprachmiffenfchaft. (Samm*
lung romanifcher eiementarbücher, I. 9teihe, 1.) igeibelberg,

2Binter 1901.

gür ben Snferatentheil oerantmottlid): 9t. @ cf) u a d) e r in SOtündjen.
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— 2Kitt^eiIungen unb SKadjrictjten.

2>te fatitufdje BaptUt. 1
)

I.

%n bem Sud)e, womit fief) bie folgenben ©eitert be«

Tdjäftigen, liegt ber erfte Sanb be§ monumentalen Söerfe?

bor, ba§ — burd) bie ^nittatiDe ber Regierung be§ ©eilt«

fdjen 9?eicE)e§ unb bie Liberalität be§ 9teid)§tag3 in§ Sebeu
gerufen — ein glänaenbeä geugniß ber felbfttofeat, Opfer«

freubigen görberung bon Kunft unb 28iffenfd)aft bietet,

bon ber jene beiben fjofjen gaftoren ber ©taaßberroaltung
befeelt finb. Heber ben Itrfprung be§ llnternebmenS
mürben bie Sefer burd) eine 9D?itfbeiiung, bie feinerseit in

ben ©palten ber Seilage erfdjien, unterrid)tet,
2
) mir fönnen

un§ beferjalb fofort ber Sbatfadje feiner Sermirftidning, bie

wir in ©eftalt unfrer Subfifation begrüßen, ^uroenben.

Sie Slufgabe rourbe feiten^ be§ SveidjSamB be§ Innern,

bem ifjre §erau§gabe überroiefen raorben mar, ben ^änben
jene§ jungen &Ytnftbiftorifer§ anbertraut, ber ben öeferu

biefe§ SIatte§ feit ^aftren burd) feine intjaltöreidjen unb
,formfd)önen Seiträge fein grember ift. ©eit länger aB
einem Sesennium in 9fom lebenb, fjatte er ba§ Senf'mal,

womit er nun feinen dornen bauemb berfnüpfen bunte,

fd>on 3x einer $ett ^um bebor^ugteu ©egenftinbe feiner

Stufen erforen, aß ibm ibre 9iufebarmad)ung für bie

SSiffenfdiaft in ber SBeife, roie fie ibm nunmebr bergönnt

iuarb, faum int Traume als erftrebeustoertbes' Biel borge«

febroebt baben mod)te. Saß für bie 2fufgabe bamit bie rtd>

tige Kraft gefunben mar, ba» bat fid] iefet angefidjß ber

erften Hälfte ber ^ublifation glänsenb ermiefen. —
Allein, follre bie Ströeit be§ SSerfaffer» ben Slnfprüdjen

©enüge tbun, bie man an fie gu ftellen berechtigt roar, fo

mufete ibm bor allem ©elegenbeit geboten roerben 3ur 9Xuf=

finbung unb Sertoertbung felbft ber berftedteften fünft«

ierifeben SSelegflüde in ben SWufeen unb Sammlungen ftems

©urobai, aur ©rforfebung felbft ber entlegenften urEttnö»

lidjen unb literarifdjen Duellen. 6» mufete üjm fobann
aber and) bie SKufee gelaffen roerben, ba§ roeiläufige

SWaterial fo grünbtid) burdisuarbeiten, baß ibm alle %x*
aebniffe, bie e3 für bie befonbere Aufgabe berfbrad), in

bollern 9^afje abgeroonnen roerben founten. ®iefe ä^tufee

bat bem SSerfaffer bie SJIunificens ber jMdjgregierung ge=

iöäbrt; ibm jene ©eteaenbeit, roo e§ irgenb möglidi- erfdnen,
3u berfdiaffeu, xoax bor allem bie beutfdie Sotfdjaft beim
ibäbftücben Stuble im ^ntereffe ber ©adie" ftet§ eifrig be=

imübt. Seibeg erfennt ber Serfaffer luieberbolt banfbar
au; eßenfo gebenft er uodi befonberS mit 0efüblen äufrtd)=

figen 3>aufe§ ber tbeilnebmeitben görberung, bie er im

1) S)ie fijtinif^e Äapctle, f)era«»gegebert »ort ©ruft
Steinmann. Csrfter Sanb. Sau unb Scrjmud ber Capelle itntev

Sijtu§ IV. gtfüncfjen, gr. SruämannS 93ertag§anftalt 1901. XIX
imb 710 S. in gr. Quart mit 260 SejtabbUbimgcn unb 34 goIio=

tafeln in litfjograpfjtfcfjcm garbenbrudf, Sicrjtbrncf imb 5pf)DtD:

litfjograpgte, in befonberer SWappe. Auflage uon 380 ßremplareu
jum greife non 100 SIL

2) Beilage Dom 16. iKorjember 1898 unter ber Siubrif „Wü--
t^eilungen unb 3Jatf;rid)ten".

Satifan felbft, bor allent bei ben SSorftänben ber beiben un=
toergleid)lid)en rüiffenid]aftlid)at ?yunbgruben be»felben,

ber Sibliotlief unb be« ?trd)iüs, erfabren burfte.

©o fonnte benn ber SSerfaffer in iabrelaugem tn=

timften Serfebr mit .bem Objeft feiner ©tubien burd> un=
ermübefen <vlein ber ^orfdntng, bie ber roeite ^reis feiner

^enutniffe uamcutlid) and) auf ttjeologifdjem ©ebiete

mefentiid) fbrberte, burd) liebebodeö Einbringen in bie

fleinften (äiusetbeiten, bie berftedteften 33e;,üge ber hit>
lidjeu Sarfteüuugen, burd) bolle ^errfebaft über bas ge=

lammte Dueileumaterial, ba§ irgenb mit bem ©egenftanb
in Scrbiubung ftanb, o^ber roorau» fid) für ibu mittelbar

irgenbiuetd)C Sfufflärung nad) ftofflidjcr ober inbaltlicber

©eite fdjöbfen Heu, — bie bodf'ommenfte Scrtrautbeit mit
bem £bema gciuinneu. 2lÜe§ bie§ ift nuirmebr feiner

2Irbeit su gute gefommen, fo baß fie nad) jeber 9vid)tuug

iMn al§ abfdficBenb befrachtet merben fann.

Sie SjcrtagSanftalt, in beren ^änbe bie $erftedung
ibes SScrfeS gefegt mürbe, bat ibren 5Ruf aud) biesmal burd)=

au§ beroäfjrt. ©ie bat ibantit 'bem ^ran.'s ibrer großen,

nad) ©eite ber irjiffenfd)afttid)en ©ebiegemjeit unb mxti-
rietfen Stu^ftattung gleid) bod) ftebenbeu SOlonumenlal'

publifatioueu eine fofibare frifdie Sü'tfbc eingefügt. Ser
ftattlidje Sertbaub ift nad) 1 Stauf unb 2tu§ftatfung eine

rt)Pograpbifd)e i'Jtuftcrteiftung, bie e§ mit jebem äbnlid)en

(Sr^cugniß öe§ 2tu»tanbes aufnebmen barf. 2)er ittuftra«

tiöe Xbeit rourbe — mit gans bereinseltin ?fucmabmen —
nad) cigen§ bergeftedten ^eidjnungen unb pbotograpfnfdjen
öriginaten au^gefüfjrt, roetdje letztere bie befemnie römifdje

§irma oou Somenico 2[nberfon oft unter bebeutenben
©d)iuierigfeiten aufnabnt, unb bie— ma§ im ^rttereffe ibre»

3Bertbe» befonberS berborgeboben merben folt
— bei ber

SBiebergabe obne jebe 3fetoud)e geblieben finb. äöübreub
bie jvolioiafeln ber SPfabpe öic ©emälbe unb fonftige Sefo«
ration -ber .Viapeüe in ©eiammtanfid)ten barfteden, roar für
bie Stuäraol)! ber SertaPbilbungen ber ©efid)t3punft maß=
gebenb, aud) außer ö'en 2>etailaufuabmen auö ber Hüpede
felbft nad) sDföglid)feit meniger befannte ober gan.^ unebirte

^unftbenfmälcr bor
(mfübren. 2)ie Qualität be§ ©ebotenen

bat ben Sergleid} mit bem Seften, rooä bi?ber auf biefem
©ebiete errcid)t raarb, burd)au§ nid)t &x fdieuen.

©o bat uunmebr cineä ber ^auptberutmäler ber eirjigen

©tabt eine einbeitlidje miffenfd)aftlid)e SBürbigung gefun«
ben, bie ibm bteber gefeblt fjnfte, obroobl fid) 'ba.'.u mebr
al3 irgenb eine anbere ibrer Stirdjen unb ßapeden eegnete.

Senn im ©egeufatj m lefetcreu, bie sumeift faum meqr aB
ein sufammenbanglofes Konglomerat aug ben berfebie«

.ienften Reiten berförpern, ftebt bie ©irtina aud)' beute nod)

aB ein gefd)Ioffcue§ ©ansc ba, ba§ un§ in feinem fünft«

lerifdjen öcbmxtd ein ©efammtbenfmal einer beftimmten
Grpodie bietet. Xvoii mand)cr Seränberungen unb S^eftau«

rationen er)d)eint fie beute in adem SSetentlidjcn nod) fo,

roie fie mar, uad)bem ü'tid)eIaugeIo barin fein ^üugfte»
©erid)t bodenbet fiattc.

—
?[dc§ nun, roa§ bie ©cfdiidite, ben Sau, bie 2fu§=

fd)müd'uug unb facrate Sebeutung bieies foftfiaren

9Acliquienfd)reinecl ber Kunft ber iRcnaiffauce uns fernen
Epigonen entbüßen unb ffarlegen fod, bat ber Serfaffer in

neun üQavtiptasbfdmitteri feines großangelegten 5Serfe§ gu«

{ammengefaßt, bereu jeber fjutmieiter fid) in mefjrere

Kapitel gliebert. ^m erften 2lbid)ititt heiebnet er unJ ein

Sitb beä ^apftes, beffen ©diöpfuna bie Kapede ift,
—



©eite 10. Veüage jur Stßßemeinett 3eitit»ß. 9k. 2.

<3ighxä IV. unb feines £ofe§. lieber wenige ©6araWe.ce
l>er ©efdüdue bat 3P?tt« unb Siadiwelt fo entgegengefeisre
Urtbeite gefällt. SMe ©inen greifen ibn all äßufier aller

5£ugenb, SBeiS^eit, SBürbe unb menfcblidjen ©röfee; bie

Stnberen bäufen alle ©dmxad), alle Softer imb Verbred)eu
auf fein gebeiligres £aubt. ^n feinem rüdfid)tstofeu 9iebo»
iiSmuS, feiner gemiffenlofen Volitif, nnb feinem nicrjts"

Weniger all mafellofen Vribatleben mar er f'aum meniger
borwurfsfrei al§ bie meiften fs-ürften ber jRenaiffance.^eit.

Slber ibrer SSenige tonnen e§ mit ibm aufnebmen im 93e=

mufeffein bon ber Stürbe nnb bcn Vflid)teu feiner er»

babenen ©teüung, in ber ^örberung bon fünften unb
Söiffenfcbaften, in <ber ftürforge für ba§ 28obt unb bie 5Be«

bürfntffe feiner Untertbanen. ®ie Vflafterung unb @r»
breiterung ber ^auptberfebrlabern ber «ctabt; öie Sßieber»

berfteflung berfiegter SBafferleifungen; ber Neubau 'ber

aureliantfcr?en Vrüde, bie ibren feitberigen tarnen Ponte
rotto mit bem bei Vabftel bertaufdjte, ben fie and) bente
trägt; bie ©d)öbfung bes $ofpital3 bon ©. ©birito, bas
glänaenibe .fteugnife feiner 9Jlenfd)enfreunbIicbfeit; bie @r»
rid)iung bei cabitolinifd)en 2lntifenmufeum§ unb bie 9ieu=

grünbung imb SDotirung b&v Vatifanifd)en Vibliotbef, —
aHe§ biel finb nod) beute beftebenbe ^tubmeltitef feiner

^errfcber§toei§beit.

9lxü)t fo gut ift e§ ben ©d)öbfungen feines regen
®unftfinnes ergangen. 2>ie Sbarfabefle bou ©t. Veter bat
beim Neubau ber alten Vafiltfa bem iefeigeu äßinterdjor

meicfjen muffen, unb nid>t§ bon tbrem ©djmud an preßten,
intarfirten ßfyorftüblen, -Kajotifafufeböben mürbe für bie

9iad)itoelt gerettet, außer bem urfbrünglid) aud) in ibr auf»

geftetlten ebemen ©rabmal ibres Vegrüubers bou ber $aub
Slntonio ^ollaiuotoä, bas" bagumal in bie gegcnüberliegeube

©abbella bei©acramento (mo e§ nocb beute ftebt) übertragen
Würbe. ©a§ reid) mit ©futpturen gefdjmüdte -Warmor»
tabernatet, bal ©irtul über ber ®onfeffion bes SCboftets'

in ©t. Veter erricbten liefe, liegt beute ^erftücfett in ben

batifanifdjen ©rotten. Von ben ^ieberberftelluugsarbeiten,

fcte iber Vabft für ba§ ^ubiläumsiabr 1475 an aab/üofen

®ird)en unb Tabellen bornebmen liefe, sengen nur uod)

einige SSapben unb ^nfcbriften an ben .fHrcbentbüreu au»

meift entlegener ©tabttbeile ; alle anberen ®bureu biefer

feiner S^ätigfeit baben bie erbarmungslofen Umformungen
be§ 33arocco, benen ba§ beutige SRom feine baulidie 0$»
fiognomie berbanft, böllig getilgt, ©elbft feine bebeutenb'

ften beiben firdtjlictjeri Neubauten fiitb nur in foldjer SSerun»

ftaltung eingelner Sbeite auf un§ gefommen : @. Siaria bei

^obolo, bie frübefte 9Jenaiffancefird)e 9iom§, feine Sieb»

ling§fd)öpfung unb ba§ ipanttjeon feine§ aablfeidjen 9ie»

botengefd)led)tS, bat ibren @til nur nod) in ber Slnlage be§

@runbriffe§ unb in ber ^agabe rein betnabrt, — unb
<B. Flavia betla ^ace, sur Erinnerung an ben nad)i ber

fiegreicben ©cbladjt bon Sambomorto (21. Sluguft 1482)
ftrotfcljert ber ^£urie unb Neapel gefdjloffenen ^rieben fo ge»

tauft, erinnert blof? uod) burd) ba§ Sobereroab-pen über bem
portal an ibren (Stifter. Um fo mefjr müffen mir bie ©unft
be§ ©dndfals breifen, bie un§ aus att ber Berftörung, aus
att iber Ummanblung feiner fünftlerifdien ©djöbfungen
ftum minbeften bie ^ausfabette im 5Satifan gerettet bat.

@ie trägt feinen üftamen uid]t umfonft nod) beute: mas mir
in ib>r bor uns feben, ift ba§ in feinem ©tildjarafter un=
getrübt unb in allem 2Befentlid>en aud) unberfebrt erbaltene

SBerf ibre§ ©rünbers.
£stn ^meiten ^aubtabfdjnitt füfjrt un§ ©teinmann bie

Siteratur unb itunft unter ber 9iegierungs3eit ©irtus IV.
3u 9tom bor. Xtoi ber ^lage Scttobs b. SSoIterra, be§ ge»

treuen ©broniften biefer @bod)c, bafe ben ©elebrten feine

23etobnuugen, Sßürben unb Sbren geboten mürben, fdjimel»

gen biefe bod) auf bie Scbrüdungen unb Verfolgungen bes

^ontifit'at* ^Sau!§ II. nad) bem 2tu»brucf eineS ber be»

beutenbften unter ibnen „in ber utiglaublidjen ?vreibeit, bie

ber ^abft ben Siteraten geftattet", unb bie Männer bon
roirfiid)en 3>erbienft, ein ^latina, s$ombonius Saetu§,

STrgbrobutos , feben fid) halb in fieberen , ebren»

bollen ©tettungen an ber neuen 83iMiotr)ef , ber

Slfabemie , ber Uniberfität. ©eiegentlid}' erlangt

einer aber ber anbere unter ben ioumaniften aud)

inobl eine babe geiftlidje SBürbe aber eine fette .^frünbe,

unb ttnvlb felbft &u bolitifdjen ©efdjäften, berantmortungs-
boüen SÖHffionen unb ©efanbtfdjaften oermenbet.

SEBä^enb bie Mtorifer ©irtns IV. ben 9iubm aller
biefer Jänner bon ber ^eber — oft fogar über ibre totrf»
lidjeu Serbienfte binaus — laut berfüuben, erfabren mir
burd) fie nid)tö Don ben sabllofen ßünftlern, bie im ©ienfte
be§ ^abfte§ ber ©terbt ein neues ©ebräge geben, in &ird)en
unb ^aläfteu für ibn unabläffig tbätig finb. ©rft bie fbfte»

matifriie Sürd)forfdmng ber 9icd)uungeu ber bäbftlid)en
pxvxt, ipie fie Gt. SKünfe in feinem gruublegenben SBerfe
über ibie fünfte am toäpftlitfjeu $ofe in unfern Sagen bor-
genommen, bat un§ bereu Hainen unb Sbätigfeit ent»
fiüüt, in bielen fällen jebod) aud) nid)t fo beutiid) unb ein»
gebenb, als mir es münfd)en mödjten. Hüffen mir bod)
befenuen, bafe fid) bie meiften ber Sfteftaurationsarbeiten
an ^ird)en, bie dleubamten ber ßborfabette in ©. ^Seter,

bon ©. 93iaria bei ^oboio unb ©. SRaria bella s3ace, ia
felbft bie monumentale ^eubegrünibung be§ ^ofbitaB bon
©. ©pirito mit ©idjerbett feinem ber Strcfjiteften ^uimeifen
laffen, bie uns bie llrfunben fennen lebren, mögen aud)
bie ©iacamo ba s^ietrafanta, 9J?eo bei (Sabrina, ©ratiabet
ba ©reScia unb ©iobanuino 'be'®oici auf biefe ^ubmestitel
Bered)tigte Sünfbrücrje lyaben. dluv ba§ SOionument, bem
bie borliegembe sDtonograbbie gemibmet ift, mad)t aud) in
biefer $infid)t mieber eine tjö&fit erfreuliebe Slusnabme: in
ibem aulet3t genannten SSaumeifter ift unl fein ©rbauer ur»
fuuiblid) überliefert.

Keffer alB über bie 2trd)iteften ©irtuS IV. baben un§
bie ^orfd)ungen bon (J. SWünfe unb fbätere ©besialftubien
berfdiiebener <Sunftgelebrten über bie 33iibbauer unterricfjtet,

bie m feiner &eit unb fiuut SBjeile aud) für ibn m Wom
tbätig maren. ?sbr ©roS liefert Jvlorens unb bie Som»
bgrbei; ben bortber gefommenen l'i'eifteru gegenüber tritt

bie römrjcbe Sofalfdjule böllig äurüdE, ia mir tonnen felbft

für i'bre berbältnifemäfeig befte Seiftuug, J)ic 9Mief§ bam
SabernaFel über bem 'Slboftelgrabe in ©. $eter, feinen
.ftiinftler nambaft mad)cn. Der befanntefte unter biefen

23ilbbauern, JÜiino ba ?jicfoIe, battc fd)ou für bie beiben
Vorgänger ©irtus IV. su 9tom gearbeitet; feine reid)fte,

faift ununterbrod)eu ba§ gan^e Vontififat bes Sedieren bin»
burd) mäbrenbe Sbätigf'eit entfaltete er inbeffen erft jefet

Slber feiner feiner bebeutenben Aufträge für Stltäre, Saber»
nafcl, ©rabmäler (f. SurclfjarbtS (Sicerone, S. Stuft., 2. Zt).,

©. 455 ff.) mirb ibm bom Vabfte felbft; nur für bie bilb»

nerifdje Slusftattung mieber unfrei SÖtonumentS, ber ©ii-»

tina, barf er im Verein mit feinem ©enoffeu bei ber 9Iul»

fübrung einiger ber borgenannten rämifdjen Slrbeiten, mit
©iobanni Halmata au§ Xvau in Salmatien, tbätig fein.

Slls ©ritfer fdjliefet fid) ibnen biebei Sinbrea Vregno unb
feine SB'erfftatt an (f. ba§ ^äbere meiter unten). Von ben
Ufern be& Suganerfees fommenb, ift er unter allen 93ilb«

bauern ber smeiten Hälfte be§ Quattrocento ?,u 3iom ber*

jenige, ber fid) ber meiften Stufträge unb ber btübenbften,

gröferen SBerfftatt erfreuen bat, sugleid) berjenige, ber

bem römifd)en ©enfmalftil biefer (Spodje bor allen Slnberen

feinen ©tembel aufbrüeft (bergf. ©icerone a. a. €>. ©eite
469 ff.). 216er aud). ibn bat ©irfuS IV. fonft mit feinem
Stuftrag auSgeseidmet ; ebenfo menig 2Inbrea Verroccbio, ber

biellcid)t boriibergebenb mäbrenb feine! luuttififatS in 9lom
meilte. Unb eine anbere ber Florentiner Vilbbauergröfeen,
Slntonio Vollaiuolo, marb nur nad) bem £obe beS Vabftes
basu erForen, fein 2tnbenfen in bem brunfboü'en Vron^e»
benfmaf 31t bereinigen, bas ibm fein üßeffe, ber nad)malige

Vabft ^uliu§ II., in ©. Veter errid)ten liefe.

Siefert für bie unter unb für Sirius IV. tbätigen

HUaler aud) mieber ba§ aufeerrömifd)e Italien bas §aupt-
fontingent, fo fönnen mir unter ibnen bod) menigftens' aud)

eine einbeimifdje ^raft bon einiger Vebeutung nambaft
mad)en: 2lntono3so Siomano. Sie aablreidieu ^resfen, mit
benen er laut bem Beugnife ber Sofald)rouiften bie (,iird)en

Sporns, fomie bie Vattfauifdie Vibiiotbef fdjmüdte, finb

anxtr fämmtlid) untergegangen (jene im ©cbloffc ju Vrac»

ciano bis ^ur Unfenntlid)feit übermalt) ; aber einige £afef=

bilber feiner £>anb in ber Dlatiouaigalerie, in lUiaria

©obra -Diiuerba, in 9tieti, in üapna ermöglichen es uns,

feine fünftlerifcbe Verfönlid)feit ^u faffen. ^bre 3abt bat

2)r. ©teinmann burd) ben f^unb eines aud) feinem ©egen-
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ftanbe nach intereffanten Mltargcmälbcs in einer ber 3tnti=

camere bes. batifantfdjeu s4Maftes bereichert: ift es bocf> ein

SSotibbilb ber ä'titglieber bes rjbdiften päpftüd)en ©cridytv-

Ijofes, ber Ubitori bi 3iota, bic barauf in botter Stoblfjabl
mkabfonterfeit finb, mie fic 31t ber trjronenben .vjintmels=

föuigin unb ben Slpofteln Petrus unb Sßawlwä ihre C^cbcic

emporfenben.
freilief} reicht biefe einheiutifche ftünftlergrößc bttrd]=

au§ nicht an bie bon auStoärtä in ben Stenft ber .futrie ge=

äogenen SDieifter heran. Scr Böbeutenbfte barnnter ift obne
3ir>eifel SDcelo^o ba ftorlh Seiber finb bon feinen beben»

tenben i$re§fenct)IIen in 32. Stboftoli, ber 'SiBliothef unb
ben ©tansen bes äJatifans mir einige iborlidie tiefte auf
bie ©egenmart gefommen; bod) genügen fie, um bie (Uriiße

feine§ Talentes ermeffen unb eS Begreiflidi- finben su laffen,

baß ifjn ein glcid)3eitiger Gfironift mit 9?ed)t aUfi „totius
Italiae splendor" greifen tonnte. 21ußer feinem BeFannteu
^eifterroerfe, ©irtus t>on feinen .^ausgenoffen umgeben
barfteffenb, mie er $Iatiua mm v>üter ber batit'anifdien

Sßüdierei BefteÜt (1477, jefet in ber ©cmälbegalerie bes 93ä*

tffmtS), biejer erfte« ßrö§en s£orh\üt.fd]ilberung ber 9ic=

uniffance, gibt uns ©teinmemn jjttm erftenmale aud) ifijoio*

qraphifche üiadyBilbungcn feine? in einer (Sngelsglorie gen
Gimmel fabrenben ßhriftus, einer ber erhabenften $ön=
aeprionen biefes ©egenftaubes (bor 14S2, au§ ber Ef)or=

apfis bon Stboftoli ftammcnb, jetst im Cuirinnlifdieu

^olafte Beroabrf), fomic .ber im herein mit Stntona^o 1477
bis 1480 ausgeführten, feither oöllig unbead)teten befo*

ratiben Malereien in einem ber fegt als päpfilidje Wichel*
unb ßteräihefammer (g-loreria) bermeubeten ©die ber

ehemaligen batiFanifchen SBiBIiothef. Iteberbies meist er

aus einer fefjr suiberläffigen, ailerbings anbettifotö oiahr--

bunberte fpäteren literorifdien Quelle, bereit Angaben ber

Bisherigen Jyorfdiung entgingen, bie einftige Gcrtftctts bon
smei ^re§fcnct)flen bes ülceifters in ©. Wbqtia 9cuoüa unb
in ©. 2üaria in Srafteüerc nad]. Sa bie betreffenbe Capelle
ber le&teren &ird]c, errichtet 1484, in ihrer quattrocentiftU

fdjen 2trd]iteftur unberfebrt erhalten ift, fo mirb fid) unter
ihrer fpäteren llebertüuchung ber Fofibare ©diät; ' bem
£ageslid]t mieber ?mrüd'geminnen laffen! iUiuß es uns ba
nicht munbemetnnen, ha% ©ijtuü fid) für bie malerifdje
Slusfdimüd'ung feiner ^ausfabedc einen .^iinftler t-on ber
©ebeutung unb ber braftifetjeu Grbrobttieit äWeIö^o| ent=

gefjen ließ?

2tuf bie Se^icfnmgen, bie ber nadimalige SJfebfi raäd=
renb feines Srufcntfjalts nts Drbensbruber bes |t ^ran.«
ciscus in Itmbrien mit bortigen ^imfttern angefnübit
ifiaben modite, meist bic Berufung uou shjeten barunter,
beren s4>erfönlid]feit uns inbeffen unbeftimmbar bleibt, jur
StuSfufjrung bes umfangreidien ^resfeucbfluS, momit roabr»
fdjeinlid) 1478 (mie «teinmann entgegen ihrer bisherigen
2)otirung an ben Shrfang ber adit^iger ^afiirc Bemeist) bie

Beiben großen ©öle be» ©pitats bon ©. ^pirito gcfdymücft
itmrben. ©eine Sebcutung ßcratht barauf, bafj er tu feinem
föegenftanbe — ©cenen au§ bem Öeben ber ©rünber bes
$ofpitaIs, bor altem ©i,rtu§' IV. — ba8 erfte SBeifpiel

einer tjiftorifdjfflt ©cmälbefolge im großen ©tile für bic

^rithrenaiffance bietet. ©cf]ted]t erliaücn unb übermalt,
geigen uns bie in sJ?cbe ftehenbeu 2)ialereicu in ihrer fünft»
lerifdjen ©eringiricrthigteit ben tiefen ^Btanb biefer IS&mft
in ber emigen ©tabt.

?iur ein %d)t fbäter tritt aud). ba§ auerfannte ^aupt
ber umbrifchen @d)ule, ^ietro ^erugino, bafelbft ,merft
auf ben JJIan, iubeiu er bic Jvresfc in ber ^fbfis ber W)ox*
fapeüe ©irtus IV". in ©. $eter ausführt, bie Iciber mit
ber teueren fburlos untergegangen ift. Wü bem s

Jteft einco
1478 in ©erquelo Bei Perugia gemalten Gnrtus, einem
f)l. ©eBaftian (beffen ^ebrobuftion un§ ber 33erfaffer sum
erftenmal bar&ietet) BefäBen mir in ihr bas frühefte, ficher

batirBcre 2Berf be3 a)?eifte-r». iöloü uermuthungsmeife
fann bie SXnmefenheit eines älteren ©dmlgenoffeu' s$eru=
aino§, ^ioren^o bi Sorenso, in Korn um bie gleiche Seit Be=
fjaubtet merben, mährenb ein dritter, gan,^ im Sanne ber
imtBrifchen ©djule Befangener SOMer, Antonio i^aftura aus
SSiterbo, nacbjmeislid) fdion bor 1478 bafelbft thätig ift. S5on
feinen römifdjeu Arbeiten hat ©teimuanu in einer bem
SKeifter geroibmeten befonberen ©djrift, roorin er ihn für bic

föuuftgefdiidde mieber ermedte unb mit einer SJoihc bon
SBerfeu rehabitilirtc, nur bic bon ©irtus für ©. Gofimato
Bcffeltte 2tltartafet als bort noch borhanben nadymeifen
fön neu. ;t

)

Sie Stiftungen citblid) ber Florentiner JDJalßt in 3?om— che bic bebcutenbften berfelbcn für bic ©t,rtinafresfen

Berufen merben — finb halb aufgezählt: SJcno^O ©o^^oli
malte 1483 für ben ßarbinat b'Gftouteuifte eine ftabede in

©. iWaria Waggiore, unb Saoib öhirlanbajo führte 1475
bis 1476 uad) bem. (äutmurf feines älteren Srubers 2o=
menico bie ?vresfcu im erften ©aale ber iiatifauifcheu 39t«

bliotbef aus (ßunetten mit ben Surdienlehrcrn unb SSeifen
bes 5(iterthunts), bie fich erhalten haben, mäljrenb bie un*
gleich mcrthbolleren 33aubbilber Somenicos in ber £or=
nabuoitifabelle bon ©. iWaria fobra ?J?ineriba unterge«
gangen finb.

Ter brittc 21Bfd]uilt Behanbelt bie ^alaftfabette ©ir-
tus IV. in ihrer 2mugefd)id]te unb ihrer inneren (£inrid)=

tung unb 2[usfd)müd'ung — mit 31usnahme iebod) ber

SBanbgeinälbe. Sange Beoor ber Stoberepapft feine Cieb--

Imgsfd]öpfnng in ber ©eftatt, mie fie nod) heute bor unfern
Singen ficht, ins ßeben rief, hatte im 93atifanüd]en s

l>alaftc

eine .s5ausfapel',e beftanben. ^bre ©rünbuug geht auf
9?ifolaus III. unb bas ^ahr 1278 mtM. Seit 1376 führt
fie ben 9?amen: „

sDtagna dappeda öaeri HMatii", mr
nnterfdFcibuug bon ber „^arba 'iappeda ©. Nicolai". Siefe
Befaub fidj an ber ©tedc ber uod} heute uad) biefent .'oetligeit

(unb nidjt, mie fälfdjlid) angenommen mürbe, nach. ^Sapft
9?ifoIau§ V.) Benannten STapedc neben ber oala bi ©o=
ftantino, mährenb fene ben s

}3Iafe ber ©irtina einnahm. 8^et
Sobgebidite auf ihren ©rünber Bezeugen, bafe bie jefetere

1477 fdjon im ÜBaite ftanb, mährenb 1473 uodi ein ftultus=
aft in ber alten Stapelte borgenommen morben mar. ?su bie

B»uifd)en
;

seit fällt fonad) ihr nicht genauer feftmftettenber
.Baubeginn, dagegen hat jinS ^acopo ba Sßolterra

ihre SoHenbung genau überliefert : am 9. Sluguft 1483
fanb bie erfte Sigilie tu ihr ftatt, am 15. bcsfelbeu Monats
mürbe fie. mit großer Aeierlichfeit gemeiht unb am 24.
SJitguft bie strönungsmeffe bes ^outifej: barin celebrirt.

^hren (Srbauer haben mir fchon oben genannt: es mar ber
Florentiner ©iobannino bi

s
J?ietro be' Solei, fdyon ^ur Reit

?lifoIau5' V. in 9iom anmefeub, aber erft unter %kwl II.,

unb uamentlid) unter ©titus IV. in herborragenber ©tel»
lung als „superstans fabrieae palatii apostolici" thätig.

$t boHenbete ben Sau in adem SBefentlichen ; nur bic ©a=
friftei mürbe erft unter ^snnocens VIII. hinzugefügt, mäh»
renb 911cranber VI. bie Xhiive, bie m ihr führt, fdunüdeu
ließ unb Julius II. m .imeienmalcn 9?cftaurai!oushauteu
baran ausführte (1504 Sidierung bes Wemölbes burd]
eiferne Sinter unb 1508 Erhöhung bes Sndiftocfes unb
theilmcife 3umauerung bes 8mnenfran,^cs, fomie beffen
HeBerbachuug).

Sic relätib cingehenbfte Scfchreihung ihrer bauliahen
Slnlage — au|3er ben furzen Slnbcutungeu bes apoftolifdjcu
©efretärs unter oirtus IV., Sigistnoubo be' (ionti, in

feineu „Storie de' suoi tempi", unb bes BeFannteu 21fü)-
graphen granceäco 2tIBertini in feinen 1510 gebrutfreu
„Mirabilia novae urbis Romae" — berbanfen mir be«i
^•ranffurter Rechtsanmalt Johannes ^-icharb, ber ihr einen
9(bid)nitt in bem iöericht über feine ^talieitfahrt im ^a|re

i
1536 gemibmet hat. Slus nod) fpäterer Seit rühren Üut
früheften Slbilbungen her: ber ©runbrif; ällfarartoä oon
1590 (im Sfnfchlnfe an feinen ^31an ber alten sEetersfird)e)

unb eine ^nnenanfidjt Soren^o Saccaris aus bem Sabrc
1578 (bon oteinmann auf Befoubercr Itafei mitgethcUi).
Sagegen Befreit mir eine faft gleid)3cittgc Stnfidit ihres
SteuBeren auf einer ^ntarfta bes (Shorgeftühls, bas
Sulius II. 1509 im Some feiner Saterftabt ©abona ftiftete.

(SlbBilbung 64 unfre§ SSerfes.)

§ienad) 31t urthetteu, fragte ihrisd)öpfermeuig v.ad) beut

äußeren ©Icmjj bes Slufbaues unb nad) beffen Öl'ieberung;
es mar ihm nur barum gu thun, meite Slädjen für einen

3) aintouto ba SJttcrBo. (Sin Seitrag jur ©efc^id^tc bei

umbrtfcfien SRalerfdEjuIe um bte fflenbe bc§ XV. fsnfirfjuitberte.

Slündjcn, ^. 23ructmann 1901. 59 6. $v. 40 mit 27 Scj-tafr&il:

bungen. 33gt. nnfre SBefpredjung ber «gdjrift im Sericitoiium füx

Äwnftroiffenfc&aft S8b. XXIV 6. 815-
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umfaffenben ©emälbefcBmud im Innern 31t geroinnen. SDa§

marfantefte Moment im äußeren Silbe bei- STabede roar ber

offene .Sinnenfrans (fbäter 3ugemauert), ber ben 23au
frönte unb iBm feinen Sobbeldjaraftcr aX§ ^alaftBeilig»

tBum unb Seftnngsborinerf, befttmmt, in SlricgggefaBren
3ur SSertfjeibigung ber s}>abftburg 311 bienen, aufprägte. ®ie
auggefekte Sage ber Tabelle rechtfertigte foldjc S3toEfid}t§*

maßregeln oBne weiteres: roar fic bod) nad) Rorbroeften 31t

ber äußerfte Sßunfi beg $aIaftfombIere§. £n ben inuerBalb
be§ 3innenfran3e§ sroifdjen bem ©eroöl&e unb bem ®ad)=
ftul)l angeorbneten Räumen fanb bie 23efa£unggmannfd)aft
mit all iBren 23ertBeibigunggmitteIn S|3Ia|, unb baß fte tjicr

in ber 5£%at ifir 2Bc|en getrieben, beseugeu saBlretd)e ©raf=
fitti an ben SBänben, bor altem sroei fidjer geseidmete
SJriegerföbfe, roeldje oBne Steife! bem Cinquecento ange=

Bören. ®ag ungetoölmlid) r)or)e (Souterrain ber Capelle
(burd) bie RotBtoenbigfeit bebingt, bieje le^tere auf ba§
Ribeau ber itjr benad)barteu ©ala Regia — bamaB nod)

21ula Magna genannt — 3U bringen) roar in eineir

faft lidjtlofen, batjer aud) rooBI roenig Bennien Itnterftod

unb ein Messanin barüber aBgetBeilt. £m legieren tjat

©teinmanu auf ©runb ber Gmtbedung einer £I)ürauffdjrift

bie SBofmung für ben ^»ä^ftlidjen Qeremonicnmeifter nad>
geroiefen; bie übrigen Räume mögen ben ©ängern ber

äafjede 3ur 23emrfeung überroiefen roorben fein, einige babon
rooBI alg ©afriftei gebient Baben, el)e £>nnocens VIII. rjie»

für neben bie ©irtina einen eigenen 23au erridjtete.

Für bie innere SBanbglieberung unb ©eforaiion
fjatte ber $£abft gang bag ©rjftem alid)riftlid)er ©af'ral=

Bauten angenommen, ©ans äBnlid) roie in ber ©irtina finb

3. 23. bie 2BanbfIäd)en beg ebenfalls einfdjiffigen Raumeg
bon ©. UrBano atta ©affareffa eingetBeilt: oben ein Breiter

streifen für bie 23ruftBiIber ber Sßäbfte, in ber Mitte ber

Balberlofcfjene 23ilberfrei§ unb barunter leere glädjen 3um
SfufBängen bon Xebbidjen. ©er Fufeboben Beftanb au§ fog.

£)öus> 2IIeranbrinum roie in ben altdjriftlidjen 23afilifen.

2Iuf mandjen feiner Marmorblatten entbedt man nodj

Fragmente bon @rabinfd)riften, bie bereu Urfbrung in bie

erften djriftlidjen ^atjrBunberte surüdberroeifen; roaf)r=

fdjeinlid) ftammen fte nod) bom 23obenbeIag ber alten ®a=
bette Rifolaug' III., ber rooftt für ben ber neuen Benuljt

roorben fein mod)te, foroeit er für beffen Mufterung 3u ber»

roertfjen roar. Unb roie fictj ber Raum bei* 23afiliten in bie

Slula für bie ©emeinbe, in bie ©d)ola (lantorum für bie

bfallirenben SDiafonen unb tri bag bon biefer burd) eine

Stbfdjranf'ung, bie „^ergula", getrennte ^reöBt)terium für

bie ©etftlicbfeit glieberte, — fo fd)ieb aud) ©irj:ug in feiner

.^abeüe ben ßaienraum bom s3re§bt)terium burd) eine

93carmorid)ran!e, bie fog. „ßancettata", unb erlaubte fid)

nur bie einsige Sfenberung, bie ©änger auf eine Befonbere

Tribüne, bie „Kantoria", 3U berroeifen. $n bie redjte ^a=
bettenroanb — etroa bier Meter über bem 23obcn — ber=

tieft unb mit einer siertidjen Marmorbaluftrabe in ben
^'abedenraum borfbringenb, fal) fie urfbrünglid) 3ur einen

Hälfte in ba3 ^regbbterium, 3ur anberen in ben ßaienraum
Berab (etje bie ßancettata unter (Tregor XIII. um etroa

fünf 9)?eter in ben teljteren Bineiugerüdt roarb).

®ie erroäfjnten 2tbroetd)ungen I'ängen in erfter Sfteitje

mit bem 3b3ed 3ufammen, bem bie Slabede al§ .^onftabe«

räum root)I fd*on bon attem Stnfang Ber neben iBrer c<paubt=

Bestimmung 31t bienen fjatte. föancettata unb Kantoria

aBer geroäbren in ifjrer Bilbncrifdjen ®urd)füBrung ba§

fcfjönfte 23eifbiel beforattber ©fulbtur, ba.§ bie Sunft beä

Quattrocento in dtom aufsuroeifen Bat. 23eibe mögen 14.81

bollenbet geroefen fein, et)e mit ber 2fu§malung ber SSänbe
Begonnen rourbe. ®er fdjier unerfd)öbflid)e SReid)tBum orttö»

mentaler ©ebaufen, ber über fie au^gegoffen ift, nöttjigt

bagu, iBre ©d)ötofer unter ben erften ber öasumal tBätigen

.^ünftler 31t fudjen. %n ber Zfyat gelangt benn aud) unfer

23crfaffer auf @runb forgfättiger fttlfritifdjer 2?ergleid)ung

31t bem (SrgeBnife, bafe fid) in bie StuSfürjrung ber ßancellata

tkino ba Siefole unb ©iobanni Salmata mit iBren SBerf»

ftattgenoffen 3U siemlid) gletdjen Zfyeilm getBeilt Batten,

roäBrenb ein britter unbeftimmBarer ^üuftler, rooBI aud)

Florentiner §erfunft, bie (Santoria felbftänbig au§gcfü!jrt

unb bie fieben Marmorfanbelaber gearbeitet Babe, lueldje bie

Pfeiler ber ©ancettata frönen. 2Bir fönnen Biertu bem 22er=

faffer nid)t burd)au§ auftimmen. Stufeer ben Beiben bon trjm
Beftimmten 23iIbBauern unb iBren ©d)ülern glauben roir

für bie 23ett)eiligung an ber danceffata aud) bie brüte große
©fulbhtrroerfftätte be§ bamaligen Wom, biejenige be$
Stnbrea 23regno, namBaft mad)cn unb itjr rociterBin aud)
bie 2Iu3füBrung ber ©ängertribüne gans 3ittt)eilen 3U
Jollen. 2Bir Baben biefe 2tnfid)t in unfrer füngft beröffent*
Iid)ten ©tubic über Halmata (^aBrbud) ber breußifdien
^unftfammlungen, 1901, §eft IV) eingeBenb Begrünbet
unb müffen au§ Raummangel auf ba§ bort ©efagte ber=

roeifen. ?iur ba3 ^aubtargument unfrer 3utBeiIung
fönnen roir un§ nidjt berfagen Bier 31t roieberBoten: 2BäB=
renb Mino unb ®atmata in iBren übrigen Strbeiten
nirgcnbS einen fo engen 2tnfd)Iuß, eine faft fflabifdje 9lad)-

aBmung antifer SSorBilber befunben — roeist bod) ©tein*
mann felbft für ben gansen ornamentalen ©d)mud ber
ßancettata bie Mufter in ben ©fulbturen beS 23ogen§ bec
(Bolbfdjmiebe im SSelabrum unb ben (jefct in berfct)iebenen

SWufeen 3erftreuten) Reliefe ber Area pacis beä 2tuguftu§
nad) —, bilbet bie§ Moment gerabe3U eine ©tileigentBüm»
licBfett 23regno§ unb feiner @efo!gfd)aft unb e3 geroäBreit

feine fonftigen 3aBIreid)en 2Berfe fd)Iagenbe Sinologien mit
einseinen Partien an ber ©antoria unb ©ancellata. SBarum
aber — fo fragen roir 311m ©d)Iuß — §at un§ ber 25erfaffcr

unter ben tafeln feine'g 2Berfe§ eine @efammtanfid)t ber
©anceffata borentBalten? SDie SIbbilbungen, bie er bon
iBren 23eftanbtbeilen Bringt, fönnen ben feBIenben ©e=
fammteinbrud be§ BerrlicBen 2Serfe§ nid)t erfeBen.

Mit bem folgenben 2Ibfd)nitt tritt ber 25erfaffer bem
c<5aubtftüd feiner Aufgabe, ber 23efd)rciBung, @efd)id)te unb
Stommentirung be§ malerifd)en ©djmudeS ber ftjtinifdjen

Tabelle näBer, um iBnen nun bie übrigen Habite! feine§

SBerfcö 3U roibmen. ®a fann er benn gleid) 3U 23eginn
feftftetten, baß — roobon man Bi§Ber feine 2IBnung Batte— bie ©ede ber ©ijtina, lange Bebor fie Mid)eIangeIo§
gigantifd)e§ ©d)öBfung§ebo§ aufnaBm, fd)on auggemalt
irorben roar. %a, e§ fdjeint bie§ bie früfjefte 2Irbeit inner*

BalB Ü)rer 2Sänbe geroefen 3U fein (1479). ^Br Meifter
roar ber Bi§I)er außer urfunblidjen ©rroäBnungen burd)

fein BeftimmteS 2Serf in 9tom Befannte Maler $ier Matteo
©erbenti au§ SImelia, unb er Iö§te feine 2fufgabe in ber

2Beife, baß er bie Hibben ber Sünetten unb Wappen burd)

eine gemalte ard)iteftonifd)e ^Srofilirung BerborBoB, bic

gläd)e be§ ©eroölbfbiegeB aber al» blauen, fternenBefäeten

Gimmel BeBanbelte. ©0 roerben nun bie ©ingangäberfc bc§

Sobgebid)te§, bag einer ber toäbftlttf)en ^ofboeten, Slurelio

23ranbolini, auf bie ©ij;tina berfaßte, berftänblid) : er breiüt

barin ben „neuen geftirnten Tempel", b. I). ba§ bon einem
fternbefäeten (£mbi)reum überbedte ^eiligtBum. Unb
überbieg Bat nug ber glüdlid)e Sufatt alg roeitereg 23eroeig=

ftüd unter ben «•oanoseidmungen ber llffisienfammlung
3U S-Ioren3 eine ©fisse ber in Rebe fteBenben Sfrbeit er=

Balten, roorauf Referent ben 23erfaffer bor ^aBren aufmerf»

fam matfjte unb bie biefer nunmeBr aud) (auf ©. 191) re=

brobusirt. Stuf ü)rer Rüdfeite Bat ein fbäterer 23efi£er, ber

2trd)iteft SIntonio ba ©angaffo ber jüngere, ben Ramen
beg Malerg unb bie 23eftimmung beg SSerfeg flar bermerft.
— ^ier Matteo ioirb fobann rooBI aud) — roie ©teinmanu
rid)tig bermutBet — bie ^ilafterornamentit" in ©rau in

©ran um bie genfter, foroie bie ©lieberung ber GBerroanb

fammt ben Rifd)en en camayeu Bergeftedt Beben. S)ie

legieren noBmen in ber golge bie ©eftalteu ber breifsig

erften Märtt)rerbäbfte bon ber ®anb ber Florentiner gra
Siamante, ©Bitlanbafo, 23otticetti unb Roffetti auf, rote luir

fie nod) — leiber bielfad) burd) 2tbfaffen ber Farben, fotoie

anbrerfettg burd) Uebermalung gefd)äbigt — an Ort unb
©tede fel)en.

®ag 2InBringen äBnlidjer Reil)en bon ^abftbortraitg,

iBeilg bon23ruftbiIbern, tBeilg gan3en Figuren, auf benCBer-

roänben ber 23afilifen, roar ja feit altergBer trabitionell:

man fatj foloBe in ©. 2Iboffinare in klaffe Bei Rabenua, in

2IIt=©t. $eter, in ©t. ^aul bor ben Mauern Romg unb im
Oratorium beg B- Rif'olaug im Saterau. Severe fdieiucit

bag unmittelbare 2}orbiIb für bie ©irtina abgegeben 3"

Baben. ßg ift ©teinmanu geglüdi — mag bi§Ber fdjon bon

berfdjicbenen ©eiten, aber nur mit mangctl)aftem ©eltngcn,

berfud)t roorben tr>ar — ben 2IntI)eiI ber oben genannten
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Malet an ben Sapftbilbnifien fefiguftetten unb ifjre <Stil=

roeife, tote fie fid) barin funbgibt, gu prägifiren. (£r=

mägungen auf ©runb bon Urfunbengeugnijfen, beren 2lus=

einanberfefcung ^ier gu raeit führen mürbe, beftärfen ibn

babci unter anberem in bcr 2lnnabme, baß Sro Siamante
allein ober mit 2lnbercn aud) bie Sünetten ausgemalt Baben

müffe, in benen mir beute SÖMdjelangelos' Sorfabren Gbrifti

erbliden. Ob bie§ figürliche ober bloß beforatibe SHalereien

maren, läßt fid) nicfjt entfdjeiben, ba babon feine Grinne»

rung irgenb metdjer 2lrt erbatten blieb.

^nbem ber Serfaijer fobamt im fotgenben fünften 916=

fdjnitt auf ben eigentlichen biftorifd)en Sitberfrei§ ber Sir=

tina übergebt, gebenft er cinleitenb ber übrigen, ifjm bor=

angegangenen (£rjflen bermanbter WA in ben Süthen Roms,
bie leiber mit Slusnabme ber gresfen SWafolinos in ber

fipatbarinenfabede bon S. Elemente unb jener gra 2tnge=

Iico§ in ber Satifanifcben ®apede bes fi. 9?ifolaus feitber

fämmtlid) untergegangen finb. Sie alte uuterfdjieben fid)

inbeß barin mefentlid) bom Silberfrei» ber Sirtina, baß in

tbnen legenbarifdje Stoffe gur Sarftedung gelangten,

mäbrenb jener bie £eilsdbatfad)en bes alten unb neuen

Sunbe§, unb gmar in enger ibpologifcber Segiebung gu

einanber berberrlicbi %n biefer Sebanblung bes (Stoffes

griff Sirius bireft auf bie ©ebanfenfreife bes erften Sabr=

iaufenbs~gurüd; benn bafür, baß in Rom bie ©urebfübrung

ber £t)boIogie im grestenfdnnud ber ®ird)en allgemein

üblid) roar, befifcen mir ja bas Qeugniß bes 2tbte§ Senebict

bon Sarrom aus bem ^abre 674. 9?eu aber ift, baß ber

@irtinacbflu§ nidjt fomobl bie §eilsmabrbeiten als ba§

Seben ber beiben Repräsentanten be§ alten unb neuen

©laubens in enge trmologifcbe Serbinbung fefct: 9Kofes, bie

erljabenfte öeftalt bes alten, unb (Sfjrtftuä, ber Segrünber

beS neuen Sunbes — fie finb bie gelben ber SBanbgemätbe

in ber (Sirtina.

Unb nod) eine gmeite (Hgentbümlid)feit baben biefe bor

alten äbnlidjen SSerfen früberer unb fbäterer Seit boraus.

einzelne ber bargeftedten Scenen, gum £l)eil bie biftorifdje

golge ber (Jrgäl)lung unterbredjenb unb ben inpologifcbeu

Sufammenfjang gelegentlid) preisgebenb, merben fo ge=

ftaltet, baß fie Vorgänge ber 3eitgefd)id)te mieberfbiegeln,

bie ba§ @efd)id bes ^abftes in entfdjeibenber Sßeife be=

rübrten. ©as Serbienft, biefe Següge im gresfenctjflus

ber Sirtina aufgebedt gu l^dben, gebübrt ausfdjließlid)

unferm Serfafjer; Sftemanb bor ibm bat batan gebad)t, fie

bort gu fudien, ober mar fonft auf üjr 25orbanbenfein auf=

merffam gemorben. Sie erfte gresfe, in ber bie ermahnten
Següge gur Sarftedung gelangen, ift jene bes Unterganges
$baraos im Stotben 9J?eer. SBäbrenb in jebem ber boran=

gebenben unb nadjfolgenben SSanbbilber ftet§ mebrere
Scenen au§ bem Seben 9J?ofis nebeneinanber bargeftedt

finb — fo in bem unmittelbar borfjergebenben fogar fieben

— ift biet bie gange große Silbflädje bem einen (Sreigniß

freigelajjen unb bie ttjpDlogifcfje Segiebung gu ber ibm
gegenüberliegenben Berufung ber erften Sefu^jünger
breiSgegeben. Seibes erflärt fid) baburd), bafe ber $ßabft

in ber 2)arftettung bes Unterganges ber Stegbbter ben
(Siegern in ber Sd)Iad)t bon ßambo 9J?orto (21. SCuguft

1482) ein 9tubmesbenfmal gu fefeen Beforjl, bie, gur Seit

gefd)Iagen, als bie ?JJaIer in ber Sirtina rüftig am SBerfe

roaren, bie bäbftlid)e §errfd)aft au§ gefabrbrobenber boüti=

fefter Situation gerettet tjatte. Steinmann fübrt eine 2rn=

gab! biftorifd^er unb ifonograbbifdjer Momente in§ treffen,

auf bie rjter im eingetnen eingugeben mir un» berfagen
rnüffen, rooburdj er bie ^idjtigf'eit feiner SDeutung Hat bar»

legt.

(?benfo fbmbolifirt bie 93eftrafung ber ?Rotte ®oraf) in
ber Greste Sotticediä bie Ueberroinbung be» Sd)isma§, bas
ber ^ird]e infolge ber Stuflebnung be§ ©rgbifdjofs 2tnbrea§
bon ^rain unb ber Berufung eine§ adgemeinen ^ongils
nad) Safel burd) ibn gur felben Seit brobte. Stud) bier
merben burd) ben SScrfaffer bie eingelnen Següge aufgebedt,
namenlid) aber aud) übergeugenb batqetf)an, mie in biejem
gade— im öegcnfaij gur borberbefbrodjenen gresf'e — aud)
ber ttjbologifdje Snfammenbang mit ber gegenüber bar=
geftedten Sd)i'üfielberleibung geroabrt ift, mie aud) in ibr

fomobl bie tQpotogijdjen Momente fd)arf burdjgefübrt, als
oud) bie Aufbietungen auf bie 3eitgefd>id)te

flar gum 2lu§brud gebrad)t finb. Unb enb=

lid) ift Sotticedis Silb bei ^einigungsobfers bes 2Ius=

fähigen — in bem bie 3Serfud)ung§fcenen aus dbrifti Seben
gang unb gar in ben ^intergrunb berroiejen finb — eine

breifad)e ^ulbigung für ben bei ben geierlidjfeiten in
bcr ftabede biefem ©emälbe gegenüber tbronenben ^abft:
fo oft er mäbrenb ber ungäbligen fafralen geiern, benen
er bafelbft angumobnen r)atte, feine Singen eniporbob, „fab
er in ber Obferfcene feine (Mebri'amfeit gebriefen, bie fid)

guerft in bem tjefttgen ®ogmenftreit um ba§ Stut ß^rtftt

bemäbrt batte, fab er in ber gacabe be3 ^ofbitats bon
<S. Sbirito (bie ben SDJittetgrunb be§ Silbe» einnimmt)
feinen Serbienften um bie Sfteugrünbung 9ioms ein 2)enf=

mal gefegt, unb bie Teilung beS Slusfä^'igen erinnerte ibn,
baß er al§ geborfamer jünger feinem Örbensbeiligen in

ber gürforge fyr bie ©lenbeften nacbgefolgt mar". 4
)

(S. b. gabriegrj.
(e<f)r«B folgt.)

Set: U$te %ntevnattonah üontptft füv

Sölttteifc^uluntcrct^t. *)

w. 2lm 14., 15. unb 16. (September b. tcurbe im
Slfabemtenpalaft gu S r ü f f e I ein bon ber Föderation de
l'Enseignement moyen officiel de Belgique bor*

bereiteter unb geleiteter internationaler Kongreß für ben
2)JitteIfd)utunterrid)t abgebalten. ®a bie (Srgebniffe biefer

Söerfammtung in Seutfcbtanb nur roentg befannt geloorbeu

finb, fo berlobnt es fid) roobt, auf fie etwas näber eingugeben.

@§ tourben ©efammtfi^ungen unb SlbtbeilungSfi^ungen

abgehalten, ^tt erfteren lam gunädjft bie grage nad) ©ins
fe^ung unb Sljätigfett eine§ ©djulratbcs
für ben öffentltäjcn Unterridjt gur Süerbanb?

tung. ©er grangofe ^5. ©autier entmarf ein anfd)aulidjes Stlb

be§ frangöufdjen Conseil supörieur d'inslruction
publique, ©ie Sfteljrgabl ber SRitglieber bertreten bie bet=

fd)iebenen Qtoeigc ber Unterricfjis'anftatten; fie baben int

©runbe nur eine beratljenbe (Stimme, bodj ftnbet biefe (Stimme
in ber £bat regelmäßig beim SKiniftcr 0et)ör. S)ie 93ertreter

anberer Regierungen beridjten bann über bie itt üjren Sänbern
berrfdjenben (£inrid)tungen. Set bcr fid) an)d)ücßenbcn @r* :

ürterung fanb bie gorberung bon ^»offmann, baß fortan int

betgifd)en (Sd)ulratb aueb STdttelfäjnrtebrer fifeen follen, lebs

^afte Sidigung. Sie gmeite grage, bie nad» ber © r ü n *

b ung einer internationalen VL n i t>x t i d) t § *

^aubtftelle (Bureau international de l'euseigne*

mentj / mürbe allgemein bejatjt. Slt§ £>rt für bas fdjon feit

längerer %z\t borbereitete llnternebmen tommt gunäcbft Srüfiet

in Setradjt. Sobann fpracb man über bie Ernennung,
bas Sormäri^iommen unb 2lmtSftcber*
t)ettenbe§etngeInenSebrer§. SBie bei ber erften

$rage merben gunäd)ft bie Übertreter ber berfdiiebenen Sänber

angel)i3rt. Sie Stufmerffamfeit ber SSerfammtung roar in ber

£>auptfadje auf ben erften Sßuntt, auf bie (Ernennung ge*

riebtet, unb allgemeiner Seifad mürbe ber (Sdjilberung, bie

©autier bon ben frangöfifdjen Quftänben entwarf, gefpenbet.

,,^n grantreidj", fo meinte er, „gefdiiebt bie Ernennung auf

©runb ber Sorfäjläge ber S^itglieber be§ Conseil supörieur,

bie bie eingelnen gäde forgfältig prüfen unb über Sciftungeu

unb gäbigletten ber ®anbibaten genau Sefdjeib roiffen." Sic

letzte adgemeinc grage mar: SBeldje Qizlz fod ber SRittel*

fd)utunterridit berfolgen? (Sic mürbe mieberum in ber SJBeifc

bcbanbelt, baß bie in ben betretenen ßänbern berrfdjenbeu

3uftänbe gur Sarftedung gelaugten.

4) ®r. Stemmann bot bie im Obigen bloß ongebeutetcrt

biftorifdEjen Següge bcr SSanbgemälbc fdjon früher in einem

2lrttfel biefer Seit'age nom 5. ^um 1897 ausfüfjrlidj bargelegt ; auj

if)n möifjten mir bie Sefer jur (Srgänjung beffen, roaS roir nnt
berühren tonnten, nod) be]'onber§ ^inraeifen.

*) S5gl. ben 33erid)t in ber Revue de Tinstruction publique

en Belgique, tome XLI.V, 5e livraison.
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Sie SJetfcamnlung gtiebertc ftdfj noch, in brei ©ruppen:
bie päbagogifdje, bic roiifcnfc^aftlirfic unb bie I i t e r a r i f d) e.

Sie letzte Don liefen bieten enthält ben mistigeren SJIjetl bicfer

@Wtber4jer§oaibIungen. Scr crftcn gragc: SBic ift bcr Uni
t e r r i d) t itt ben alten Sprodjcn ,511 b,e rj
6 e f f c r n? \)n metdjen Silasen foü baS Latein unb baS
©riedjifdje beginnen? mürbe eine fetjr erregte (Erörterung

guirjeiL Ser Ruffe 5Wouffin*5ßufchfin rühmte bie SBotjügc bei

granffurter © 0 c t h e g l) in n a f i u m § , too im
Satein erft in bcr Unterfcfunba unb baS Oiriccfiifcfic erft in ber

Cberfcfunba beginnt. Sa§ faub bieten Söeifall, möbreub auf
ber Straßburger Philologen* unb Sdjufmänucrbcrfammlung,
bic mentge Sage fpäter abgehalten ltmrDe, bcr Vertreter bei

@octhegt)mnafiumS zrnar ohne Gjcguer blieb, aber nur, meit

bie Seit eine 23efprcd)ung feiner StuSfühiuugen niajt gemattete,

gin Rormeger berichtete, mie in feinem Saube feit 1896 bal
Satein nur in ben höheren Mafien unterrichtet merbe, mäh*
renb baS ©riednfdje ben llnibcriitätcn gugeroiefen fei. gk|
Belgien traten groei Reformatoren auf. 83onnrj toitt eine 33et|

cinigung beS Sateinifd)en unb ©ricdjifdjen im Stufang ber

©rjtnnafial^cit, in ben oberen fitajicu aber gefonberte 33c*

Ijanbtung. SaS mirb lebhaft angegriffen, fo com Store dar*
lier, ber fid) mefjr an bie beutfdje 2et)rmcife anfäfliefjt unb
eine Vereinfachung be§ SateinuntcmcfitcS forbert, bannt ber

^auptzmed beS ItnterridjtS, baS Scfen bcr alten Schriftftcfler,

mögtidjft fdjnelt erreicht merbe, luctter Don SDtägnette unb
SInberen. (Sin gmeiter Belgier, £>ombcrt, neigt fid) bem Unter*

ridjiSgange beS ©oethegijmnafiumS 3U. Gr möd)te 3uuäd)]t

eine gefdjtoffen mobernc Bilbung haben, uon ber fid) bic

humaniftifdje erft im 14. SebenSjaljre abgiuetgt. SDZan mürbe
bamit in meit roeniger Seit bie nämlidjcn ßrgebniffc cioicten.

4?ombert§ ©ntrourf mirb bon bem granzofen ©autier beifällig

aufgenommen, ber bemerft, baß biefe neue Untcrridjtdraeifc

aud) fdjon in granfreid) (Eingang gefunben habe. Reiten

erllärt bic llnterbrüdung beS pflichtgemäßen griechifdjen

UnterridjtS für unbermeiblid), mirb aber bon £ombert unb
Sonrj befämpft.

Ser streite Vunft: ® a n n ber Unterridjt im Sateinifäjen

neben ben ftaffifdjen Schrififtellern nidjt aud) fotdje aus bem
2JcttteIalter unb ber R e n a i f f a n c e umfaffen ? Ser
©ebanre mürbe bon Bieten unterftü^t. Brub'fjommc glaubt,

baß auf biefc SBeife neues Sebcn in bic Satciufiunben gebracht

mürbe. SKorteghem fieljt in bcr Söornaljme lnidjtiger mittel*

alterlidjer <3d)riftfteIIcr eine ©rgän^ung be§ @efd)id|t§unter*

rid)t§. ©er ben Philologen roohlbefanntc SJrüffeler Sßrofeffot

XtjoxnaZ meist auf bie Muft f)in, lueldjc fid) heute gtoifdjew

ber antifen unb mobernen Silbung befinbe. ßr mit! bon Sc*

lunba an einige Littel* unb 9?eulatcincr getefen luiffeu,

hJorauS ein mannid)fad)er SSorttjeil für ben Unterricht in ber

@efä)id)te, bc§, gran^öfifchen unb ber mobernen Siteratur ent*

fpringe. ^offmann empfiehlt, in bie 2efebüd)er einige fpä»
Iatcinifd)e Stüde aufzunehmen. Stoetshaiüoers cnblid) mödjte,

bafc bic Sdjüler etroaS bon ber groar barbarifd)en, aber eigen*

artigen unb in ihrer SBeifc bollenbeten mittelalterlidjen

©idjtung fennen lernten. (Entgegen tritt ber §lbt Sarlier mit

ber SJieimtng, bafe ber ©ebraud) bon Scfebüdjern ben gorma*
Ii3mu§ begünfrige: fo müffe ber ^unge Sprache, ©rammati!
unb Ph^afebiogie bon berfdjiebenen Sd)rtftfteltern unb ber*

fdjicbcnen Reiten gugleid) lernen. Souffret ineiSt auf bic

Ucbcrbürbung be§ Unterrichts im Sateinifchen tyn;

eine rocitere SfuSbehnung be§ SchrpIauS h«tt er für nidits

roeiter als ein roeitereS JÖcittel, ben Unterricht obcrflädjlid)

gu madjen. ®ie §auptgegengrünbc entroidelt g-eßer: ber

^auptaroeef ber (Erlernung be§ Satetnifdjen unb ©riechifdjen

ift ber äfthctifcfje unb moratifdjc ©eminn, ein üftebenaroed ift

bie ^enntnife beS VtlterthumS. (SB fei nidjt unmöglich, mit

Süortheit in ber legten ©tjmnafialgeit einige cfiriftlictjc Sdjriften

ctroa auS bem 4. ^afjrhunbcrt n. burchsunehmen, eS gehe

aber ntdjt au, ihnen, roic eS ber ®anonifu§ ©hanoine nooUc,

einen feften $ßia£ im Unterricht anguroeifen.

S)ie grage nad) bcrbeftenSehrJneife betnto«
bcr neu Sprachen führt gu einer S?erf)anbTung barüber,

ob tuoberue ?futoren getefen roerben folfen ober nidjt. 5)e§

weiteren fprid)t ^offmann über eine 3J. er. befferitngb.es

\

mobernen 33itbung. 5?on ben Stttjcnäen (es tommen
htebei in erfter Sinic betgifd)c (Sinrtdjtungeu in SBeiraäjt),

feien bic ^nbuftric* unb ^anbetSabtheitungcn abautrennen»
bie bann ben iUZtttelfdfjuIcn angugtiebern finb, bic roiffen*

fäjafttidjc ?lbtl)citung aber mürbe fo jenen roahrc Präger ber

mobernen 93itbnng, unb mehr nod), menn man ben literari*

fd)eu unb ben ©cfohid)tSunterridjt meitcr ausbaue. 95rantS

mitt, bafe in ben ?JcitteIf<f)uten bier ^ahre lang bic lebenben

Sprachen gcfdjtoffcn nnterridjtct mürben. Sann fott eine

S^etiung eintreten, inbem bic eine ©ruppe eine tedjnifdje

StitSbitbung erfährt, bie anbere eine auf bie'iWutterfpraäjc unb
bic anbeten lebenben Sprachen gegrünbete, moberue SSitbung.

58ei bem fünften fünfte, (Errichtung bon Se h r ft e t *

I c n für b a § g r a n & ö f i f d) e (nämlich für Belgien)

,

rügt pecqueur ben SRangel an Smedmäftigfeit in ben beftehen*

ben (iinridjtungcn. ©rojean fprad) über eine beffere 53 e t *

a 11 f d) a u I i dj u n g b e S © c f dj i d) t S u u t e r r i d) t §.

?Jach feiner SÖJeinung fotten ben Sdjülccn midjtigc Urtunben
ober getreue ??ad)bitbungen borgetegt merben. Sic te^te gragc,

über bie ?t c ft h e 1 1 f im U n t e r r i d) t , berantafet ben
Slanonifus ßrefetberg bic gorberung aufguftcUen, baß in ben

Schuten bic hauptfädjlid)ften SJcciftermerfc ber ^unft borge*

führt merben fotlen. Stnbere fpradjen über bie SBerbefferung

unb (Srineitcrung bcS ?Jhtfifuntcrrtd)tS.

Sic Grgcbniffc beS SongreffeS merben fid) 3unäd)ft für

93ctgtcn fctbft füf)tuar mad)en, ba bte übermiegenbe %at)l bcr

Sheituehmer Belgier maren unb ba aud) einige gragen auf

ßelgtfdje ^nftänbe augefdjnitten maren. Ser betgifd)e Unter*

rid)tSmintfter bc JEroog hat benn aud) ben Serlauf ber Sßer*1

fammtung mit großer 9[ufmerffamfeit berfotgt. (js fei aber

auSbrüd'Iid) bemerft, baß beim föongrefj zahlreiche Vertreter

auStäraüfdjer Staaten, barunter tnefjrere aus Seutfchtanb, auf

ben Stuftrag ihrer Regierung h"t erfd)ienen finb,, bic bann

bielfad) in bic SJerhanblungen eingriffen. 2BaS aber Scutfd)*

tanb betrifft, fo fott zum Sd)Iuffc noch einmal ermähnt merben,

bafe man bie (Srgebniffe beS granffurtcr ©oethe*©t)mnafiumS

im StuStanbe aufmertfam beobad)tet, unb baß man fd)on hier

unb ba anfängt, ähnliche (Einridjtungen gil fetjaffen.

Befprecfnmgen.

Submigß raufe, Seitfaben bcr beutfd)en Sßoetif für

©iimuaiiatfd)üler unb zum Selbstunterricht. S^eite bermehrtc

?Iuftagc. StnSbad), trüget u. S. 1902. — SBenn ein Sehr*

buch, baß megen ber gegenmärtig im Obcrften Sd)utrath f)tzt*

fdjenben ©runbfät^e in baS Sßerg-eichnife ber gebilligten Sehr*

mittel nidjt aufgenommen ift, in faum bier fahren eine neue

Stuftage erlebt, läßt fid) bon boruhereiu annehmen, baß eS

bebeutenbc Vorzüge enthalten muß. Siefc erfennen mir in

ber SSottftänbigfeit unb Klarheit bei alter Knappheit ber gorm.

Ser erftcren gu genügen, hat fid) ber SScrfaffer 3U einer Be*

beutenben Vermehrung entfd)Ioffen (157 ftatt 126 Seiten).

-

StuS Rüdficht auf baS SSüch'tein beS uns tetber 3U früh entriffe*

neu iDbcrftubienrathS Sr. 2tutenriett) „58etfpietc unb Regeln

3ur Rhctorit" (3. Stuflage 1898) mar nämlich bie Sefjre bon

ben Tropen unb gtguren bon .^rauß meggetaffen morben.

Siefc hat er in feiner neuen Stuftage angefügt; beffer märe fie

eingefügt morben; benn bic Seljre bom fprad)tichen StuS*

brud mufs bod) ber bon Sid)tungSgattungen borauSgehen.

immerhin aber hat baS 23ud) babuvä) an $ßraud)barteit gc*

monnen. (£ine gmeitc Bereicherung hat eS baburd) erfahren,

baß ber SScrfaffer in bem Kapitel bom Srama einen Stbfd)nitt

ber Sartegung ber „Reueren Stnfidjten" über baS £ragifd)e

mibmete unb babei befonberS SSoIIelts „Stcfthctif bcS SCrag.*

berüdfid)tigte. Ueberaeugtfcheint^raufe freilich bon bcffcnVrin*

gipien nidjt su fein, obmoljt fie bod) fo eingetjenb begrünbet

finb.

Seiber ift bcr Seitfaben erft am Stnfang bcS SeaembeU

erfdjienen, fo baß er nicht mehr als 2BeihnachtSgefä)enf für

Primaner empfohlen merben tonnte. GünbringMjft mödjtcn

mir benfetben aber alten benienigen aur Stnfdjaffung ans $er|
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legen, rnelcbe bie ^ugenb au unterrichten hoben ober fief» felbft

Seiehrung über biefe Singe berfdjaffen woüen.

5>?ümoerg. Steidjenljari.

JTTitttjeilungeit unb Hadjricfjten.

(Seltenheiten b e r S ü b i n g e r II n i b c r *

fität. Unter ben arabifdjen £anbfcfjrifien ber Sübinger

Uniöerfitätäbibliottjef hat, hüe ber „©dito. SR." Berietet, Skof.

£>r. S^rifi. © e l) b o l b , ber ben Äatatog ber fehr trjerthöolten

(Sammlung in Bearbeitung hat, 2 grofje Seltenheiten entbedt.

©a§ eine ift bie bielteicht älteftc ^anbfcfirift bon Sxtufenb

unb eine 2iad)t, bie etroa 500 gabre alt ift, unb barin eine

fci§ heute bödig unbefannte ©rgählung. ®a3 ^rcette ift eine

brufifche #anbfd)rift, bie ba§ gange Sutern ber eigen*

thümlicfjen Religion ber ©rufen, eine§ beim Sibanon ftohnen*

ben (Stammes, mit Jabbaliftifcher ©enüfeung üon ,Sltret§figuren

barfteTÜ. 8u biefem bisher unbekannten ,,35uct) ber fünfte

unb Greife" hat SSrof, ©etjbolb in SRünüjen eine gloeite <panb*

fcfjrift gefunben, bie ben Sübinger glücflich ergänzt, Sie

beiben uubetannten Serie roirb Skof. ©e'obolb in nädffier getS

mit Heberfe^ung beröffenttidjen.

* SSerüm ®er 2trd)io s§i'tIf§arBeiter Dr. phil. Siftoc

2 o e lo e ift oon ^annooer an ba£ ©eheime ©taat§ard)io iu

Berlin uerfeht roorben.

* %vl§ £>ejterretrf>. 2)er Slffiftent an ber erften ge»

Burt§hüIfIid)=gnnäfoIoflifd)en &Kml ber SStenec Untoerfitäi

Sr. §. S d) m i t ift sunt ^rofeffor ber ©eBurtS^üIfe an ber

§ebammen=SehranftaIt in Sinj ernannt toorben.

* Sluö fcer »djiueij, %am 2e!tor für engltfdje Sprache
an ber Unioerfität 23afel ift 2>r. (Smil 9t e t n I e ernannt

roorben. Sin ber gleidjen S?od)fchuIe rourbe, rote ber „Örtf.

3tg." gemelbet roirb, bie venia legendi für £a§ <5ad) ber

Stugenijeilfunbe an Sr. Otto § a 1 1 a u e r erteilt.

* §Ju§ ?imertfa. ^rofeffor $r. Sbolf 3Jterjer ift

roie bie „3ürid>er 3*9-" mittheilt, jum 2)ireftor be§ Sßatho*

logifdjen SnftitntS in 9!ero*s)orf an ©teile oan ©iefon§ er*

nannt roorben.

%üt ben ^nferatentbett Bercmttrorttidj: 8t. «Schumacher in SRünchen.

^euer ^fid)er-^erfag von ^retifiopf & Äarfef ütjeipjtg 1901.

(3?cd)tvag jum SJerjeic^niffe be8 S3ürf)er=2Sevtageg.)

©dlönc SSiffenfMafien.

»itttsenantber, ÜMbro., 2>er ecfianbftecf. 6. Stuft.

geb. SR. 3.-, geb. SR. 3.50

— 2>er ©ternfteinbof. 5. Stuft. gef). SR. 3.—, geb. SR. 3.50

2)a!}n, geli£, geticitaS. §ift. 9tom. a. b. ^ölfcrrcanberimg. 16. Sluff.

geh. SR. 5.—, geb. SR. 6.—
— SBiffuta. £ift. SRom. a. b. «ölferroanbening. 10. Stuft, geh. SR. 8.—,

geb. SR. 9.

—

— ©er SSater unb bie ©b'bne. #ifi. Vornan a. b. SSb'lferraanbenmg.

1.-4. Stuft. geb. 2R. 2.-, geb. 2)i. 3.-
— S3i§ sum Sobe getreu. ®r*äf)t. 15. Stuft, geh. SR. 7.50, geb. 2R. 8.50

— (Sin Sompf um 9tom. §ift. 5Rom. 4 SBbe. 30. u. 31. Stuft.

geh. SR. 24.— ,
geb. in Sein». SR. 28.—, in §albfr. SR. 32.80

— ObhinS Sroft. Montau. 10 Stuft, gel). SR. 8.—, geb. SR. 9.-
— ©iub ©p'tter? Sie öatfreb ©igffalbfaga. ©rsälitung. 7. Stuft.

geh- SR. 4 50, geb. SR. 5.50

— 2Ba§ ift bie Siebe? grjätjt. 6. Stuft. geb. SR. 3.—

Stu§ bem Skttage ©etiet u. S3roc!hau§ ßingen in ben unfrtgen über:

2)oh» r ?fclij unb 2>üljit, Shcrefe, SBalhott. Ö3erm. ©ötter« u. §etben=

fagen. %üx Sttt u. gung a. btfct)n. £erb erjä&tt. SRit über 50 Sit«

bettofeinjcSongoh. (Sehrts. 12. ®eiVJtuft.gel},ÜR.9.— ,geb.tW.10.—
— SaSfetbe. SBitblofe StuSgabe. 9. ©efamtauft.geh. 3R.5.— , geb. SR.6.—

(Srler, jötto, ©iganten. Äünfttertragöbie. t«n f' 1 - äitSftatt. geh. SR. 2.50

©raste, 9tt. (£. bcüe, Ser ©chatten. 2>rama. 2. Stuft, geh- SR. 3—,
geb. SR. 4.—

— Siebe, günf (Srjähtgu. geh. SR. 3—, geb. SR. 4 —
Sftafaet, 2., Stbenbgluten. ©ebidtjte. IV. ©annntung. geb. SR. 4.—
Sotfmann'Seanber, SRtd). üon, Sräuntereien an franj. Saininen. SRär«

a)en. 26./28. Stuft. geb. SR. 3.—
©ttl-anittenftetn, S)?aria. S)rama. geh. SR. 1 —

©ef^tc^tc.

Schutje, SSruito, Sh^onit ber au§ Sauban ftammenben gamitie 'B^nt^
(©a}ul(}e) nebft $Ract)ricf/ten über bie mit berfelbeu üerroanbten unb
üetjehttägerten 5om' l 'en - 9eh> SR. 4.— , geb. SR. 5.

—

Sheotogie.

§ctfe, Sort üoit, Äirchengefa)ict)te a. b. ©runbtoge atab. SSorlefitnqen.

I. Jett: Stlte itirchengejebichte. 3. Stuft, ©urajgefeheti Don ©uftao
firüger. geh- SR. 12.—, geb. SR. 13.50

$oen£broecfj, ©raf tum, 2)a§ ^aßftthum in feiner fojiaWutturelten

Sirtfamteit. I. 23anb: gfnquifition, Stbergtaube, Seufetsfpuf unb
^eiemrahn. Sritteoerb. it. serm. Stuft, gel). SR. 12.— , geb. SR. 14.—

— 3)aSfelbe. 4. Stuft. Stbbr. ber 3. berb. unb uerm. Stuft.

geh. SR. 12.—, geb. SR. 14.—

Sölebicin.

Centrnlblatt für Chirurgie, herausg. von E. von Bergmann-
Berlin, F. König-Göttingtn, E. Richter-Breslau. XXVIII. Jahrg.

M. 20.—, Einbanddecke M. 1.—
Centraiblatt für Gynäkologie, herausg. von Heinrich Fritscli-

Bonn. XXV. Jahrg. M. 20.—, Einbanddecke M. 1.—

(Fortsetzung

Centrnlblatt für innere Medicin, herausg. von C. Binz-Bonn,
Th. Gerliardt-Berlin, W. 0. v. Leube-Wurzburg, E.v.Leyden-
Berlin. C. v. Liebermeister-Tübingen, B. J. G. Naunyn-Strass-
burg, H. Nothnagel-VVien, redig. von H. Unverricht-Magde-
burg. XXII. Jahrg. M. 20.—, Einbanddecke M. 1.—

Centrnlblatt für die gesammte Medicin. (Gesammtausgabe der
Centraiblätter für Chirurgie, Gynäkologie u. Innere Medicin.)
XIX. Jahrg. M. 50.—

Sanimlung- klin. Vorträge, begründet von Richard von Volk-
mann. Neue Folge herausg. v. Ernst von Bergmann, Fried-
rich Müller u. Franz von Winckel. Jeder Vortrag einz. M. —.75,

Preis bei Entnahme einer Folge von 30 Vortr. M. 15.

—

No. X. Serie.
290 291. Uebcr Schreiber- und Pianistenkrampf. VonJ. Zabludowski.
292 293. Neue Untersuchungen über die Dauer der Jmenschlichen

Schwangerschaft. Von F. von Winckel.
294. Tetanie und Eklampsie im Kindesalter. Von Rudolf Hecker.
295 296. Kriegserfahrungen der zweiten deutschen (hamburgischen) Am-

bulanz der Vereine vom rothen Kreuz aus dem südafrikanischen
Kriege. Von A. Flockemann, T. Ringel und J. Wieting.

297. Zur Diagnostik des Puerperalfiebers. Von P h. Jung.
298. Ueber die Aetiologie und die Prophylaxe der Leprakrankheit. Von

Moritz Fürst.
299 300. Praktish wichtige Fragen zur Nagel-Veit'schen Theorie. Von

Ludwig Pincus.
XI. Serie.

301. Ueber frühzeitige Operation der angeborenen Gaumenspalten. Von
Julius Wolff.

302. Der Fettgehalt der Frauenmilch und die Bedeutung der physiolo-
gischen Schwankungen desselben in Bezug auf das Gedeihen des
Kindes. Von Konrad Gregor.

303. Die Lehre von der Phosphornekrose. Von Ludwig von Stu«
ben rauch.

304. Ueber Entbindungen in der Agone. Von R. Dohm.
305. Ueber vaginale Myomoperationen. Von Fritz Engelmann.
306. Häniatologisehe Diagnostik in der praktischen Medicin. Von Ed«

mund Biernack i.

307. Die Temperaturverhältnisse bei den Neugeborenen in ihrer ersten
Lebenswoche. Von Johann Lachs.

308. Das Höhenklima im Winter und seine Verwendbarkeit für Kranke.
Von Determann.

309. Ueber Recidive nach Operationen an den Gallenwegen. Von Hein-
rich Mohr.

310'311. Die Desinfection der Hand des Geburtshelfers und Clürurgen.
Von F. Ahlfeld.

312. Ueber die Anwendung der Digitalis bei Erkrankungen des Herzens.
Von Heinrich Einhorn.

313. Ueber die Bedeutung von Massage und Heilgymnastik in der Sko-
liosentherapie. Von A. Schanz.

314. Zur Lehre von der Selbstentwicklung. Von Adolf Payer.
315. Die gonorrhoische Neuritis und ihre Beziehungen zur gonorrhoischen

Myositis und Arthritis. Von Robert Kienböck.
316. Uterusabeess und Metritis dissecans. Von Otto von Franquö.
317. Welche Massnahmen können behufs Steuerung der Zunahme der

Geschlechtskrankheiten ergriffen werden? Von Felix Block.
318. Ueber chronische dyspeptische Diarrhöen und ihre Behandlung.

Von R. Schütz.
319. Zur Behandlung d.perforirend. Bauchwunden. VonK. T*a 1 1» ah er.

nächste Seite.)
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No.
880. Ueber Blutdruck und Cirkulation in der Placenta, über Nabel-

schnurgeräusch, insbesondere dessen Aetiologie und klinische Be-
deutung. Von Ludwig Seitz.

321. Bemerkungen zur Balneologie und physikalisch-diätetischen Be-
handlung der Nervenleiden. Von Wilh. Erb.

322. Spätblutungen ins Hirn nach Kopfverletzungen, ihre Diagnose und
gerichtsärztliche Beurtheilung. Von V. M. M a 1 1 h e s.

323. Die Appendicitis in ihren Beziehungen zu den Erkrankungen der
weiblichen Sexualorgane. Von Ernst Fraenkel.

Yerhandlungen der Gesellsch. für Geburtshilfe zu Leipzig i. ä.

Jahre 1900. kart. 1 M.

Yerhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie.
Neunte Versammlung. Im Auftr. des Ausschusses herausg.

von H. Löhlein und J. Pfannenstiel. 12 M. geb. 13 M. 50 Pf.

9?ctl)t«niifTcnfd)oft.

SBüfow, Dr. £)§far, Weitere it. cnifie «Betradjtungen über bie 9?ed)t§«

nuffenfdjaft. «Beiträge jur Sbeorte be§ ©cfe^c§= unb ©emobnfyeitä*

ted)t§. 2. Au<3g. ber „«Briefe eines Unbefannten über bie 3led)t§»

tt)iffenftf)Qft". geb. 2 2R., geb. 3 3R.

§anbliud} ber UnfaDberfidjerung. Sie 9Jettf)§ Hn(atloevficberung§gefeöe

bargefteßt bon «Dlitgtiebem be§ 9Jeid}2Derficfierung§ainte§ nad) ben

Sitten biefet «Bebörbe. «Reue, mit bem SBortlaut ber Unfallcerficbe«

rungSgefefce Dom Safte 1900 üerm., jonft unoeränberte Ausgabe.

geb.. 10 ÜR., geb. 12 9R.

^bering, tönbolf Don, ©d&erj «. Smjl in ber 3uri§prubenj. 8. Aufl.

geb. 3 ÜR., geb. 3 2R. 50 «Pf.

Sammlung, ber DrtSgefe^e ber Stobt Seidig. I. Seil, geb. 1 ÜR. 75 «j$f.

^vacJ)tt)iffcnf4)aft.

Sierers, Eduard, Grundzüge der Phonetik zur Einführung in

das Studium der Lautlehre der indogerm. Sprachen. 5. verb.

Auflage. geh. 5 M., geb. 6 M. 50 Pf.

Sttuftfalifcbe Schriften.
S55r u. Sitte, SufluS SZBilbelm 2ßra, ber Äomponift be§ Siebes „3)er

ÜRai ifi gefommen". geb. 1 ÜR. 50 «Pf.

Eitner, Rob., Biogr.-bibliogr. Quellen-Lexikon der Musiker u.

Musikgelehrten der christl. Zeitrechnung bis zur Mitte des

neunzehnten. Jahrb. IV. Band : Flixius bis Haine.

geh. 12 M., geb. 13 M. 50 Pf.

f
V. Band: Hainglaise bis Kytsch. geh. 12 M., geb. 13 M. 50 Pf.

Bei Subscription auf das vollst. Werk kostet der Band geh. 10 M.
Goldscflmidt, Hugo, Studien z. Geschichte der italien. Oper im

17.Jahrh. geh. 10 M., geb. 11 M.
Jadassohn, S., Der Generalbass.

geh. 4 M., geb. in Schulbd. 4 M. 50 Pf., geb. in Lwd. 5 M.
— Die Formen in den Werken der Tonkunst. 3. Auflage.

geh. 3 M., geb. in Lwd. 4 M.
—- Lehrbuch der Harmonie. 6. verbesserte Auflage.

geh. 4 M., geb. in Schbd. 4 M. 50 Pf., geb. in Lwd. 5 M.
Jadassohn, S., Themes et exemples pour l'etude de l'harmonie.

geh. 1 M. 80 Pf., geb. in Schulbd. 2 M. 30 Pf.,

geb. in Lwd. 2 M. 80 Pf.

Jaell, Marie, Der Anschlag. Neues Klavierstudium auf physio-

log. Grundlage. I. Bd. geh. 8 M.
Istel, Edg., Studien z. Geschichte des Melodrams I. Jean-Jacques

Rousseau als Komponist seiner lyrischen Scene „Pygmalion".
geh. 1 M. 50 Pf.

Kofier, Leo, Kunst des Atmens als Grundlage der Tonerzeugung
für Sänger, Schauspieler, Redner, Lehrer, Prediger etc., sowie
zur Verhütung u. Bekämpfung aller durch mangelhafte Atmung
entstandenen Krankheiten. Uebersetzt v. Clara Schlaffhorst

u. Hedwig Andersen. 3. Aufl. geh. 2 M., geb. 3 M.
Körte, Osw., Laute u. Lautenmusik bis zur Mitte des 16. Jahrh.

geh. 5 M.

Steöcrbudj, 3tübeHtfdje§. SerauSg. bom Aflbeutfc&en «Berbanbe.

geb. 1 ÜR. 20 «Pf

gür «Bereine be§ Attbeutfdjen «Berbanbeä bei Sejug bon minbeflenl

50 Sremplaren je 1 ÜR.

Liszt, Franz, Briefe an die Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein.

3. u. 4. Theil. Herausg. v. La Mara. 2 Bände. Mit je

2 Abbildungen. Jeder Bd. geh. 6 M., geb. 7 M.

SRofon, S. 2B., Bctbler, 8. 2. u. Muglaub, 8., «Reue ©efangfcbule.

4. £eft. 2. Aufl. quer=8<>. fort. 1 ÜR.

Mayrhofer, P. Isidor, Bach-Studien. Aesth. u. techn. Finger-

zeige zum Studium der Bach'schen Orgel- und Klavierwerke.

I. Band : Orgelwerke. geh. 3 M., geb. 4 M.
Melasfeld, Marie Unschuld von, Die Hand des Pianisten.

Method. Anleitung zur Erlangung einer sicheren, brillanten

Klaviertechnik mod. Stiles nach Principien des Herrn Prof.

Th. Leschetitzky. Mit 42 Abbildgn. und 49 Notenbeisp.

geh. 4 M., geb. 5 M.
Nagel, Willibald, Zur Geschichte der Musik am Hofe von Darm-

stadt, geh. 2 M.
Nef, Karl, Zur Geschichte der deutschen Instrumentalmusik in

der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, geh. 3 M.

Niemann, Walter, Ueber die abweichende Bedeutung der Liga-
turen i. d. Mensuraltheorie der Zeit vor Johannes de Garlandia.

geh. 6 M.
Richter, Alfr., Die Elementarkenntnisse der Musik. 2. verb.

Aufl. geh. 2 M., geb. in Schulbd. 2 M. 50 Pf.

geb. in Lwd. 3 M,— Aufgabenbuch zu E. Friedr. Richters Harmonielehre. 16. Aufl.

geh. 1 M., geb. in Schulbd. 1 M. 50 Pf.

geb. in Lwd. 2 M.
Richter, Ernst Friedrich, Lehrbuch des einfachen u. doppelten

Kontrapunkts. 10. Aufl., erweitert, verm. und ergänzt von
Alfr. Richter. geh. 4 M. 50 Pf., geb. in Schulbd. 5 M.,

geb. in Lwd. 5 M. 50 Pf.

— Tratado de Armonia. Teörico y präetico vertido al espanol
por Felipe Pedrell. Segunda edieiön. geh. 6 M.,

geb. in Lwd. 7 M.
Richter, Ernst Friedrich, Exercices pour servir a, l'etude de

rharmonie pratique extraits du „Lehrbuch der Harmonie".
Texte traduit et annote par Gustave Sandre\ 4>en>e

edition. geh. 1 M., geb. in Lwd. 2 M.
Kunze, Maximilian, Goethe und Loewe. Studie. geh. 50 Pf.

Schmidt, Dr. Karl, Hilfsbuch für den Unterricht im Gesänge
auf den höheren Schulen. Nach neuen Gesichtspunkten bearb.

geh. 2 M. 50 Pf., geb. in Schulbd. 3 M.
Seydler-Dost, Material für den Unterricht in der Harmonielehre.

5. Heft. 2. verb. Aufl. kart. 80 Pf.

Wagner, Richard, Tristan et Isolde. Drame musical Version
franc. d'Alfred Ernst et de L. de Fourcaud et Paul
Bruck. geh. 1 M. 60 Pf.

Wolf, Johannes, Musica practica Bartolomei Rami de
Pareia. geh. 4 M.

SKufifjeitf^riften.
Correspondenzblatt des evang. Kirchengesangvereins für

Deutschland. Herausg. von dem Vorstande des Centrai-

ausschusses in Darmstadt. 15. Jahrg. 1901. Jährlich 12 Hefte.

2 M.
Seutfdjer «Büfjiten=<St)icItoIan. (£beater*«Brogranint=AiiJtaufc&.) V-S&rg.

1900/1901. üRonatlid) 1 #eft. @tn^elprei3 je 1 9R.

Sm Abonnement je 75 «Pf.— SBanb V. («Sept. 1900—Hub. 1901). geb. 6 ÜR.,

geb. in 2einroanb 7 ÜR.

Konzert-Prograuini-Anstansch. 1901. Subskriptionspreis f. d.

Jahrgang (nur für beteiligte Anstalten). 15 M.
Monatshefte für Musikgeschichte, herausg. von der Gesellschaft

für Musikförschung unter Redaktion von Robert Eitner.
Jahrgang XXXIII. 1901. 9 M.

Register zum Jahrgang XXI—XXX 2 M.
Zeitschrift der Intern. Musikgesellschaft. Jahrg. 1901/1902.

Monatlich 1 Heft. Abonnementspreis f. Nichtmitgl. jährl. 10 M.
Sanimelbände der Internat. Musikgesellschaft. Jahrg. 1901/1902.

Vierteljährlich 1 Band.
Abonnementspreis für Nichtmitgl. 20 M.

Mitgl. erhalten beide Publikationen gegen einen jährl. Mitglieder-

beitrag von 20 M. kostenfrei zugesandt.
Zum Vertrieb:

Rirista Mnsicale Italiana. Jahrg. VIII. Vierteljährl. 1 Heft.

je n. 3 M. 60 Pf.

Im Abonnement jährlich 11 M. 20 Pf,

SSreitFopf K QätttU sSJtiiftf&üeber,

I. Abteilung ücr. 1—500 STertbi&liotbef.
II. Abteilung «Rr. 501 u. fg.: kleine Äonsertf üfjrer. §erauäge«

geben üon $rof. Dr. ^ermann Ärefcfdjmar.
<Rr. 273. D6erfeitbner, ©bitana n. 50 5ßf.

„ 274. «ffieingartner, DrefteS. ©ine £riIogie nad) ber

„Orefteta beS AifcijnloS". n. 80 «Pf.

„ 287. ©djüfc, SBeir,nac&tS=Dratonum (91. ÜRenbetSfabn)

„ 286. £ier au, gr., ®brtftu§ ber STröfter n. 10 «Pf.

,. 290. üRo jart, 25?. 21., @ro|e SWeffe in C-moll (AI. ©djmitt)

n. 10 «Pf.

Rimsky-Korssakofr, Nikolai, Schneeflöckchen. Oper. 1 M.
— Das Märchen von Zar Saltan. Oper. 1 M.

a3ilbettt>c Äuttft.
Paganini, Nicolo, Heliogr. des Geigenkünstlers mit Instrument

in ganzer Figur. Mit einem Faks. seines Namenszuges. 1 M.

Scheidt, Samuel, Bildnis in Lichtdruck. Folio. 1 M.

Schein, Johann Hermann, Bildnis in Heliogr. Auf Kupfer-

druckpapier aufgezogen mit Faksimile. 3 M.

Kalender, Japanischer, für das Jahr 1902. The months of

Japanese Children. (Printed by T. Hasegawa, Tokyo.) 1 M.

Schneider, Sascha, Photogr. der Wandgemälde in der Guten-

berg-Halle des Dsch. Buchgewerbehauses zu Leipzig. 1. Baldura

Triumph. 2. Odin. 3. Loki. 4. Wahrheit. 5. Dichtung.

(15422) Auf Karton aufgezogen je 2 M.
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^erfonalj' unb ber materieden $ütf§mittel unumgänglich
erforberlich fein.
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No.
820.

321.
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323.

Ueber Blutdruck und Cirkulation in der Placenta, über Nabel-

schnurgeräusch, insbesondere dessen Aetiologie und klinische Be-

deutung. Von Ludwig Seitz.
_

Bemerkungen zur Balneologie und physikalisch-diätetischen Be-

handlung der Nervenleiden. Von Wilh. Erb.
Spätblutungen ins Hirn nach Kopfverletzungen, ihre Diagnose und

gerichtsärztliche Beurtheilung. Von V. M. Matthes.
Die Appendicitis in ihren Beziehungen zu den Erkrankungen der

weiblichen Sexualorgane. Von ErnstFraenkel.
Verhandlungen der Gesellsch. für Geburtshilfe zu Leipzig i. d.

Jahre 1900. kart. 1 M.

Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie.

Neunte Versammlung. Im Auftr. des Ausschusses herausg.

von H. Löhlein und J. Pfannenstiel. 12 M. geb. 13 M. 50 Pf.

S&ctbtSttnffenfehaft.

Sülow, Dr. £)§far, fettere u. ernfte SBetradjtungett über bie Red)t§«

toiffenjdjoft. SBeiträge jur Sbeorie be§ ©efefceS* unb ©emohntjeit^

red»t§. 2. JtuSg. bei- „©tiefe eines Unbefannten über bie Redjts»

ttJiffenfdjoft". geb. 2 2«., geb. 3 3«.

$ttttbbud) ber Unfoßöetfidjerung. Sie Reicb^4tnfaÜoevficfcening§gcfe&e

bargefteüt ton SRitgtiebern beB SReid)*oerfid)erung§amteS nacb ben

Stften biefer 3Set)örbe. Weite, mit bem SBortlaut ber Unfaltbetfidje«

tungSgeiefee com Sabre 1900 »erm., jonft unoeränberte StuSgobe.
s b

geb. 10 ÜH., geb. 12 9R.

gering, »lu&olf bon, 6d)ets u.Grnfl '"^g^1'^"^"^

Sammlung bet OttSgefete bet Stobt Seidig. I. Seil. geb. 1 SR. 75 $Pf.

^prndjnriffenfcljaft.

Sieyers, Eduard, Grundzüge der Phonetik zur Einführung in

das Studium der Lautlehre der indogerm. Sprachen. 5. verb.

Auflage. geh. 5 M., geb. 6 M. 50 Pf.

SDtuftfaltfdje <Sd)tifteit.

S3or u. Ritter, guftaS SEBilbetm 2nra, ber Äomnonifl be§ Siebeä „Set

9Rai ifi gefommen". geb. 1 SR. 50 Sßf.

Eitner, Rob., Biogr.-bibliogr. Qaellen-Lexikon der Musiker u.

Musikgelehrten der christl. Zeitrechnung bis zur Mitte des

neunzehnten. Jahrb. IV. Band: Flixius bis Haine.

geh. 12 M, geb. 13 M. 50 Pf.

I V. Band: Hainglaise bis Kytsch. geh. 12 M., geb. 13 M. 50 Pf.

Bei Subscription auf das vollst. Werk kostet der Band geh. 10 M.

Goldschmidt, Hugo, Studien z. Geschichte der italien. Oper im

17.Jahrh. geh. 10 M., geb. 11 M.

Jadnssohn, S., Der Generalbass.

geh. 4 M., geb. in Schulbd. 4 M. 50 Pf., geb. in Lwd. 5 M.

— Die Formen in den Werken der Tonkunst. 3. Auflage.

geh. 3 M., geb. in Lwd. 4 M.
— Lehrbuch der Harmonie. 6. verbesserte Auflage.

geh. 4 M., geb. in Schbd. 4 M. 50 Pf., geb. in Lwd. 5 M.

Jadassohn, S„ Themes et exemples pour l'etude de l'harmonie.

geh. 1 M. 80 Pf., geb. in Schulbd. 2 M. 30 Pf.,

geb. in Lwd. 2 M. 80 Pf.

Jaell, Marie, Der Anschlag. Neues Klavierstudium auf physio-

log. Grundlage. I. Bd. geh. 8 M.

Istel, Edg., Studien z. Geschichte des Melodrams I. Jean-Jacques

Rousseau als Komponist seiner lyrischen Scene „Pygmalion".
geh. 1 M. 50 Pf.

Kofler, Leo, Kunst des Atmens als Grundlage der Tonerzeugung

für Sänger, Schauspieler, Redner, Lehrer, Prediger etc., sowie

zur Verhütung u. Bekämpfung aller durch mangelhafte Atmung
entstandenen Krankheiten, üebersetzt v. Clara Schlaffhorst

u. Hedwig Andersen. 3. Aufl. geh. 2 M., geb. 3 M.

Körte, Osw., Laute u. Lautenmusik bis zur Mitte des 16. Jahrh.

geh. 5 M.

Steberbueb, 2tttbetitfdje§. £erau3g. bom aflbeutfdjen^®«banbe^

^
gür Vereine beä Stttbeutjcben Serbanbeä bei Sejug bon minbefienä

50 (Sremclaren je 1

Liszt, Franz, Briefe an die Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein.

3. u. 4. Theil. Herausg. v. La Mara. 2 Bände. Mit je

2 Abbildungen. Jeder Bd. geh. 6 M., geb. 7 M.

SRafon, Ö. SB., Beibiet, S. u. thtglaub, S., Reue ©efcmgjcöule.

4. fieft. 2. Suff. quer=80. lart. 1 SR.

Mayrhofer, P. Isidor, Bach-Studien. Aesth. u. techn. Finger-

zeige zum Studium der Bach'schen Orgel- und Klavierwerke.

I. Band : Orgelwerke. geh. 3 M., geb. 4 M.

Melasf'eld, Marie Unschuld von, Die Hand des Pianisten.

Method. Anleitung zur Erlangung einer sicheren, brillanten

Klaviertechnik mod. Stiles nach Principien des Herrn Prof.

Th. Leschetitzky. Mit 42 Abbildgn. und 49 Notenbeisp.

geh. 4 M., geb. 5 M.

Nagel, Willibald, Zur Geschichte der Musik am Hofe von Darm-

stadt. geh - 2 M.

Nef, Karl, Zur Geschichte der deutschen Instrumentalmusik m
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. geh. 3 M.

Niemann, Walter, Ueber die abweichende Bedeutung der Liga-

turen i d Jden ani,,0^*^* ork*,'a <i •
•

1
j * ««« i u ..
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Sag SBiener 2lrdjirj. SJon Äarl Sfjeobor igetgel. — 2)ie fijttmfcfie

Capelle. IL (Sd)IuB.) SSon (Lt>. gabriesrj. — Sefpredjungen. —
3Jtütf)eüungen unb 9?ad)rtcf|ten.

SSon Äarl 2§eobor § ei gel.

SBeldjem öiftorifer t»odöte nidjt baü £erg, trenn er

SBiegaubS 83erid)t über ben nunmehr balb boffenbeteit

Neubau be§' f. unb f. £au§=, $of» unb ©taat§ard)ib§ (9ir.

250 ber 33eilage gut Sldgemeinen Seitung) las! S3a§ ber

bodiberbienfe iöorftanb unb ©rbauer beä ©traßburger
Slrdjibg oerfiebert, barf nid)t begweifett werben : ba§

SBiener £au§ au§ ©lein, @Ia§ unb difen entfprid)t in

jeber £>infid)t feinem 3wed, entfpridjt tu allen feinen ©im
ridjtungen ben ftrengften, ja, beu fübnften Stnforberungen

ber ©egenwart. @3 ift eine epodjemadjenbe £bat unb 311»

gleid) ein unöergängltd)e§ Senf'mal für bie (Srbauer, ©raf
©oIud)om§fi, Stfünifter beä f. unb f. £>aufe§ unb be3

Steuern, unb 2lrd)ibbireftor £ofratb ©uftab hinter, ben

würbigen Sftadjfolger be§ unbergefeltdien Sfotetij. ^reiltd)

hatten bie Sauberren, ba fie über bie reichen ©tabterweite-

runggfonb§ berfügen fonnten, baS feliene ©Iütf, burd)

bie Softenfrage nid)t beengt unb Bebrängt gu fein. ©0
burften fie, obwobl ber 23augrunb erbeblidje ©djwierig»

feiten bot, ade ifjre ©ebanfen frucbtBar madjen, ibre Wol)t=

überlegten $täne in ber beften SBeife au§fül)ren, mußten
nicfjt mit beut Staunt fbaren, tonnten Bfcedmäfeigfeit mit
fefttäglidier ^radit bereinigen. 2)taßgebenb für immer,
unerreidjbar toobl für lange .Seit bleibt biefer Sau. 2)a3

SBiener ?trd)ib ftebt an Umfang unb Sebeutung nur bem
batifanifeben nad): fefet marb bem foftbaren Jsnbalt aud)

ba§ tuürbige ©ebäufe.
©tebt nun aber — bie ?vrage brängt fid) untoittfür=

Iid) mobl ^ebem auf — bie innere Drganif ation
be§ ^nftitut§, für ba§ bie berrlicben 9täume beftimmt finb,

in bollern ©inftang mit bem mobernen ©eift, ber fid) in

allen &beilen be§ ©ebäubeS offenbart, in bem gla§über=

bad)ten (Sifenberbanb ber Itrtunbenlager, in ben mannid)=
fadien Sßerfftätten für 9^ad)bitbung unb SSiebergabe bon
©djriftroerfen, in ad ben .Sjülfen, 5veinbeiten, fagen mir
h\v$, in bem ungebeuren können unfrer Sedmif !?

S)a§ SBiener 2lrd)ib batie baS @Iüd, 25 ^abre rang
einen 5trnetl) sum Seiter gu baben. solange bie Strdjibe

nur ab? fiöfalifdie ^nftitute angefeben mürben, benen
lebiglid) bie Slufgabe §ufiel, ben Staat in feinen Slnfbrüdjen
miber feine 9Zacbbarn, mie gegen bie eigenen Untertbanen
äu unterftüfeen, tonnte eine miffenfdiaftlidje 93enübung
immer nur „baneben ber" laufen. 2IB ,ein ©ammelbunft
jorgfältigft ^u bütenber @taat§gebeimniffe mürbe bor-

gugStoeife bon ber öfterreid)ifdien ^Reciierung in ber SKetter»

nid)'fd)en 2Iera ber Urf'unben» unb 2tftenfd]ab in ber *pof=

Burg betraebtet; menigften§ tnfofern e§ bie neuere 8eü
anging, mufete ade§ bor btofanen 5tugen iorglid) ber=

[cbloffett bleiben.

SO'Jit biefem engbersigen ©bftem mürbe auf 2Ir=

netb§ Slnregung grünblid) gebrodjen, unb tnbem man

ben ^orfd>ern unbefdiränfte SBenübung gemäbrte, boHäog
fid) ©dbritt bor ©djritt bie Hmmanblung einer unsugäng-
liefen Sagerftätte gebeimnifeboder Rapiere in ein bor=
miegenb ro i f f e n f d) a f 1 1 i d) e § n ft i t u t.

.
2Sie ftaunte bie äßelt über biefen Umfd)iDung in SBien!

SBte meit roaren ade ©dimefterinftitute „im dleid)" über-
flügelt! @rft admäblid) brachen fid) StrnetbS 2tnfd)auungen
aud) anbertnärtö Sabn, ja, in managen 3[rd]iben, 3. 93. in
33erlin, tourbe nod) entfdnebener mit bem alten (stoftem

gebrodjen. ^mmer ftanben aber bie Zfyove be§ 3Biener
STrd)ib§ iebem jünger ber SBiffenfcbaft offen, gleid)biel auä
meldjem ©taat er tarn unb meld)e miffcnfdja'ftlidjen Biele
er berfolgte. ^d) erinnere an ben beißen ©treit, ber bor
wenigen ^öftren unter ben ^iftorifern über ben Urfprung
be§ fieBeniäbrtgen Krieges entbrannte. SSenn jd)IieBlicb

menigften» bie 9Jtebrbeit gu ber Ueberseugung tarn, bafe

S?önig ^riebrid) feinen föroberung^frieg bom 3aune ge=

brodjen, mar bics nur möglidibanf ber ed)tiDtffenfd)aftIid>en

Sourtoifie, mit ber bie öfterreicbifdje SIrdjibbermaltung
einem 9iaub6 unb Stnberen ade auf bie ?yrage be^üglidjeu

Rapiere gu unbefebräufter Senübung überliefe, trobbem
biefe Herren in ber erflärten Slbfidjt nad) 25ien tarnen, bort

SBaffen gegen bie öfterreiditfebe Ueberlieferung git fammeln.

^m (Seifte 3tmetb§ mattet eben aud] fein 9tad)foIger,

unb fein ^orfdjer mirb SBien berlaffen, obne ein banfbareS
Srnbenfen an bie jyörberung feiner 2lrbeit burd) ebenfo auf=

geflärte unb borurtbeilslofe mie bienftroidige 2trd]ib=

Beamte mit fid) gu nebmen.
(Sin anbere§ aber ift, ob bie £) r g a n i f a 1 1 0 n

f e I b ft aud) beute nod) auf ber £öbe ftebt , ob
nid)t angeftcfjtS ber Ueberfiebelung in ein aden
moberneu 2luforberungen entfpredicnbeS .^au§ bie

Bieber gültigen ©runbfäbe unb SSorfcbriften über
ben s^flid)ten= unb 2lrbeit3frei§ ber 2trd)ibare geänben
unb erweitert werben joden. 2tuf ein ^uftitut bon ber Se=
beutung be§ $au§=, $of= unb @taat§ard)io-o riditen fid) bie

Stugen ber gangen Wiffenfd)aftlid]en SBelt. SJföge e§ alfo

ittcfjt al§ anmaßenbe ©inmifdjung in frembe 2lngelegen=

beiten aufgefafst werben, wenn ein 9^id)töfterretd)or, ber je=

bod) früber felbft Slräjibbeamter War unb feit etwa biergig

^abren in 2Ird)iben arbeitet, ber ba§ SSiener ?frd)ib wieb-^r=

bolt befuditc unb feine eigene ^enntnif] burd) ßrfnnbiguug.
Bei ben Sefteingeweibten berbodftänbigt bat, in biefer

^rage ba§ SBort ergreift. 9fur ba§ f a cf) I i tb c ^utereffe,

nur bie obfeftibfte SLb^ilnabme an ber ©diöpfmut StrnetfjS

legt ibm biefeä SSort auf bie ^nnge.
S)a§ SBiener 2trd)ib ift glüdiicberweife fein archivum

cancellariae, birc?t im wefentlicben nidjt folcbe§ Ur«

&iben= unb SGEtertmateitäT, ba§ aud) beute nod) in fragen
über 9ted)t unb ©igentbum berangegogen werben mufe, bas-

aud) beute nod) „praftifden" SBertb befibt. ®er %rü)alt

be§ SBiener £>au§=, $of= unb @taat§ard)iby ift faft aus=

fd)Iießlid) politifd)er üßatur, begiebt fid) gum gröBten Zfy'xl

auf $of= unb ©taat§fad)en. Um fo Ieid)ter Ecfmt eS oödig in

ben Sienft ber SBiffenfdiaft geftedt werben. Umfoweniger
Braudjen bier bureaufrafifdie 9iüdfid)ten, Wie fie bie ?ln=

glieberung an eine ftaatlidje Bentralbebörbe Bebingt, 23e=

aebtung git ftnben. Sagegen bürfte, um bie Ummanblung
in ein ftreng wifienfd)aftlid)e§ ^nftitut gu bodenben, eine

ausgiebige 23ermebrung bes wiffenfd)afttid) gefcfwlten

$erfonals unb ber materieden ^ülfStnittel unumgänglidi
erforberlicb fein.
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9htr babitrcb würbe man ben 3 w e i 23erbftid)fungen,

bie ein fo widjtigeS 2trd)ib 3U erfüllen bat, gerecht werben
fönnen.

©eil Sfrnetb bie fdjier unerfdjöpflidjen ©djäfce bei- all-

gemeinen Benützung sugänglid} gemacht unb ba=

bureb einen ununterbrochenen ^ilgersug bon ©eleljrten

auS aller Herren Säubern, in bie Slnftalt geleitet bat
mußten bei ber ®nabbbeit ber borbaubenen 2trbeil§fräfte

notbgebrungen bie eigentlid)en arebibalifdjen Str&eiten gu«

gunften beS ^rembenbienfteS surüdgeftellt werben. Bor
allem tonnte, abgefeben bon fd)üd)ternen Berfucben bei

einseinen 2Ibtbeitungen, bie für bie wiffenfebafttierje Be»

nüfcung fo unerläßliche Siebertorifirung nid)t ge<

förberf werben, lieber bie umfangreid)ften unb wichtigem
2Ird)ibferien flehen nur gang beraüete Siebertorien su ©e=

böte. SöaS ben 2Ird)ibbeamten für ihre Ermittelungen unb
tfnterfudmngen au bienen bat, flammt sum fleineren Sbeil

nod) auS bem 18. ^abrbunberr, sum größeren aus ber 9JMtte

beS 19. 8aÜ)rijimbert§. 2Sie wenig biefe £üIfSmitteI ben

Slnforberungen bon beute entfbred)en, Darauf haben Slrnetb

felbft unb anbere Stngebörige be§ ^nftitutS niemals ein

4?ef>I gemad)t; eS ift ein öffentliches ©ebeimniß, baß ber

Sftangel an guten Siebertorien bon ben redjercrjirenben Be»

amten febmerslid) embfunben wirb. 2>ireftion unb Be-

amte finb aüerbingS nadi Gräften unb »eii über baS 2>iafe

ibrer Berbftid)tung binauS bemübt, biefem llebelftanb ba=

bureb absubelfen, baß fie irjre Bertrautbeit mit ben Be»

fiänben felbft ben Benüfeern 3ur Verfügung flellen unb fid)

fo ju ibren freiwilligen 9Witarbeiiem madjen. SDaburd) wer-

ben fie aber nur nod) mebr ber Drbnung»» unb Berseid)»

nungSarbeit entzogen, unb felbftberftänblid) trifft bieS am
meiften bie leiftungSfäbigften 2ftitglieber.

gür bie beutfebe ©efdndjtsforfdwng ift aber bie mo-
berne 2luSgeftaItung gerabe bes SBiener 2Ird)ibS bon un-

faßbarem SBertb unb böd)fter Söicfjtigfeii, Weil eS bie alter»

meiften ttrfunben, Sitten unb Brieffdjaften ber Zentral«

bebörben beS alten römifd)=beutfd)en 9teidje§ berWabrt.

SDiefe Beftänbe finb nad) Stuflöfung beS 3ieidjeS burd)

BunbeSrathSbefcffluß bem®aiferftaat£)efterreid) surBerwal»
tung übergeben worben, unb ein nicht unbebeutenber £f)eil

ift, wenn id) nid)t irre, beute nod) gemeinfameS Eigentbum
ber ehemaligen beutfdjen BuubeSftaateu. Sei; lefctereS

Wahr ober falfd), jenes ebrenbe Vertrauen legte ber öfter«

reiebifdjen Regierung bie ©orge für baS ©anse auf.

bie Uebergabe felbft fefele biefe Sorge um baS anbertraute

@ut, fefete fortfdireiteube Slrbeit borauS, auf baß bie 2ln=

gehörigen aller beutfeben (Staaten au§ bem tirfunbenfebafce

ieben möglidjen Bortbeil sieben fönnen. ES roirb aber sur

Bett Sftiemanb behaupten, baß 3. B. baS 2Ird)ib beS SDtainser

©räfanäleramteS fo rebertorifirt fei, bafe eS immer mit
Erfolg benüfct roerben unb ba| man fagen fönnte: ber bolle

^nbait ift befannt. SSon eigentlichen SBiener SIrcbiobe»

ftänben gilt baS Dtämlidje. ®ie SReidiSbofratbSaften 3. ö.
finb meines SBiffenS. nod) niebt rebertorifirt. lieber

Saufenbe bon @efanbtfd)aftSberid)ten finb nur Einliefe«

rungSregifler, aber feine !^nl)altsüberfid)ten, meld)e bie ^or»
fdjungSarbeil erleidilern mürben, borbanben.

2>a an eine Einfdjränfung ber SBenüftung beute inobl

Sßiemanb mebr ernftlid) bznft, fönnen bie angebeuteren
llebelftänbe nur bann ein Enbe finben, roenn man ben
@tab ber biftorifd) ober furiftifd) gebilbeten Beamten be»

beutenb berflärft unb ibm eine genügenbe SInsabI für bie

berfebiebenen ©ebürfniffe gefcbuller ^ülfSarbeiter (äbnlid)

ben SIrdjibfefretären in ^reufeen) sur ©eite fteßt. Sind)

bie SSaarmittel für Sibliotbef'stoede, SluSbefferung ber UtN
funben unb ^anbfdjriften, SInfauf bon 21rd)ibalien unb
namentlid) sur Verausgabe eigener ^ublifationen müfelen
reid)Iid)er fliegen.

SBce bem mufiergült'tgen, fruchtbaren ^Betrieb beS ^n»
ftilutS für öflerreid)ifd>e 0efd)id)tSforfd)ung an ber SBiener
Uniberfität unb ber rjiftotifctjen ©eminare an ben übrigen
öfterreid)ifd)en unb roobl aud) ungarifdtjen ^odjfdiulen
bürfte eS nicfjt fdjbjer fein, fadjtücfjtige Sftänner sur Er»
roeiterung be§ 93eamtenfreifeS 31t gewinnen. Unb bann —
nid)i nur bon ben SBieiteru, fonbern aud) bon ber ÜDiebrbeit

ber reid)Sbeutfd)en 2trd)ibbeamten gilt eS —, bann fodten
biefe ©taatSbiener in SRang unb @'e&alt fo aefteHt roerben*

bafe fie ibrem Seruf erballen bleiben unb baS 2trd)ib nid)t

blofe al§ eine ^alteftelle auf ber ©uebe nad) einem feften

©emisil betrad)ten. 25iefe jvabnenfludjt oft ber befien
Scannen bäuft fid) unb ift für ben ©taat ebenfo uaditbeilig,

roie für baS ^nfritut felbft, beim ^aö $auS=, $of= unb
©taatäardnb, baS feit älmell) in mobernem, b. b- toifien»

fd)aftlid)em ©eifte geleitet roirb, leiftet bem auswärtigen
SImte iebenfad§ beffere ®icnfte, als roenn eS nad) alten
bureaufratifdien SKuftern arbeitete.

©ebr lebrreid) für bie Seurlbeilung ber erroäfjnfen
SRang' unb SöefoIbungSberbältuiffe ift ein Einblid in baS
amtlidje „^abrbuef) beS f. unb f. auSlaärtigan SienfieS." 2)ie

f. unb f. 2Ird)ibbeamten braudien im S)urd)fd)nitt 18 Stenft«
fahre 3ur Errcid)ung einer ^angflaffe, bie berjenigen ber
auBcrorbentlidjcn Unib'etfifätSbrofefforen enlfbricbt, unb
25 bis sur 9?augflaffe ber Orbinarien, roäbrenb bei ber
Beutraileitung beS auswärtigen 2lmteS sur SÖeförberung in
bie nämlid)cn jftangflufen nur 9, besiehungSroeife 17 2)icnft-

jabre benötbigt werben. 3a, biefeS SSerbältniß wirb fid),

Wie mir bon Eingeweihten berftchert Würbe, in ber uädjfteu
Seit, wenn uidjt burd) grünblidjc Reform 21bhülfe ge=

fd)affen Wirb, su uugunflen ber Strcbibbeamteu nod) ber*
fd)Ied)lern.

Sd) lege bot Ringer an eine tvunbc ©leHe. Ueberau"
flogen bie Stngebörigeu ber Strefjtöe, bafe fie unter ben 23er=

Waltungobeaintcu bie ©lieffinber feien; namentlid) aber
berftimmt fie bie SSorsugsfteltuug ber afabemtfehen Lehrer,
mit beuen fie ja bie meifte geiffia,e Fühlung haben. SDafe

biefe SBerfttmmung, bie suweilen burd) ein gewiffeS über=
legeneö Stuftreten ber ^rofefforen gefteigert wirb, fein
©pom für beu Beamten unb fein SSortbcil für bie Strbett
beS ^rofefforö ift, liegt auf ber £>anb. ^ft aber biefe eifer-

füd>tige SBaltung nidjt ed)t menfd)lid), ift fie beut»
3utage nid)t botlf'ommeu begrünbetIV ©ett etwa
40 fahren Werben an baS SBiffen unb können beS 2fr-

djibarS gans anbere 2lnfbrüd)e geftellt als früher, ba ein
Sfmt im 2Ird)ib als 9iubcboften bewerfhet würbe, ^efet finb
fafl in allen Staaten ^rüfuugSorbnungen eingefübrt, nach
Welchen ber angehenbe 2trd)ibbeamtc über ein SJJaß bon
iuriflifd)en, I)iflorifd)en unb fbrad)Iid)ctt ßennlniffen ber-
fügen muß, wie eS faum bon ^aubibaten einer anberen
©ifciblin geforbert wirb.

SBenn man alfo berüdfichtigt, bafj wenigftenS ein
großer Xheil ber 2trd)ibbeamlen alle 93orbebingungen sur
afabemifchen Qaufbalm erfüllt bat, ift bie Seborsugung ber
Sedieren befonberS bon ©eile ber jüngeren Gräfte bei ben
wenig Iodenben SSeförbcrunflSauSficbten wohl begreiflid).

2>aS $auS=, $of- unb ©taatSardjib mußte benn aud) fcfjon

Wieberholt berborragenbe ©elebrte, einen Somafdjed, einen
Öorens unb in neuefler fteit einen ajoltelini 3iehen laffen,
unb eS ift eine Sbaifacbe, baß biefe SJiänner an Xlniberfi-

täten in fürsefter <vfrift bie ©teHung erlangten? bie ihren
wiffenfd)afllid)cn Seiflungen enlfbrad). Eine ^lerfonaloer-
mehrung. roirb alfo nur bann für baS ^nftitut gebeihlid),

nur bann swedmäßig fein, wenn fie bei ben höheren ©teilen
einfe&t. 9^ur auf folcfje SBeife wirb baS $8eförberungSber-
bällniß Wirflid) gebeffert unb benjenigen in berWanbten
Branchen näher gebracht Werben, üftur fo wirb man ein in

fad)Iid)cr StuSbilbung erftflaffigeS S3eamtcnmalcrial bem
2trcl)ib erhallen fönnen; nur fo wirb bem f. unb f. 2Ird)ib

baS 2efcte, ^ödjfte gelingen: bie f rj ft e m a t i f d) e

,

wiffenfd)aftlid)e Bearbeitung unb lite-
rarifd)e23erwertl)ung feiner ©djäfee bureb
baS eigene Sßerfonal! —

^d) berühre bamit eine oft erörterte, nod) immer offene
$rage. ^ft eS nöthjg ober bod) wünfd)cn§wertt), baß bie

2IngefleHten eines 2lrd)ibS fet6ft lilerarifd) tbätig finb?

33on beu Einen Wirb bie ?jrage fursweg bejaht, bon ben
2tnberen bagegen eingewanbt, baß bie Beamten über ber»

gleidjen SIrbeiten nur allsu gern ben eigenllidien 2trd)ib-

bienft bernad)Iäffiglen.

ES fommt aud) bor, baß ein unb berfelbe ©acb-
berftänbige beibe 2tnfid)ten bertritt. SBie id) in meiner
eigenen ard)ibalifd)eu Saufbahu erfahren habe. 2IIS icf)

mich um bie erfie Sluftellung bewarb, würbe id) sugleid) mit
bem Sßorftanb eineS SlreiSarchibS bem SJiinifter — er ift

inäWifdjen Iängft berftorbeu — borgeftellt. Sener beiabrfere
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§err, ein febr tüdjiiger Routinier „älterer Orbnung", Be»

toarb fid] um einen Soften an ber Bentralfteile. „©ie finb

oußerorbentlid) gut qualifigtrt," fachte gu tfjnt ©eine ©}>

celleng, „©ie feinten ftbr 2trdjib unb ben Slrdjit»bienft aus

bem gf, aber — ©ie beteiligen ftcf) aar nid)t an ber miffen»

fchaftlidjen Srobuftion, — ba mein iä) uid)t, ob id) Sbnen
Hoffnung auf ben bon ^bnen augeftrebten Soften machen

fann!" ®ann roanbte fid) bie (Srcedeng an midj: „$fjre

Sorgefet$ien finb mit ^fjnett aufrieben, ©ie finb gur Se»

förberung borgefddaqcn, aber — ©ie befdjäftigen fid) 311

biet mit titerarifcfjer Sfrbeit! (B ift gu befürd)ten, bafs ©ie

über ber roiffenfebafttieben $robufrton ben 2trd)ibbienft

fallen laffen, — ba tueiß idi nidjt, ob id) Sfjnen Hoffnung

auf ben bon lernen augeftrebten Soften madien fann!" Sic

aegenfätslicben Gcrflärüngen aus einem ?Jtuube flangen

tounberlid], — bemtod) fjattc ber attinifter mit ber einen

toie mit ber anberen redjt, er bätte nur nidjt bon born«

herein eine bermerflidje ©infettigfeit bei ben Sc»

toerbern borauSfefcen fotten. Sftan fott unb fann

bas (Jine tftun unb bas Slnbere nid)t laffen. ^d) bermödjte

gafjlreidie Seifbiete für bie 2ftöglidjfcit angufübren. 2£er

felbfi größere Waffen bon Urfunben ober 3tften genau

imrd)förfd]t unb fid) ibren ^nbalt 311 eigen madjt, bem mirb

biefe Jäenniniß aud] in feiner amtlidjen febätigfeit bei bieten

©elegenbeiten gu gute fommen. SDie toidjtigfte «Seite bes

Hrd]ibbienftes ift unb bleibt bie förberung ber

roiifenfdjaftlicfjett fyorfdjung. Xa mirb bed) immer
ein mii ber Siteratur mie mit ben 2trd]ib»

beftänben bertranier £ t ft 0 r i f c r ben gelebrten 2Trd]ib»

gäften biel nüfclidjer fein, als berjenige, ber fid) fein Seben
Tang begnügt, mit ben 2lrd)ioatien äußerlid) gu mani*
bultren. 23ie gabtretdje gorfdjer baben fid) im berliner

©taatsardjib treffliche Selcbrung bei jenem moblöefannten

Seamten gerjolt, ber, um feiner eigenen gelehrten ©djrifteit

mitten l)0(bgead)tet, mit feinem reidjen SBiffen unb bei be»

tounbernsmertber Sertrautbeit mit feinem Strctjib jebe

frembegorfdjungsarbeit bereittoidig unb großmütig unter»

jtü^t unb förbert ! Scan möge nur unterfud)en, ob in einem
2trd)io, beffen Seamte Etdjt gugleidj ©elebrtc finb, ber

innere unb ber äußere 2üenft grünblidier unb fdjnefler er»

lebigt mirb. als in einem anberen, in bem eine gefunbe
toiffenfd)aftlidie£bätigfeit lebenbig ift

!

GSine foIct>e toünfdjen mir alfo aud] bem in fo bieten Se»

giebungen muftergüttigen SSiener 2trd)ib. 9)ian möge in

ben maßgebenben Greifen in SSien einen Stid merfen auf

bie „Sublifationen aus ben fgl. breußifdjen ©taats»
ardjtben" ! Stfefes Seifbiel geigt am befteu, mas id] meine.

Sßürbe bie Sat)I ber tüdjttgen ©elebricn be§ f. 11. f. Strdnbö

bermebrt, fo braud)te es nidjt Strbeiten, bie fid) fo beftimmt
31t amtlidjeu 2kct)iobubIifatiouen eignen, mie bie §erau§=
gäbe ber öfterreid)ifd)en ©taatsberträge, einer aufsenftefjem

ben ^ommiffion 3U übertaffen, unb e§ mürbe ibm erfpart

Bleiben, feine Beamten bei einem Hnternebmen, bas bod)

Äunädjft für bas f. u. f. 2lu5martige 2tmt roid)tig ift, Iebig=

lief) ^anbtangerbienfte berrid)ten 31t febeu.

^d) mieberbole bie Sitte, mid) nidjt einer unbefugten
(Hnmifd)ung in frembe 2£ngelegenbeiten ju seiben. Söenn
id) midi in borftebenben 2tusfübrungen gum ©bredjer aHer
^ener mad)te, bie feit ^abren bei ibren ©tubien bie (Sbre

unb bie greube batten, mit bem f. u. f. $au§=> §of= unb
©taatsard)iö 2Serfebr ju bftegen, unb babei nid)t nur mit
beffen ©diäten, fonbern aud) mit feinen ßtnrid)tungen ber»

traut mürben, fo ttjat id) bies im @efül)l ber ^ntereffenge»

meinfdiaft alter betbeiligten Greife, jener ber ^orfd)ung fo

gut tote jener ber SSermaltung. <5i- lag mir fern, irgenb
toeldje fonfrete Sßorfd)täge ju magen, ba id) tunigft über»

geugt bin, bafs bie iWanner, bie ben berrtid^en Stau ge»

fd)affen baben, ibr äßerf nicfjt unboltenbet laffen merben.
S5icIIeid)t finb fie fdjon je^t baran, ba§ SBiener 2trd)ib gu
einer Gmpore miffenfd)aftlidien Sebent 31t madien. ®ann
toirb nid)t nur bas §au§, fonbern aud) bie SUjätigfeit barin
ein 2Jorbitb für ade ardjibalifdjen ©d)öbfungen unb ©in»
ridjiungen fein unb ba§ Sßeifbiel 2ßiens toeitbin anregenb
unb befrud)tenb mirfen!

S)te ft^ttntf^e Üapcüe.

II. (©d)Iufe.)

Sie nun folgenben brei 2Xbfd}uitte finb ber ©ntftebungs»

gcfd)id)te, ber fünftlerifd)en 93efd)reibung, fomic ber ftoff»

iidjen Grflärung unb 2tu§beutung ber SBanbbilber ge»

toibmet, unb sroar merben ber ^erfunft ibrer Sftcifter ent»

fbredjenb bie ©d^öbfungen ber umbrifdien, ber florentini»

|d)en ©d)ulc unb be§ bon beiben beeinflußten (iortonefen

tn je einem 2fbfd)nitt sufammengefaf3t. Seibcr finb

bie urfunblidieu unb trabitioueHen S)aten für ibjre Snt»

ftebung böd)ft lüdenbaft: altes, raas mir baraus feftftetten

fönnen, ift, bafe — als am 27. Dftober 1481 ber (nod) bor»

))anbQne) Vertrag über bie 2Iusfübrung bon gebn gresfen
mit 9toffeIIi, ©birfanbajo, 58otticeIIi unb ^erugiuo abge=

fcfcjloffen. tourbe — ber Severe mit feinen ©ebülfen roahr=

fdjeinlid) fdjon feit 1479 in ber Nabelte malte unb außer
ben brei 33itbern ber 2ütarroanb (bie fbäter bem ^üngften
Öeridjt 2)?idieIangeIos toeieben mußten) aud) fdjon ein 0e=
mälbe an ber rechten ober linfen ©eitentoanb bodenbet
batte. 2tls jene ©ebülfen nennt Safari außer Sinturicd)io

nod) 2tnbrea bon 2tffiffi, gen. I'^ngegno, Siocco Qoppo aus
Storeng unb Suca ©ignoredi; allein bie Prüfung feiner

Stngaben unb eine ^eftftedung bes Umfanges, fomie eine

einigermaßen bodftänbige (Stjarafteriftif ber 2trbeit biefer

einjelnen ©d)ülerbänbe mirb baburd) unmöglid), baß bie

§aubtleiftungen ber Umbrier, bie Malereien ber 2fltar=

toanb, nidjt mebr borbanben finb.

2tud) fonft toiffen mir über bie letzteren, außer ben
©egenftänben ibrer S)arfteIIung ferjr menig, fönnen audi

nur mit 9Jiübe menige §anb3eid)nungen nadjmeifen, bie

auf eingelne ibrer giguren Segug qei)abt traben mußten.
9?ur bie §immetfabrt fJaria, bie unmittelbar über bem
Slltar brangte, ift uns in forgfältiger 9Jad)biIbung einet

biedeid)t bonSinturicdjio berrübrenben3eid)nungber 2HBer=

tina w SBten erbalten. S-reilid) bebarf, banad) ju urtbeilen,

bas Sob bes guten alten ©igismonbo be' Conti, „bie ^ung»
frau fei mit foldjer 9)2eifterfd)aft gemalt, baß fie fid] in

2öirf!id)feif bon ber (Srbe gum Gimmel emborgubeben
fdjeine", einer toefentlicben Ginfd^ränfung 1 ©teinmann
glaubt außerbem für einen ber ©ngel in ber ^immelfabrt
eine £)riginalgeid)nung Seruginos felbft in ben llfftgien

nadjmeifen gu fönnen; unfres ©raebtens ift bas betreffenbe

Statt inbeß eine fbätere ßobie nad) einer £>riginalffigge bes

SOZeifters, ober nad) ber gresfe felbft. gerner bat er gu ben
föiftorien, bie unter ber ^immelfabrt an ber 2IItarmanb

einft ben Silberfreis ber ©ijtina einleiteten — gur ginbung
bes 93?ofes unb gur ©eburt (Stjrifti — mobl nidjt bie Ori»

ginatentmürfe aufgefunben, aber bodj guerft aus ben SIät»

tern bes bielberufenen fog. „benegianifdjen @figgenbud)es"

(eines ©ammelbanbes bon §anbgeid]nungen berfdjiebener

Muftler in ber 2Ifabemie gu Senebig) bie mentgen Kopien
— es finb fecf)§ Stätter, mobon bas eine nad) Stile ber»

fdjlagen — nad] ©tubien 3U ©ingelfiguren ober nad] ben

gresfen felbft au§gefonbert, bie fid) mit atter 2Babrfd]ein=

tidjfeit auf bie legieren begieben. ^a nod) mebr! ^n einer

.^eidjnung Seruginos in äßinbfor, einen meiblioben ®obf
barfteüenb, bat er nidjt nur bie roabrfdjeinlidje ©figge für

eine gigur ber ginbung SDZofts erfannt, fonbern aud) ifjre

^opie auf einem ber ermäbnten Slätter in Senebig nad)»

gemiefen unb bannt ben Semeis für bie ^erfunft eines

Sbeils toenigftens ber 3eid)nungen bes benegiantfd]en

©ftggenbudjes erbradjt: fie finb toeber ©tubien 9taffaels

nad) ben ausgeführten gresfen, nod] ©figgen $inturicd]ios

für biefetben — mofür gemidjtige ©timmen fie erffärt

haben —, fonbern nidjts anberes, als bie fd)üd)ternen Ser»

fucfje eines Serugino»©d]üter§ bon toenig felbftänbigem

latent, fid] nad] ©ntmurfffiggen gu ben ©irtinafresfen,

toeldje fid] iit ber SSerfftätte bes SJJeifters erbalten batten,

im Seidjnen gu üben. Sßabrlidj, bätte bie aufobferube iSötn»

gäbe an bas ©tubium feines ©egenftanbes aud) fonft fein

anberes ©rgebniß ber gorfd]ungen unfres Serfaffers ge»

geitigt, bie S?unftroiffenfd]aft müßte ibm fdjon für biefen

einen unanfechtbar erbradjtcn Semeis gu bobem ^anfe ber»

bflidjtet fein.

SBas nun bas erfie Silberpaar ber erhaltenen greifen»

rei||e cmlangt — bie Sefd&neibuna beS iunaen äföfe*
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fnaBert unb bie £aufe Gtfjrifti — fo legt ©teinmann über-
geugenb bar, bafe beibe ©emäTbe gicmlid) gleid)geitig ent=

ftanben fein muffen, bafe beibe bon SJJerügino unb $tntn=
riccf)io gemeinfain gemalt feien, unb baft, wenn baS Sc^=
tere fo Biel Beffer fombonirt erfdjeinc als bie Sefdjneibung,
ber ©runb bafür in ber Serfcbjcbcnbcit bei- Slufgabc felbft

liege. 9?ad)bem bie bon SKoreEi gtterft afö @ntrourf3ffig3en

für giguren ber umgenannten greife &eanft>rud>tcn 3eid>
nungen im benesianifdjen ©f'igsenbudjc nunmebr nad) bent

oben ©efagten eliminirt finb, bleiben nod) brei 3eid)ttungcn
all borbereitenbc ©fragen für biefclbe übrig, bie erft ©teim
mann in ibrer Sebeutung erf'annt fjat: bie ©eftalt einer

fttau auS ber SJebenfcenc be§ ?Ibfd)icb§ 9ftofi3 bon ^etljro

in ben Uffeien, bie edubie für eine ©rttbbe ber Sefd)itei=

bungSfcene felbft, bie im ©emälbe bann aber anberS gc=

ftaltet rourbe, je£t im berliner ®ubferftid)fabinet (9ir. 476
ber unbefannten), bie erftere bon ber §anb Sinturicdjio3,

bie legiere roofjl nur £obie nad) einem Original be§
9Mfter§; enblidj bie $eberffi3ge für ben Gngel, ber 9J?ofe§

auf feiner Steife mit gegüdiem ©ebroert entgegentritt in ber

Stmbrofiana gu ?J?aiIanb (Codex Resta), bisher bem 3-iIif=

titno Stöbt gugefcfjrieben, bom Serfaffer aber für Serugino
in Slnfbrud) genommen — unfrei ©rad)teri§ mit ltnred)t.

Sßir feigen barin eine fbätere ß'obie nad) ber greSfe, benn
abgefefjen bon ber abioeidjenben geid)iterifd)cn Sebanblung
tonnte eine -Driginalffigge nicfjt fo fflabifd) Bi§ in bie fleim

ften galtenmotibe mit ber STuSfürjrung in greSfo überein*

ftimmen.

2>iefe 3ei4nung§ftubien führen ben SSerfaffer gur
ftrage ber SIrbeitStbeilung in ber SBerfftätte be» umbrifdien
Sßeifterf» unb 3U bem ©rgebnifc in ifjrer Seantroortung, ber*

felbe fjabe 3unäd)ft bie ®ombofition feiner greifen feftge*

fteffr, fobann eingelne 25etailgeid)nungeu für $aubtfigurcu
entroorfen, bie ©frggen feinet .^aubigenoffen Sinturtcd)io

burdjgefetjen unb forrigirt unb enblid) einige ber fjaubtfäa>

Lufjften giguren ober aud) nur ^'öbfe eigenbänbig al fresco

ouSgefüfjrt. 31I§ folcfje roerben ber borerroödmte ©ngel, bie

Wienerin mit bem golbenen ©efäfe auf bem Raubte, ber.

®obf SPJofiS in ber SefdmeibungSfcene unb bier .^öbfc bon
3ufd)auern ebenbort — e§ finb Silbniffe bornet)mer unbe=

fttmmbarer 2Bürbeniräger ber bäbftlid)ett ®urie — feft=

geftefft; in allem übrigen aber bie 5?anb Sinturecd)io§ ftili=

ftifd) nadigeroiefen. ©benfo gehören in bem in gans ät)n=

lieber SBeife 3uftanbe gefommenen ©emälbe ber £aufe
(tfjrifti bie beiben ^aubtfiguren Serugino an (eine ©tubie
bagu roei§t ©teinmann in einer .S^anbgeidinung ber Uffi=

3ten nact), ber einigen, bie fidi gu biefer $re§fe erfjalten

tjat)
; ferner in ber ©rubbe bornebmer 3ufd)auer red)t§ baä

Silbnife eineö @reife§, in^bem ber 35erfaffer ben bon ©öfmen
unb ©nf'eln umgebenen ödjroager bes $abfte§, ben 9tect)t§=

gelebrten ©iobanni Saffo ba 3lobere, erfernten mödjte; enb=

lid) in ber 3ufd)auergrubb_e be§ linfen S]orbergruube» brei

.^öbfc —, aüeä übrige ift bon ^inturiedüo gemalt, mit
S(u§nat)me ber beiben ©rubben ber ^rebigt be§ StäuferS

unb ßbrifti im ^ittelgrunbe, bie unbefannten @d)üler=

Jjänben angeboren.

©ie SReifterfdjöpfung bes s^eruginer 3JiaIerS in ber

©üjtina ift tnbefe ba§ brittc feiner bort aufgeführten Silber:

bie ©djlüffelübergabc. 2tt§ Äontbofition an fid) betracfjter,

fann man im gangen Sbt'Iu§ nicf)tf ©tnfjettltctjere^ feben:

„ber bebeutenbfte 2[ft be§ diriftlidjen §eil§brama§ ift fjter

mit foldjer ©infalt unb ©röfee gefebilbert, mit folctjer ©e=
fd)Ioffenf>eit unb ^onsentration be§ ®enfen§ unb sJiad)=

embfinben§, bafe man meint, nur fo unb nid)t anberS
fönne fid) ber Vorgang inirflid) sugetragen bnben." ^n
feiner feiner früheren ober fbäteren ödiöbiungen bat fid)

^erugino je roieber gu fotd)er Straft ber ©fjarafteriftif, 31t

foldjer @öfje ber ©mpfinbung emborgefd)h)ungen. Unter
ben ^ortraitgeftalten, bte red)t§ unb linB ben bon ber

aboftolifdjen ©efolgfdjaft übrig gelaffenen dlaum aud) in

biefer S-re§fe füllen — ibr Sfuftreten gleid)fam aB Benflcn
ber rjetligen SSorgänge ift ein S3eroei§ für bie SSebetttung

unb bie altgemeine Sfjeihtafyme, roeld^e bie Malereien ber

bäbftlid)en Nabelte erregten —, gelang e§ bem Sßerfaffer

roenigften? einige 31t ibentifigiren. ®er bornebme S?ricg§*

mann su äußerft linfs ift (tüte ber Sergleid) mit ?Jiebaiden=

bilbntffen unälueifelfjaft bartEjut) 2IIfon§ bon ßalabrien,

ber am ©tefan§tage 1482, wenige Monate nad) ber ©<f)Ia'd)f
bon ©ambo ?J?orto al§ nunmefjriger Sunbefgenoffe be§
Sabftef feinot ßingug in 9tom tjielt. Dffcnbar fanb er
feinen Sßlafc befetjalb an fo abfeitg gelegener ©teile be§ ®e«
mälbe§, meil biefef bei feiner Stnfunft fd)on faft ober gans
bollenbct mar. gn bem ®obf mit bem fraufen £aar unb
beut fetten ©efidjt, ber recfjtS bittter bem lefeten 2tbofteI
fjerborblidt, erfennt man otjne SOZüfje ba§ Silbnife ^eru«
ginoö felbft; ber fclbftberoufct baftebenbe, ffarblidenbe Stire

mit bem 9hd)tmafe in feiner 9ted)ten 3U äufeerft retfjtg aber
mödjte roobl ©iobannino be' ©olei, ber 2trd)iteft ber ©tjrtina
fein.

Serner roeiSt ©teiumann suerft nad), bafj — entgegen
ber feitber affgemein beftefjenben Meinung, roonad) bie
©cfjlüffelübergabe al§ einfjeitlid)e Seiftung SeruginoS galt— an berfelben brei Mnftler gearbeitet fjäben: aufeer $eru*
gino ein ©diüler, bieffeid)t ber oben febon genannte
S'^ngegno, ben Safari als ©efjülfen be§ SDJeifterS bei ben
©irtinabilbern anfübrt (fein Söerf finb bie gtnei SIboftel
binter bem fnieenben SetrnS unb ber Jüngling linfS fjinter

ben beiben rueifebärtigen ^ablföbfeit, bie unmittelbar bem
£eilanb folgen), unb — Öuca ©tgnoreffi, ber fünftlerifdie
SIntibobe be§ SWeifterS. ^fjm finb bie eben genannten
beiben ©reife unbeftritten 3U3tttfjeiIen ; aufeerbem fdjretbt

if)nt tinfer Serfaffer aud) bie Sortraitfiguren be§ §er3og§
bon ßalabrien, be§ ©iobannino ®oIci, unb be§ bornefjmen
Sitten bor bem Sedieren — für un§ afferbingS nur ben
©rften ber ®rci überseugenb — gu. 2ßie e§ fam, bafe ber
Sftcifter bon Eortona (Snbe 1482 für bie Soffenbung bet
SIrbeit Seruginos einfbrang, barüber läfet fid) afferbing§

nidit einmal eine irgenb fticbbaltige Sermutbung äußern.
£)er Söroenantfjeit am Silberfdjmud ber ©iftina —

adjt bon ben einft bort borfjanbenen fiebgefjn 2öanbgc=
mälben — fiel ben nad) 9tom berufenen Florentiner
2)?alern, bie roir oben fdjon genannt baben, gu. Unter it)nen

ftebt tnieber Kofinto 9toffeffi mit ber ^älfte affer Silber
obenan. Safari roeife allerlei über bie Seborsugung, bie

ber roenigft begabte unter ben fremben ^ünfrlern burd) ben
Sabft erfobren tjaben foffte, 3U fabeln; roeldjer Itmftanb
ober tneldier ©önner aber bem aud) in feiner Saterftabt
nid)t befonberS gefdjäfeten SWaler bie ©bre ber Serufung
nad) 9?om eintrug, barüber erfahren roir aud) bttrd) ben
SIretiner Siograbtjen nid)t§.

©d)on in feiner erften Seiftung bier, ber greife mit ber

Sergbrebigt, 3eigt ©ofimo fid) ber großen Stufgabe burd)au§
tticf)t geroadjfen, unb roenn man bem ©emälbe Ijeute nod)

einige Sebeutung fdjenft, fo berbanft el bie§ ber 2anbfd)aft,

bie fein ©d)üler Sieco bi ©ofimo biueinfombonirt t)at unb
bie ba§ 9J?erfroürbigfte biefer SIrt in ben ©irrinafreSfen

ift, ferner aber aud) benSortraitgeftalten, bie fid) gerabe bier

nadjitieifen laffen. ®a begegnet un§ attfeer bem ©etbft»

bilbnife 9ioffeffi§ ba§ bertriebene ct)brifdje ßönigSbaar,
©barlotte bon Sufignan (feit 1475 nad) langen ^rrfabrten
in 9!om anfäfftg) unb öubroig bon ©aboben; ferner ber ^o^
bamtiterritter, %afob bon SHmeiba unb beffen Sruber, ber

portugiefifebe ©efanbte 31t 9iom; enblid) ber greife ©elefjrte

unb öäbftlidje ©efretär ©eorg bon Strabegunt. ^bre Serfön»
licfjfeiten bat ber Serfaffcr mit ©icfjerljeit fefeufteffen ber»

mod)t. Dagegen fönnen h)ir un§ mit feiner Sermutbung,
roonad) in bem ®obf red)t§ neben Sioffeffi ber 2Ird)iteft @iu*
liano ba ©angaffo 3U erfennen fein möd)te, nidjt einber»

ftanben erflären: bas in 9?ebe ftefienbe Silbnife 3eigt bafüc

bod) 3U iuenig SerübrungSbunfte mit feinem autbentifcfjcn

Sortrait bon ber §anb Siero§ bi (Sofimo in ber ©alerie gu

Sei feinem 3roeiten SBanbbilb, bem I). Slbenbmarjl, ge»

lajtg 9ioffeffi eigentlid) bloß bie ©eftaltttng be§ Raumes,
eine§ abfiSartig bolbgonal gefd)Ioffenen, reid) gefdjmüdten
©aales —, foroic bie Einfügung ber 9lebenfcenen in bie

^enfteröffnungen beSfelben, bie fonft trabitioneff ben 2fuS=

büd auf eineit ©arten ober in§ ^reie barbieten. ?tber bie

©cene brantatifd) 31t beleben, feinen ©eftalten bfadjologi*

fdjeS Sntereffe su beriefen — ba§ ging über fein fünft=

Icrifd)eS Sermögen; nur mübfam erreid)t er e§, fic über bie

SIfftäglidifcit binauögubeben, inbem er ibnen äffen ben

qlcid)cu monotonen SluSbrud bes GrnftcS unb ber 2lnbad)t

ctufbrägt. 2Iud) J»ier tjat er fid) für bie 8anbfd)aft bec
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öeibenSfcenen im £intergrunbe ber SOfttmirfung VieroS

bi Gofimo, für bic ©cenen felBft aber berjenigen eines

feiten unBefannten ©djüIerS Bebient, bem wir aud) in ben

beiben übrigen feiner SBanbBilber mieber begegnen.

brüten berfelben, baS in fedjS ©cenen bie mit ber

©efefcgebung auf bem Serge ©inai berbunbenen ©üifoben

barfielft, Bat biefer ©djüter bie brci ©cenen beS hinter»

grunbeS unb bie Anbetung beS qolbenen SMbeS im Sorber»

qrunb ausgeführt, raäbrenb bie fjter biet meniger gelungene

Sanbfcbaft bon Siero bt Gofimo herrührt. Sie £anb beS

fabrigiöfen 2)?aIerS berrätfj fid) aud) in ber VortraitgrubBe

ber bier ©eftalten gu äußerft rechts an fo launigen SKottoen,

mie bem Atelierbünbcben, bem ^arbcntoöf mit SJSinfel unb

bem äffen, momit er fie auSftaffirt bat. Sie nicht gu

tbentifigirenben ©eftalten felbft bat inbeß ^Roffelli gemalt:

fie, mie baS tangenbe Vaar babor finb baS Seftc auf bem
gangen Sßanbbilbe. Senn an ber ßomtiofition unb Au§=

fübrung ber ©cenen, morauS eS beftefjt, ift bie Sunft beS

guten StafterS burdjauS gefdjeitert; in bem SBirrfal biefer

toößig unüBerfidjilidj angeorbneten äßottoe muß man auf

jeben fiunftgenufe bergidjten unb fid) bamit begnügen, ben

©inn ber eingelnen Vorgänge bargulegen. Unfer Serfaffer

Bat biefe nidjt eben gang leiste Aufgabe richtiger unb bott=

ftänbiger als irgenb einer feiner Vorgänger gelöst unb

babei 'bargetban, tote menig bei bem Programm, bem ber

2KaIer gu folgen hatte, fünfilerifdje ©efidjiSpunfte maß*

gebenb roaren, mie bagegen ber ©djmeröunft auf bie boB%

ftänbige Verarbeitung beS aufgegeBenen ©toffeS in atten
j

feinen ßingelljeiten gelegt mürbe.

SaS lefete ber ibm in Auftrag gegeBenen SöanbBtlber,

ben Untergang VfjaraoS barftedenb, Bat SRoffeHt gang feinen

©djülem üBerlaffen, mie ©teinmann mit ftiliftifrfjen unb

ibatfädjlichen Argumenten üBergeugenb naäjmetSt (er mar,

mie baS Saturn eines feiner Silber in Floreng ergibt, bor

ober unmittelbar nad) ber ©djladjt bon Gampo SDlorto [21.

Auguft 1482] beimgefeljrt, tonnte alfo an ber FreSfe, bie

baS Anbenfen biefeS ©reigniffeS feiert, nicht meBr Betbetligt

gemefen fein). Ser borftefjenb mieberfjolt genannte Um
Befannte malte bie UntergangSfcene recht», fomic ben Ab=

gug ber Sfraeliten inS ©ebirge gu äußerft ItnfS; bem Siero

bi Hofimo gebort bie Sanbfdjaft unb bie ©ruppe linfS ber

um SftofeS berfammelten Verfonen, barunter einer Angabt
Vortraitgeftalten an. Sie ^benttfigirung einiger babon

mit ben Beiben Führern beS fiegreidien ^eereS, 9toBerto

SKalatefta unb Virginio Drfini, mie gmeien bon beffen

©öfjnen, ferner mit bem (bagumal übrigens fdjon feit

fahren berftorbenen) ^arbinal Seffärion, enblid) mit

^5iero bi Sofimo felBft ift über^eugenb; hingegen hat un§
ber SSerfaffer mit ber 3"theilung biefer gangen Partie ber

^rc§fe an ben Sefetgenannten nicht böfiig; überzeugt. 9tur

in ben ^bpen ber Mirjam unb StronS fehen bjir hier bie

Gharafteriftifa feiner Sunftmeife, bermögen biefe aber in

ben übrigen %bealfiguren ber ©rubbe nid)t gu entbeden

'(Bei ben $ortrait§ tonnten fie felbftberftänblid) biet meniger

gur ©eltung fommen, ba fie fid) bor altem in genügen

phofiognomifchen Eigenheiten äußern). Seiber a&er rtiifen

mir ftatt be§ feinen feinen anberen ^ünftlernamen hiefür

angugeben, benn bie bon anberer ©ette geltenb gemachte
2tutor{d)aft Senebetto ©hirlanbajoS fetjeint un§ nod)

meniger gutreffenb.

©in ©hrenüta^ unter ben für bie SSanbgemälbe ber

©irtina Berufenen Florentinern gebührt bem geinanbten

greSfiften Somenico ©hirtanbajo. 3Sir finb ihm fdjon

oben aB bem ©djöbfer ber monumentalften unter ben
^aüftöortraitS an ber OBermanb Begegnet; als §iftorien=

maier tonnen mir ihn hier nur auS ber Berufung ber erften

jünger Beurtheilen, ba baS ätueite feiner SSanbBitber, bie

Stuferftehung ©hrifti auf ber ©ingangSmanb ber Nabelte
gugrunbe gegangen ift. Sa ift benn gu fagen, bafe fidj fo»

fort in ber ^omBofition ber erfahrenen SWeifter Bemährt,
mie er alteS, maS ber ^aubtfeene boranging unb nachfolgte,

bie Berufung beS ^etruS unb StnbreaS, fomie bie beS

^safoBuS unb Johannes, im 2ÄitteIgrunbe in fteinen Sar=
ftellungen unb Serhältniffen aBthat (Beibe bon ©djülern
ausgeführt), um fid) ben Scrbergrunb für bie ©d)ilberung
beS entfeheibenben ^auötmomenteS freiguhalten. is?ein

SBortrag ift babei eBenfo fetjr ohne Pathos mie einbrudSüott,

feine Sharafterifirung treffenb unb bott Sebeutung. ©in fo

ebleS ©hriftuSibeal, mie eS fein §eilanb aufmeiSt, in bem
unenblicfje iKilbc ben tiefen (Srnft berflärt, hat fein anberer

ber Sßaler in ber ©irtina gefdjaffen, mährenb hinmiber

fein ^setruS bemjenigen ^ieruginoS in ber ©d)tüffelüberga6e

im StuSbrud ber feelifdjen §ingeBung nad)fteht. ^n ben
Beiben großen ©ruböen aber, bie tint'S unb redjtS bie

.^auütfccne begleiten, offenbart fid) ©hirlanbajo als ber

crmählte ^Sortraitmaler, ber eS mie deiner fonft berftanb,

baS Sehen unb bie DJJenfdjen feiner Seit gu fdjilbern. ßeiber

ift eS ©teinmann nicht geglüdt in ber linfen ©ruppe aud)

nur einen, unb bon ben gmölf Figuren ber rechten mehr als

bret ber Sargefteftten auf ihre ^erfönlidjfeit gu Bestimmen:
ben grauBärtigen Stlten als ben Berühmten 2triftoteIifer

Johannes StrgtjroüuIoS ; feinen JiadjBar gur Sinfen als ben
©dja^meifter beS SßabfteS ©iobanni Sornabuoni, für ben
ber Sfteifter feine beiben Bebeutenbften greSfenctjflen in

©. 9Jfaria ©oüra ÜWinerba gu 9tom unb ©. ä)iaria Lobeda
gu Storeng ausführte; unb ben Jüngling bor ihm als feinen

©ohn Sorengo, ber, in ein toolitifdjcS Äomblott bermideft,

fein junges SeBen im ^afjre 1497 unter bem £enferbeile

läffen mußte. £Sn ben übrigen ©eftalten bermuthet ©tein=

mann SKitglteber ber Florentiner Kolonie gu 9tom, bielfeidjt

auch bie gührer jener glängenben ©efanbtfdjaft, bie am
erften Sfbbentfonntage 1480 bie SoSfbredmng ihrer SSatcr=

ftabt bom Sanne erlangte, ben ber ^abft infolge ber Ctr*

eigniffe ber bon ihm Begünftigten ^aggiberfebmörung gmei
%ahre borher üBer fie berhängt hatte.

SamalS mußte felbftberftänblid) jenes FreSfo an ber

©tirnmanb beS ^ßalaggo bei Sargello in Slotens getilgt ge-

mefen fein, in bem ber junge Slleffanbro Sotticeiii auf @e»
heiß ber ©ignorie bie gehenften Sheilnehmer jener Ser=

fchmörung in ihren entfe^Iich bergerrten Silbniffen geBranb»
marft hatte, ©einer Serufung gur ^heilnahme an ber 5IuS=

fdjmüdung ber ©irtina ftanb fomit bieS ^inberniß nidjt

mehr im 2Bege; aBer aud) fonft fdjeint ber ^jSabft bem
bielberfbredjenben ^ünftler fein engeS Serhältniß gu ben
Sftebici als einer ihrer SieBIingSmaler nidjt nadjgetragcn
gu haBen, menn man bon ber Sebeutung beS Auftrages, ber

ihm brei ber Sßanbgemälbe üBermieS, urtheilen barf. Sind)

hatte ©ijtuS feine SorurtfjeilSlofigfeit nid)t gu Bereuen.

SaS frühefte ber ©emälbe SotticelliS, baS er fdjon im
Saufe beS £safjreS 14S1 ausgeführt haBen muß, ift baS 9tei»

nigungSoöfer beS StuSfätsigen. @S fam baBci auf eine

Verherrlichung beS VabfteS an — mie mir oBen Beridjtet

haben— unb ber fjod)BegaBte SOMer hat fid) ber fdjmierigen

SIufgaBe üBerauS gefdjidt entlebigt, inbem er alten ben
2(nforberungen, bie fie nad) ber hiftorifdjen, fbmBolifdicn
unb fünftlerifcben ©eite an ihn fteltte, eBenfo fdjarffinnig

als feinfühlig entfbrad) unb bie berfdjiebenen Elemente gü
einer motibenreidjen unb bod) audj fünftlerifdj Befriebigeit=

ben ©eftaltung gufammenfaßte. Sie Ausbeutung beS
©egenftanbeS ber Sarfteüung aBer ift ein befonberey,

alleiniges Serbienft unfreS SerfafferS; — ihm guerft ift fie

gelungen, unb eS ift begreiflich, baß er auf fie bis in bie

fleinften dringelfjeiten mit befonberer Siebe eingeht, ©benfo
fein ift bie fünftlerifche Analbfe, bie er bon ber bebeutenbeu

©chöpfung SotticelliS gibt, ^n feiner Seutung ber her»

borragenbften Vortraitgeftalten in ben Beiben galjlreidjeu

©ruöpen bon Bufdjauern, bie bie mittlere
.
^aupifeene

BeiberfeitS umfäumen, fönnen mir ihm hingegen nicht burtfj*

auS unb unBebingt folgen. 3tbar fchließen mir unS gerne
ber anfbrechenben Sermuthung an, ber .ftattlicfje Alte mit
ber ©olbfette um ben $alS, fomie ber fdjöne Jüngling in

föftlichem ©emanbfebmude neben ihm, bie Seibe unmittel=

bar hinter bem ^oheöriefter ftehen, fei ber ©eneral ber

Sruberfchaft bon ©. ©üirito mit feinem ©ohn, einer altm
^nftitution, bie ©irtuS bei ©elegenheit ber ^eubegrünbung
beS §ofBitalS erneuerte. Aud) fdjeint unS bie Seutung beS

ftolgen ^riegSmanneS mit bem gelbherrnftab gu äußerft

redjtS auf ben Neffen beS VabfteS, ©irolamo Siiario, ber

gmei ??ahre borher mit ber SSürbe beS ©onfaloniere (Kriegs-

BefehlShaBer) ber heiligen römifchen Sirdje belehnt morben
mar, fehr ölaufibel. Aber in ber ^tjbotfjefe (bie ber Ser*
faffer aHerbingS fehr berflaufulirt auSfbridjt), bie eine

ber Beiben eingigen Frauengeftalten ber linfen ©eite beS

©emälbeS mödjte beffen ©attin, bie fdjöne unb energifdje
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SlatBarma Sforza, barftettcn, bermögen roir ifjm eBenfo

wenig au folgen, al§ in ber anbcren, 3iiberficf)tlid)er borge»

Brachten, ber .Sarbinal redjjtS im 93orbergruubc föntttc

Gtultano 9?oberc, ber nadnualigc Sßapft ^ultuS II. fein,

ü^n Betben gälten fönnen roir bic 2Ic()nlid)Fcttcn, bic Stein«
mann aroifdjen ben beglaubigten 53ilbniffen Beiber s^erfön»
lidjfeiien unb ben in Siebe ftcBenbcn Höffen auf unfrei

-

greife für feine 21nfid)t in§ gelb füfjrt, nid)t enibed'eu.

9?id]t roeniger frijroieng roar bie bem Sünftler für fein

&"oeite3 SBanbgemälbe geftellie Aufgabe: er folltc bic gan3e
EntroitfelungSgcfdjidite 9)iofi§ in einem 9tal)men unb sroar

in ber itjm borgefänieBencn ©eftaltung, bie bie Sräufung
ber odjafe ber £öd)ter 3etBro§ in il)rer tdpologifdjen ©egen»
überftellung 311m 21BenbmaBle sunt SWiltelpuiift^ber ®om»
pofition machte, fd)tlbern. btefer legieren öcene gutn

minbeften begegneten ftd] bie 23ünjd)e bes
1

^apfte» unb bie

natürliche SInlage be§ ®tittfiler§. „bitten in ben fdjroieri»

aen, oft fo unfünftlerifdjen 21ufgaben, bie iBm bie ©clcBr»

famfeit SirhiS IV. gugemutBet tjat, fanb er in biefer

reijenben Epifobe einen Stoff nad) feiner SSar)I. Seine

Seremonien unb feine ^ortraiiS galt e§ baräuftcllen, lote

frütjer; feine politifdjen Ereigniiie, tote fpäter (in bem
brüten SBanbgemälbe). £>er ©egenftanb, ob ifjn gleid)

bie tBeologifdje 2Seis>Beit be§ s^abfte§ erroäl)Ir, mar ein

iurd)au§ fünftlerifd)er, roenn er fdjtlbern follte, roie ein gc»

ädjteter ^lücfjtling ben ©Iauben an fidi felbft unb ba§

ßeben roieberfinbet, inbem er aroei fdju^Iofc Wirtinnen ber»

tBeibigt." Um biefe Epifobe Bat ber Sünftler nid)t ol)ne

©efdjicf bie übrigen fed)§ Scenen au§ ber Öc6en3gcfd)id)te

be§ Bjebräifdjen gelben — bom 2obtfd]Iag bes SlegtjfterS

Bi§ gur Errettung ^fraeB — gruppirt, ba e§ tfjm gelang,

eine EinBeit sruxfcrjen ibneu allen baburd) Berjuftetten, baf$

er fie fämmtlicB, in einem einzigen Sanbfdjaftügemälbe 3U»

fammenfafete. Unb einen befonberen 2Sert£) ü&cr bie 21r=

Seiten feiner Sanbsleute rjinauS erhalten Beibe greifen

95otticeEis nod) baburd), baß er fie faft burd)au& eigen»

fjänbig gearbeitet Bat. SJfttr in wenigen Scenen be§ ^iuter»

«runbe§ läfet ftd) bic §anb eine§ Sd)üler3 an ber unftd)cren

<8eid)nung, ben matteren, glanalofen färben unb ber Iceren

^adjafjmung ber gormenfprad)e be3 SDJeificrs erfennen.

SDurd) biefe 21rbeiten gereift, ging söotticelli enblid) an
bte SSettältigung ber if)m für baö brittc feiner (35cmälbe,

feie 93eftrafung ber Worte SoraB geftedteit Hufgabe, (ir Bat

ben nidjt roeniger fbröben @toff l
!

ü(m angefaf3t unb fieJ

reid) Begtnungen, unb in bem äßerfc bie monumentalfte
feiner ©diöbfungen in Wom nid)t nur, fonbern eine ber

öröfeten feines gauaen Deubrc &mgeffeät. @ef)r fein em=

jjfunben unb ridjtig ift, roa§ ber 25erfüffer bei biefem Stnlafe

üBer bie ©ntroirfelung beä fünftlerifa)en 9]ermögcnö be§

jungen SKeiftera an feinen brei iSvesUn au§füf)rt, roie er

namentlid) erft B^r ba§ ridjtige 9SerI}äItntfe smifdjen <3d)au°

btaö unb ^anbelnben fanb, tote er ftd] barin unb in ber

Sunft ber ^erfbeftibe alten feinen ©enoffen überlegen jeigt,

lüie er feine S'ombofttton baburd] rnirffamer unb gefdilof«

fener macfjte, ba^ er bie 3af)I ber giguren nad) 93?öglid]feit

Befdiränfte, roie er in ber if]tn auferlegten 25arfteltung ber

Strafgerichte ©otteB bann eine fo BoBe tragifetje SBirfung

erreidjte. 2lud) Bier ift bie ©rftärung ber ©cenen, bie bie

23eftrafung ®Qt|ati§ unb 2tBiram§, fomie bic Errettung

bon ©Ibab unb 3)tebab sunt ©egeuftanbe BaBen, Eigen»

tBum be§ SSerfafferS ; eBenfo bie ^Dentifisirung be§ ©elBft»

toortraitS 33otticeIIt§ mie be§ Stlbniffei Elemente 9?obere§

3u äufeerft red)t§, ferner be§jenigen be§ ?|}omboniu§ Saetu»

be§ bielgefeierten Scuifetel ber röntifdjen iTfabemie, unb
feine» borneBmen <Sd)üIer§ 2IIej:anber fyarnefe, nad)Berigen

^abftä 'paul III. (letjtereä afferbingä nur bermutBung§=
tneife)

.

Sßir finb Bei bem legten tu ber 9?eiB,e ber erhaltenen

SSanbbilber ber ©irtitta angelangt: bem -Teftament unb
Sob bc§ SßofeS; ©cn Stuftrag basu, roie aud] 3U einem
^ttjeiten untergegangenen an ber Eingang§lranb, ba§ ben

,#ambf be3 ErjengeB a^idjael mit bem Teufel um ben
Seidjnam 9)?ofiB 3um ©egenftanbe rjatte, erBielt rooBI nid)t

bor Enbc 1482 ein 9J?eifter, ben mir um bie SßeiBnacBtägeit

biefcs ^ai]re§ fd)on oben an ber ^resfc bcr edilitifclüber=

gäbe Befd)äftigt gefunben Babeu: ber Eortouefe Suca ©ig-
iwt^Hj, Elc aeigte ftd) ber in iBn gefegten Errpartung

roürbig — Beriditet bod] fdion 25afart, feine Seiftungen feien

unter all ben Sfteifterroerfen ber ©irjtina bon aller 3BeIt

al§ bic fdjönften gebriefen roorben. S)a» räumlidie
Hcntrum feiner Äombofition Bat ©ignorelli nid]t ber Oeftalt

feineä Reiben, fonbern bcr ©rubbe bcr sroölf Stämme
CsfracB eingeräumt, benen ber red)t§ ertjöBt fi^enbe @efefc=

ge&er iBreg 93oIfe§ au3 einem mächtigen 93ucBe fein Sefta-

ment berfünbet. ÜPJcrfroürbigerroeife Bat ber ^üuftler biefe

Stämme mit alleiniger &tu§nat)me be§ Stammet Sebb nid]t

in ^bealftgurcn, fonbern in ^ortrattgeftalten ber 3eit unb
beä $ofe^ Su;tu3 IV., roobon fid] leiber feine mefjr tben»

tiftjiren läfet, bargefterit.
5
)

Sind] tu ben übrigen ©cenen feine§ (SemälbeS Boi
©ignorclli bem Verlangen jener BoBen Herren, fid] in ber
©irttna aBfonterfeit 31t fefsen, reidjIicBen XriBut joHen
btüffen: mit SluSnal^me einiger roenigen männlicBen unb
fämnttlidjer Srauengcftalten fe^eu fid) aud] jene au§ lauter

SÖilbntffen bon geiigenoffen sufammen. Unter iBnen ift

e§ Steinmaitn 311m minbeften geglüdt, bie Selbftbilbniffc

©ignorefliS unb feine» 0el)ülfen, be5 alten Eamalbulenfer»
JjriorS bon S. Elemente 31t Slreaao, Sartolomeo bella Oatta
(beffen 9tame nad) neuen urfunblidjen Entbctfungen fort»

au richtiger S)on s^ier b'2Iutonio Sei aai ?yloren3 ju lauten
BaBen roirb) 3U erfennen. EBenfo gebührt iBm ba§ 93er»

bienft, ben ?lntl]eil be3 legieren flar unb genau bon bem
bes SDMfterS gefonbert 3U BaBen. Er BcfcBränft fid] auf
wenige Scpfe unb auf bie ©eroänbcr einiger ©eftalten
Signorellis roie aud] auf bie ©cenen beö §iutcrgrunbe§ ;

—
in.allem roefentlicBeu Bctttc fid) Signoretti aufjer ber ^om*
pofition unb 3eid)nung aud) bie 2tus>füBrung feine§ SBaub»
Bilbe§ felbft borbeBalten. EBenfo ift bie Sanbfdjaft. bie bcr

^ompofition nid]t blofj ali 'Qolis bient, fonbern in ber bie

23egebenBeileu fid] in ber £Bat aBfpielen, fein äßerf — „baö
freunblid)fte @cbirgöibt)H, ba§ fid] in ben gre^en ber Sij>

tina erBalten Bat, mit jener bon Ieud]tenbem Sonnenglans
erfüllten terra promessa im ^intergrnube, auf bie ber

greife 9ftofe§ bom Serge Dlebo BeraB fcBnfudjtsboII feine

Slugen BeraBfcnft".

93öltig neu ift ber im letjten, neunten SIBfdjnitte unfrer

^ublifation 3ufammeugetragene Stoff, ber bie Tabelle Si;-»

tug' IV. aB SuItuSftätte beBanbelt. pm erften Kapitel

gibt unä bcr 3Serfaffer auf ©runb urfunblicfjer 53erid]te

ber Slugenseugen eine eingeBenbe Sdjilberung ber SBeiBc

be§ $ei!igtBum§ am 15. Sluguft 1483 unb ber erften barin

3elebrirten 37?effe am ^afnestage ber Krönung be§ Zapfte»

3eBn 3^age barauf. ^m sroeiten Kapitel Banbelt er bon
ber gürforge Sirtu§' IV. für ben fird)Iid]en Sd)mud feiner

^jalafifapeäe, bon ber ©oiteäbienftorbnuug für biefelbc,

bon ber ÜRcorganifation iBre§ Sängerd]ore§. 2)en letzteren

bermeBrte er auf 24 SOJitglieber, unb ift fomit aB ber etgeut»

lidje 23egrünber ber Eappetta Palatino ansufeBen. Qcz
©otteäbienftorbnung ber Süjtina Bat er in ber SBeife auBge»

ftaltet, roie fie fid] bann Bi§ auf unfre Xage erBalteit Bat,

elje bie fird)tid)en geiern in il]r üBerl]aupt aufgeBört BaBen.

dlm bon bem Sdjmuif au ©erätBen unb s^aramenten, mit

bem er fic oBne 3roeifel ausstattete, Bat fid] nid]t§ Bi§ auf

bie ©egenroart erBalten.

2)a§ Ie^te Kapitel be§ 21Bfd)nitte§ enblid) ift ben

grofecn Sirdjenfeften geroibmet, bie in ber Sirtina gefeiert

röurben (bon ben fünfsig Sultu^aften, benen ber $apft all»

jäBrlid] offisieÜ BeisurooBuen Batte, entfielen nur geljn auf,

bie ^eterSfird)e, bic übrigen auf bie §au§fapelle). 5Die

Bauptfäd]Iid)ften barunter roerben in iBrer Biftorifcrjett SBe-

beutung geroürbigt unb auf ©runb ber 21uf3eid)nungen ber

päpftlidien 3eremonienmeifter gefdjtlbert. Sftit ber ein»

geBenben 93efd]reiBung ber geier ber ftillen SBodje unb be3

2tuferfteBung§fefte§, bie felbftberftänblid) immer ben ©lanj*

punft aller firdjlidjen Sultugafte in ber Sirtina Btlbeten,

fd]lie|t ber SSerfaffer bie erfte £älfte feiner 2(rBeit. „Senn
niait Sirtu§ IV. unb feinen S)ialern allein berbauft bie

5) Sic ©cutung beS Ijertltd^en notften S""ßK"3§ ouS be« «»

Siebe fiefjenben ©ruppe al§ «perfontfilaHon beS ©tammeB Seoi

©tetnntann juerft in einem SUtffafce bcr „3 eitf*)nft für Btlbenbe

Äunft", ^afjrgang 189S, gegeben. Sa er im £e£to flüchtiger bar«

über ^inraegge^t, fo möchten mir bie geneigten Sefer auf feine

etngef»enberen 2lu§fü6rungen a. a. D. ^tngerotefen ^aben.
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8abeße ibren 9ht$m. Stuf beit erften Doberebabft ift ber

aroeite gefolgt unb »elangelo bat feinen ftlorenttner

»rübern ben $infel au§ ber £anb genommen, öab @xr»

tu§ feinem ®eiligtbum ben tarnen, fo gab ctft ber 3Wei|ter

aller 3P?eifter ber Sftenaiffance biefem -Warne« ben Slang.'

Seinen unbergänglidjen ©d)öpfungen roirb ber atoeite «Banb

be£ ©iriinamerfeg geroibmet fein — möge bem Sierfaficr,

ibn un§ recrjt balb 3U fdjenren, Sraft unb ©timmung xn

reifem Sftaße befd)icben fein!

Sir aber müifen sunt ©d)luß unfrei Senate* nod)

mit einigen Sßorten ber )t>ertt)botten bofumentarifd)en 2i>

Bange au «nferm SBanbe gebenfen. ^m erften fteilt ©texm

mann bie Quellen für bas Seben ©ijtuS' IV. stammen
tmb gibt eine furäe (ifjarafteriftif unb Srittf berfelben.

©er grneite enthält ein BeföreiBenbeS SJersetcfimB fammt«

lieber ^ortraitbarfteflimgen be<£ $abfte§, ber meijr aB
iraenb meldjer feiner SSorgönger ©orge getragen bat, lern

2nlb ber 9lad)tt)elt 31t überliefern. 23ir Befifcen nod) acht

©ilbniffe bon it)m in Safelbilbern unb ^reöfen, bret m
©fulbtur, fed)§ in Miniaturen, ?,mei in Srtdcret unb

SßeBerei, 3tr>ei in Sntarfia unb fünfeebtt auf ^ebaUlcn, luxe

er aud) ber erfte «ßatft war, ber fein Silbniß auf äfomaen

Jcblapgi
g[n^Qng en5itcf) finb alle ardjibalifdjen Ut*

funben bereinigt, bie auf bie ©irihxa »esug baben. Stefer

£I)eiI ift bon 25r. ©einrieb, ^ogatfdjcr, bem befannten

grünblidjen Kenner ber römifdjeu StrduDe, bor allem oeä

batifanifd)en felbftänbig bearbeitet, et bat mdjt nur atteS

biöber S5eröffentlid)te auf bie 9iid)tigf"eit ber SBxebergaBe

nadigebrüft, fonbern bie in »erradd fommenben ärrfyib»

Beftänbe neuerbing§ genau burdjgearbeitet unb babet einige

neue llrf'unbenBelege aufgefunben. ^Darunter öcrbieneu

BefonberS Ijerborgeboben 3x1 merben: ba§ t'Ibjdiä^ungs»

infteument ber au beginn 1482 fertiggeftellteu bter äßanb«

bilber, roonad) jebeS mit 250 Sufaten Besagt mürbe; ber

lange gefudjte Liber ceremoniarum beS befannten Qete-

monienmeiftetS 93urdl)arb in feiner eigenen ©anbfä)rift, Bc*

treffenb bie Deformation ber ©abeita Palatino, b. ly. beä

@ängerd)or§ ber ©auSfapelle; enblid) eine ©ammlung
ber bem lederen burd) bäbftlid)e Süllen berüeljenen $ribi=

Iegxen, barxtnter bie jmex Sßonate bor (Sinroeifjung ber @n>
lina erlaffene SSulle, roomit ben neucingetretenen unb in

iButunft neueintretenben SDtitgliebern ber bäbftlidjcn (SF)or=

tabelle alle bie früheren SSorredjte erneuert unb betätigt

roerben. Sei ber ©act> unb örtäfenntuife unb bem uner*

müblid)en Steiße be§ ^Bearbeiters ift roobl bie Hoffnung auf

roeitere exnfdjlägige GueUenfunbe für bie Snfunft fo ätem»

lid) auägefdjloffen.
(i. b. 5 ab ricäb.

Befprecljuugen.

%t. <5 i. § 0 ä: 2> t e 8? a m b 11 1 f a g e n unb i t) r c

SBertuert l) ung in ber beutfdjeu Siterat ur.

gorfdjungen aur neueren Sitcraturgefducfjte, §eft 17.) Serlin,

©und'er 1900. — görbert biefe offenbare ©rfilingsarbeit

eines iungen (Sermcmiften aud; feine grofeen (SrgcBniffe su*

tage, fo tierbient fie tnegen ber peinliäj forgfältigen 8ufam=
mentragung unb SSerlüerttjung be§ ftarf gerftreuten 2RaieriaI§

bie Slu'fmcrffamleit foruor)! bcS golflortften mie be§ Site*

raturl)iftonferg. ©er erfte Sljeil, bie §älfte be§ ©ansen,
bei bag SJefen unb bie Verbreitung ber ©age üom SSamptjr

fcfeufteUen fudjt, bilbet gerabesu einen mit reidjen Siteratur*

angaben fcetfeljenen Juert^oüen Seitrag §ur SSoIf^tunbe, fei

es aud) nur alg iWatcnalfammlung; benn eine ©rflärung be§

Aberglaubens felbft 3U geben, Jnar ber SSerfaffer nidjt in ber

Sage, aud] nidjt genötigt, ba i^n biefe ja nur als SÄittel 3U

feinem 3 lced biente, i^re S?erirertl)ung in ber mobernen
beutfdjenSiteratur nacfisutceifen. ©aS gefct)ier)t im 3 In e i t e n
Sljetl ber Slbljanblung, ido toir in seljn Slbfd)nittcn über bie

Verbreitung be§ unl)cimlid)en (Stoffes unterrichtet derben.

®a§ ^pauptergebniß ift. baß bie aufgeflärte Siteratur beS 18.

$at)rl)unberts fict) abletjnenb gegen iljn üerliielt unb erft bon
ber Stomantif begierig aufgegriffen tuurbe, u. 3ID. unter faft

au§fdjIieBlid)er SSetonung be§ ber Sage urfprünglid) fretnben

«otifdjen (SIemente§: „fie bradjte Siebe unb £ob in eine hwl*

lüftige Verbinbung." Sie erfte Bebeutenbe poettfdie ©djöbf*

ung,' bie bie 23ambt)rfage bel)anbelt, ift, rcie ber Verfaffer

auSfübrlid) nadjiueiSt, ©oetljeS „Sraut bon ftorintl)",

tvo fie nod) „in bem Sddeier gried)tfd)er" ?Inmutl) erfdieint.

HnbcrtjüUt tritt fie erft in(SngIanb auf, Ido V-olibori nad) einer

SÜ33C 33t)ronS feine „SSambbre" fd)rieb. SB« fel)cn bann,

tDte fie im Sinne fe^ueücr g5erberfität, in ©eftalt ber lobten*

liebe, bie »tomantifer ergreift, befonberS 3 a et). SS e r n e r,

roie fic bon SU e ift in ber „5ßenti)efilea" aufgefaßt toxrb

unb iDie fie aud) bie jüngeren S)id)ter beeinflußt. bem

2lbfd)nitt „Sßoliborii 3cad)al)mer" mirb bor allem 31 0 b i e r §

«UJelobrama „Se SSampbre" genauer diarafterifirt, barauf bie

„Vampbrcpcrn" bon Wl a r f d) n e r unb Sinbpaintner,
beren Zeit (bon CS. SJl. ^eigel) bcfonberS ßeiuürbigt

toirb. Sann mirb bie Veriuenbung beS Fernas in ber K o-

ü e 1 1 i ft i f berfolgt, 3unäd)ft bie beS meiblid)en VampbrS
(Dtaupad) unb ^ilbebranb), bann bic Slrt, iuie Spinbier unb

3fd)offe ba§ JJZotib getoenbet b,aben, unb enblid), roie eS in

ber mobernen, namentlid) in ber flaffifd)en Siteratur eine ge*

roiffe tünftlerifd)c VoKenbung, befonberS burd) Surgen«
j e f f , erfährt, bem fid) in Seutfdjlanb SK. §auBt)ofer unb

O. Sd)ubin anfd)Ioffen. Sie gan3e Siteratur l)at freitict) melir

IiterarI)iftortfd)en als bauernb poetifd)en SBertl), unb „SJxarfd)*

nerS Cper bleibt als emsiger Senl'ftein aller SSerfud)e mit

bem fpröben Stoff in oem fünftlerifd)cn 33efi§ beS beutfeben

VoIfcS." K. D.

a. S e u t f d) I a u b § kämpfe in Oftafien.
Sem beutfdjen SSolfe ergäljlt bon ^arl Sauer a, §aupt*

mann a. S. ^üuftrirt bon (Srnft gixxtmer. $fl\t einer

llcberfid)tsfarte bon öfts^ina. 5Ki'md)en 1902. (S. jg.

33ed
;

fd)e 93erlag§bud)b
/
anblung CSfar 23ed. — (Sin rühriger

SBerlag, ein geluanbter unb beliebter Sd)riftfteIIer unb ein

trefflid)er 3eid)ner fiaben fid) sufammengetban, roeil tres

faciunt collegium; unb il)rem Sunbe ift ein SBerf enU
fputngcn, baS gerabe nod) redrjtgeiiig auf ben ^Beif)nad)tStifd)

tarn, unb basu fo aftuelt ift, roie nur irgenb eines. Sie

oftafiatifd)e (grpebition ift roieber in bie §eimatl) 3urüd=

gcfetjrt unb „SeutfdjlanbS kämpfe in Oftafien" finb glüeflid)

beenbet, roenigftenS borläufig; benn roaS bie QuEunft in

ilt)rem Sd)oße birgt, ift uns nod) berbüllt. Somit erfdjeint

es root)I am ^ßla^e, burd) eine auf ben bort)anbenen Oueßen
beru^enbe, aber in burd)auS boIfett)ümIid)er SBeife gehaltene

unb mit padenben Silbern berfebene SarfteEung bem beut*

fd)en SSoIfe 3U geigen, roaS feine tapferen Söl)ne ba brausen
gel'eiftet unb 31t roeld) fjofjen Sfjren fie ben beutfeben tarnen
gebradjt Ijabeu. GS finb sroar leine großartigen SBaffentbaten

unb leine übertoältigenben Gr folge, roobon bie ÄriegSberidjts

erftatter melben tonnten; aber nid)t minber erfreulid), als

roenn bieS gefd)el)en roäce, bleibt bie 2t)aifad)e, baß unfere

.ßrieger unb unfere £>eercSorganifation fid) unter gang un«
geroobnten 93erl)ältniffen fo borsüglid) beroäljrt baben, amb
baß iDir Slllem, roaS bie Qulunft bringen mag, getroft ent=

gegenfeben fönnen. Hauptmann Sanera l)at feine Slufgabe

rid)tig erfaßt unb ift beftrebt, baS SSerftänbniß für bie roelt*

pclitifdje 23ebeutung ber oftafiatifd)en grage unb überhaupt

für bie Grtoeiterung ber Stellung, roeld)e bem Seutfd)en

9teid)e in ben ^änbeln ber 2BeIt gufällt, in allen Greifen 3U
roeden unb 3U beben. SlüerbingS fdjreibt er nid)t als 23erid)t=

erftatter mitten aus ber Slltion FjerauS, fonbern an ber £>anb

ber in S3erlin gefammelten amtlid)en unb pribaten 3^ad)s

ridjten, allein er befi^t ben außerorbcntIid)en Vorgug, baß

ibm Sanb unb Seute in Dftafien nid)t fremb finb, roeil er

12mal, roenn aud) nur als Sourift, ben £)ften befud)t bat.

unb baber auf ©runb eigener 2Infd)auung baS £iautfd)ou=

©ebiet fd)ilbern fann. .v>infid)tlid) ber gorm fei erlüäbnt, baß
ber SSerfaffer fid) bielfad) ber bei ibm beliebten populären Gr*
3äblungsroeife bebient. ?Ud)t 31t allerle^t roollen roir bon ben

Silbern fpredicn, roeld)e an SlngiebungSfraft l)inter bem Sejte

geroiß nid)t gurüdfteben unb fid)erlid) bagu beitragen, baß
baS Sud) in ben gamilien ebenfo l)eimifd) roirb roie anbere

beS gleid)en SlutorenpaareS. Sielen 3eid)nungen fdjeinen

übrigens autl)entifd)e Sßomentpl)otograpbien ober Sftssen 3U*
grunbe 3U liegen, roa£ 3U erroäl)nen jebenfallg 3ur Srjjöljung

beS ^ntereffeS beigetragen ^ätte.



«Seife 24. SBeilage %\\t ungemeinen Seitung. ?flx. 3.

inilfljeilunseu uub Hadjvid)ten.

* © e u t f dj I a ü b § ä 1 1 e ft c St f a b e m i e , ja bxe

ä 1 t e ft c 2Tf a b ,e m i e ber SB e 1 1 , bie bom Xage tljrer

©rünbung an ununterbrochen bis- beute fortbeftanb, beging am
Sßeuja^rSiag t^r 250jäbrige§ 23efteljen, nämiid) bie t a i f e r *

Iidje2eopoIbinifd)*earolinifd}e öeuifäje
21 f a b e m i c ber 9? a t u r f o r f dj e r in £> a II e. ©ie
Sfabetme ift am 1. Januar 1652 in ©ditucinfurt Don bem
2Irgt ©r. SJaufdj gegrünbet; gaifer Seopolb fiatietc fic am
7. 2Tnguft 1687 mit aufeerorbentlidjcn 2iorred)ten au§; ifjre

Sßräfibenten erhielten ben crblidjen 5Hcicb>abeI, iuurben 3U
SßfaTggrafen erhöben nnb erlangten baö Sßribilcgnwn, „un*
ebelidjc Äirtber ttl§ eljelid) 31t tegtfimiren, uneljrTidje 2eute
ebrlidj fbredjeu unb ©oftoren, SCRögificv, iiieentiateti nnb
23accalourei su ernennen." Slaifer Siaxl VII. betätigte au3*
brüd'Iid) 1742 bie 93crlcujung. ©ie ?(fabemie, bie bie be*

beutenbften @clel)rien auf naiitrtoiffenftfjafifiüjem ©ebiete gu
itjren SKitgliebern gegäljlt, fteljt in bober Stcfjtung im gn* unb
2lu§Ianbe; bie Nova acta ber Stfabemte

(fortlaufende $eit*

fdjriften) toerben in ber ©elelntcnloclt fetjr gefdjäfet. ©ie
SPibliotficf itmfaftt meit mebr als 50,000 SJänbe; fie ift in

3taturbjiffenfd)afteu bie reid)f)altigftc in ©eutfctjlanb. Söon

einer geier am $ubüäum§tage fjat man abgefefjen; bagegen

ift für ben £erbft, loo ba§ neue 23ibIiotb,ef»gcbäube in ber

SSilrjcImftrafjc getociljt toerben foll, eine größere geier borge*

feljen, gu ber man ©elerjrie au§ allen SBettt^etlen erroartet.

* 9teue Sieber ber ©appljo. ©em ©ireftorialaffi*

ftenten an ber ägnptifajen 2lbtl)eilung ber fbniglidjen 9Jhtfeen

in 23erlin ©r. ©rijubart ift e§ gelungen, unter ben neueren

(Srroerbuugen au heften alter 23üd)er uub 33riefe eine tjödjft

erfreuliche (Sntbed'ung 31t ntadjen. Gin gauä jerriffeneS unb
3erfnüHte§ ©tüd Pergament Fiat fid) al§ 9icft einer Pergament*

rolle rjerauSgefteHt, auf ber ©ebidjte au§ bem 5. 33 u die

ber ©appbo gefdjrieben roareu. ©ie £anbfd)rift flammt,

fo fdjreibt ber „SieidjSanä.", au§ bem 6. ober lieber 7. Saljr«

ijunbert, unb baß fid) ©ebid)te ©appfyog bis in biete 3eit er*

rjalten Ijatten, mußten mir. ©ie finb alfo erft burd) ben

(Sinbrud) ber 2lraber jugrunbe gegaugeu. ©er fpäte ©djreiber

bat aHerbiugS nidjt meljr oerftanben, ma§ er fdjrieb, and)

feine Sefejeicben gefefet, aber feine gebler loffen fid) nteift be*

richtigen, ©cfjlimmer ift bie 3erftörung unb bie llugelenftjeit

ber <Sd)rift, bie ba§ Sefen fd}toierig unb bie §crftelluug einer

genügenben 93^otograpf)ie uumöglid) madjt. 3'nmert)in er*

Ijält man beträd)tlid)e Diefte sroeier ©ebidite, bie in ber gönn
neue Kombinationen ber befaunten ntetrifdjen ©lieber geben.

3n bem erften ©ebidjt nimmt eine <3d)ülerin SapptjoS unter

sEtjrätten Stbfctjieb; bie Öeljrerin trottet fie unb erinnert fie

an ba§ <2d)öue, ba§ fie namentlid) im gemeinfamen ©otte§*

bienft erlebt tjabeu. 3n bem anberen fdjeint fie eine gmmbin
SU tröften, bie fid) nadi 2tttf)iä fel))it, einem jungen 2Räbd)en,

ba§ mir fdion au§ ©app^o§ ©ebid)ten tannten, ba§ nun
aber uad) Snbieu oerb,eiratf)et ift. ©ie SSerfe lauten etrca fo:

SBenn fie je^t

unter Subienä grauen erfa^etnt,

ift'S, at§ träte ber SBoHmonb
röttjltü; am 2tbenbfjimmel ^erbor.

2)a Derbleict)t

aller Sterne Scf^hnmer; e§ fliegt

iiBer ben SJteerelfpiegcI,

über ben 2tnger im Slumenftor
Ilster <5ä)exn.

SiebXicrj ift gefallen ber Sfjau;

üppig ftefjeit bie SRofen,

garte Ärauter unb bufdjiger Älee.

2Bir ferjeu, mie bie ©id]teriu non aJitjtilene nad) Stfien

I)inübecfct)aut; bie 5a-üt)Iiug§nad)t fjat eben begonnen, ©a
bebt fid) ber Sftoub über ben ^orijout, rotlj oon ben ©ün*
ften uub erft über bie ©ee, bann über bie gelber, bie 511m

3Jfeere abfallen, breitet fid) fein Siajt, an ben £b,aupcrlen

bridjt e§ fid), unb bavan fieljt bie SBIumenfreunbin, bafe bie

belebenbe Qeucrjte gefallen ift; e§ ift nun fo \)d\, bafe fie ben

3lofenbufd) am 9tain unb bie ©tauben über bem SRafen ber

SBiefe mttecfdjeibeu fann. ©iefe§ SJaturbilb aber jeigt ifjr

baä SBefen ber matjrtjaft fdjöueu, ebten %xau, bie äroar alle

anbereu überftratjlt, aber nidjt um fie ju oerbunfeln, fonbern

burd) ben 2Siberfd)ein itjreg 2iebreise§ aße§ nerfdjönenb unb
belebenb. 2Bir aber fönnen oon neuem bie Äünftlerin unb
bie grau in ©appfjo gleid)ermaf}en berounbern.

* 3)?itmt)cn» 3» aufeerorbenttidjen ^3rofefforen finb
beförbert roorben: ©r. Subroig 3ebnber, 9ßrioatboäent ber
^ptjgfif an ber tjieftgett Unioerfität, ©r. SRartiu § a t) n , ^rioat«
bojent für §«giene, unb ©r. Slbolf ©d)mibt, ^rioatbojeni
für 6t)irurgie. — ©r. 9iubolf ©enb tner, ber 93orftetjer ber
|teftgen Unterfud)ung§anftalt für 3laJ)ruug§* unb ©enufemittel,
unb ©r. Dtto SBalf&off, ber erftc 2eb,rer an ber fitefigen

sabnärjtlidjeu UniocrfitätSanftatt, tjaben ben ^rofeffortitel
erfjalten.

* SSci'litt. 2ln bie tjiefiße Äflntßli^e 2Safferprüfuug§.
anftalt ift Sßrtoaibögent ©r. Koltioit}, bisljer Slffiftent am
botanifitjen Snftitui ber 2anbnjirtt)fd)aftlid)eu <Qod)fd)ule, als
93otanifer berufen morbeu. — ©er ©et). SRegierunggratt; s^rof.
SoI)ann ßbuarb Sacobgtbal, oon ber £edmifd)en §od)«
fdjule 51: 23crliu*(£f)arIoitenburg, ift am 9Jeujat)r§tage nad)
langen fdjtoeren Seibeu im 63. 2eben§ialjre oerfebieben.
©er oerftorbene Slrdjiteft mar iKitglieb ber Slfabemie bec
fünfte unb be§ 33amoefen§. — $rof. grbr. 0. ©oben
tjat burd) bie 2>ermitteluug be§ StuSmärtigen Slmteg nom
33otfd)after be§ ©eutfdjen 9teicr)e§ in Äonftantinopel bie 3Jlit»

ttjeilung erl)alten, bafs ber ©ultan eine ^eib^e loerttjoollet
§anbf cfjrif ten, bie feitt)er in einem ©ebäube be§ §ofe§
ber alten Dmajabenmofdiee in ©ama§fu§ oerborgen mareu,
in altfrjrifdier, Ijcbräifd)er, gried)ifd)cr, lateinifdjer unb armem»
frijer ©pradie, faft alle rcligiöfen StdjaltS, aber attd) grag=
mente au§ ben Ärcuääügen in altfraitäöfifajer ©prad)e, nadi
33 erlin al§ Ö3efd)ent beftimmt tjabe.

* ^^uigSdcrg. 21I§ ^rioatbosenteu tourben an ber
biefigen Uuioerfität aufgenommen: Dr. theol. et phil. Dtto
^?roffd) in ber tfjeologifdjeu unb Dr. phil. Salier tytell»
milj in ber ptjilofopijifdjeu gafultät.

* ©iötiogt'ßpfjie. 33ci ber Siebaftiou ber 2trig. 3tg.
finb folgenbe ©djrifteu eingegangen:

21 U g e m e i n e r § n g i e u i f d) c r K a I e n b e r für
ba§ §au§. 1902. J§erau3gegebeu oon ©r. ©. glatatt.
33erliu * ©übenbe, Öeipjig, 33ogel u. Kreienbrinf. — 2.

^olttjof: Snbioig Ul)lanb§ fciinmtlidje SBerfe. ©tnttgart
unb Seipjig, ©eutfebe 93erlag§anftalt. ©eb. 4 3)?. — ©ie
öfterreid)if d)*ungarif d)e 9Jionard)ie in SSort unb
33ilb. Sieferung 386: ßroatten unb ©laoonien, 13. ^>eft.

2Bieu, §ölber. — ©aubeamuS. 33Iätter nnb Silber für
bie ftubireube Sugenb. IL 3abtgo»g, 33b. 1. SSien, greijtag

uub 33ernbt. — 91 euer 2:ijeater*2Umanad). 13. Sabrg.,
1902. 33edin, ©üutl)er u. ©ot)n. — ©r. 3. Gbelbeim:
33eiträge jur ©efd)id)te ber ©osialpcibagogif. 23erlin, 2lfab.

33erlag für fogiale 2Biffenfd)afteu 1902. 331. 3.50. — ©.
SBegener: 3«c $trieg§äeit burd) 6t)ina. 33erlin, 2lHgem.
33erlag für ©eutfdje Siitetatur 1902. — gaü 3liemer.
Stnttoort auf bie amtlid)e 2lu8funft beg Kaiferl. 2ln§roärtigen

2lmteS. — @. gud)§ unb Straemer: ©ie Karifatur ber

europäifd)en Sölfer. 23erlin, §ofmann u. Gomp. JQeft 16 bis

20. (©d)(ufj.) ©efammtpreis fßt. 15.

gür ben ^ynferatcuttjett oeranttoorttieb: 9J. ©a)umaa7erin TOiindjen.

Neu erschienene

Antiquarische Bücherkataloge
gratis: Nr. 104: Kunst — Architectur — Kunst-

gewerbe. 103 : Geschichte. 102: Militaria. 101:

Deutsche Literatur. 100 : Medizin und Natur-
wissenschaft. (1091)

#ifhmfdf> poHttfdie Blätter.
3a(coang 1902. 129. Sonö, 6tftc« $eft.

^n^alt: ©ö^enmarft unb ©ottestir^e. 3ur 3ab,re§menbe 1901

auf 1902. — Sltben unb ©riedjenlanb bon bleute. I. — Ser Äatbo=

ticiSmug unb bag jnjanjigfte 3abrbunbert. — SSom miirttembergifd)en

Äatb,oüfentag an ber baqerifdjen ©renje. — 3mmermann u"b ©rabbe.

©tubie oon S. §amann. — 3n?ei fublitationen altbeutfcber Äunft«

werfe. [1082]



3a§t$an$ 1902. 3Jlüttcf)ert, £>ienjkg, 7. Sanitär. Rümmer 4.

ur JUttririift JätitM.
\ 9tit(t miD Bering ber ©cfcllfriinft mit beftfiräntter Haftung

„Bering ber Singemeineu Beitnng" In SJiünifjen.

Beitrüge »»erben unter ber 9lnfftfjrift „2ln bie Siebaetion ber Beilage

jnr Sdlgemeinen 3eitung" erbeten.

3er unbefugte 'Jinitibruct ber Bei(age>9(rtife( wirb geriäitliif} berfolgt.

Ouartolbreiä für bie Betlrtge: 9R. 4.50. (Bei bireeter Sieferttng:

3«Ionb 3». 6.-, SHnälanb 2K. 7.50.) SInSgabe in SBoffieitljeftett 5W. 5.-
(Bei bireeter Sieferttng: 3ntnnb 3«. 6.30, StnSlnnb Tl. 7.-)

Mnftrhge ncljnten an bie HJoftnmter, für bie SBoiftenljefte amlf bie

Budiljanbluitgen unb jttr birecten Üieferung bie Berfngiegbebition.

SBeranttüortlidöer £erau§flebei: Sc. £4tav »litte in 9Künt3&etu

Stn Ärau§. SSon <3. Sßctlbburg. — X. Ärau§' lefete Sage

SSon (Srnft ^auoiHer. — Sie eäjujeit ber S3ubbf)areltquten.

SSon «ßrof. S)r. 3t. Sßifcfjel. — ©in Samafan in ©amarlanb. fßon

6. S. ©ufmerjer, geb. v. ßienifc. — Sefprecfjungen. — 2Jttttf)et=

Iungen unb «ftacfjridjten.

2ln 5- 3£. £raus.

.5d|on lag bereit, ber (Srufj 3um neuen 3ar>re,

Den id? Dir fenben mollf aus beutfd?em £anb

§um fonnentr>armen, palmengrünen Stranb;

rCuu grüßt mein IDort Dieb, auf ber £oi>tenbar;re.

(Sefcbjoffen ift Dein 2Iug', bas tiefe, flare,

Das für fein Schauen feine (Srensen fanb;

firlabjnt bie nimmermübe, treue ^anb,

Die Kraft, ber <£ins nur ferjaffensroertb — bas IDabre.

Der große (öeijt, ber einfteus Dieb entfanbt

2Us feines XDefens Crjeil, rief feinen Streiter;

Dom Kampfe ruijft Du nun, Du (ßottgeroeirjter.

Uns aber, bie Dein Cebenssiel erfdnnt

Unb auf Dein U>ort gebaut, bas £ug unb Crug gebannt,

23Ieibft immer Du ber ftarfe Xöegbereiter

!

Scbloß Svrgenftein. 5. W a l b b u r g.

fr Bvaug ie^te Sage.

(Soeben babe id) g. £. KrauS ben legten Sefud) gemalt,
elje feine irbifdje £üde bem Scboß ber @rbe anbertraut

rairb. Ilm 3y2 Ubr bradjte ber Seid)enraagen obne ©eleite

ben ©arg bon ber Sabn §ur monumentalen SeidjenbaÜe,

rao er in einer einfachen 3ede aufgeftettt raarb. £ieferfd)üt=

tert unb bon Sdjmerg ergriffen, ftanb id) ba. — @§ fjatte

bon ben bielen Sefannten, bie ben gefeierten SPZeifter be=

trauern, nod) fetner 3ext gefunben, tfjm in bem engen
Staume, ber iljm nod) auf furje 3eit über ber (£rbe gegönnt
roirb, ein SeberaobJ Sit fagen. — Transiit!

Unb bod) ift feine (Stimme nicfjt berfIungen! — STu§
biefen ^Blättern, in benen er fo oft ber äßafjrfjeit 3eugntfe
unb feiner innerften Uebergeugung Slu^brucf gegeben, er*

fufjren mir foeben nod), rate er an fein Sßaterlanb
badjh, raeldjen Sieuiatjr^raunfd) er ibm barbradjte. —
Sobe nod) fjalten bie erftarrten ^änbe ba§ im Seben unber»
febrt getragene Banner framtofbaft umfd)Iungen. — Sein
le^ter ^eujabräraunfd) ift ber raüröigfte 2tbfd)ieb§grufe an
bie Terra viventium, auf ber er fo mannbaft geftrttten
unb für eine tbeale SBeltanfdjauung gerungen. Snt Sdjlufj»
fa^ feine§ effab§ über ^ettegrino 9iofjt f'Iingt ba§ Seitmotib
feinet botitifdjen ®enfen§ unb güt)Ien§ au§. ®urd) biefen
(SdjIuMalj bat ber 2ftei)"ter bem bon ibm entraorfenen Silbe
ein Sidjt aufgefegt, um nod) einmal ba§ „tjerborfbringen
gu laffen, raaö §ur ©bibens gebracht unb feinen Sinn ber=
latBjen foltte".

Unb ebenbürtig fetner legten SBorte raaren feine legten

Sage, feine legten Stunben. — S)te berebrten Sefer biefer

Sötätter raerben gerne barüber einiges l)'6tcn unb einem
raabrbeitSgetreuen 33erid)t mit ^ntereffe folgen, ber über
btele^te n Saget n San 9iemo ®unbe bringt.

21m 12. Segember 1901 berltefc g. 3£. Ärau§ fdjraer*

leibenb unb raobl nid)t ol)ne Sobeäafjnungen Sreiburg. Sd)
batte ba§ @Iüd, ben bod)berebrten fiebrer unb bäterlidjen

greunb in ber 3Sod)e bor feiner Stbreife raieberbolt 3U feben.

^n labtbarer Offenbett fprad) er %u mir über berfdjiebene

$bafert feine§ Sebent; über SDinge, bie fein fter» gur 3Ser=

föfmung neigenbeS Sentberament fonft fd)onung§bott gu
bebanbeln pflegte, referirte er bte§ma! fiuv, unb fdjarf.

^d) befam ben ©inbrud, al§ ob ber auf bem Subebett bor
mir liegenbe ©elefjrfe nunmebr aU unbarteiii"d)er 3euge
einer ber @efd)id)te angebörenben 3Sergangenbeit gu mir
unb 2Inbereu fpred)en raolte. ß§ raar nidjt mebr ber Xon
ber geiftreid)en ßauferte, in ber er ja ein SJteifter inar,

bie gemütbücbe Stimmung be§ bebaglidjeu 3^iesefpräd)g,
bie in feinen SBorten lag; fie Ratten bielmebr ben (Sba=

rafter le^traidiger 33eftimmungcn unb Steufeerungen. ^n
biefer ?(uffajfung raurbe id) beftärft, al§ id) fab, raie ftd)

feine Stugen gefdjloifeu batten, feine feinen, burebgetftigten
3üge in ibrer kläffe beinabe bie Starrbeit beS 3?Jarmor§
geigten. Seife unb in fnaüben, abgebrodjenen Sä^en re=

ferirtc er furg über feine SWiffionen gur Qeit be§ 3^atifa=

num3, feine S3e3iebungen ju ^efele unb Pödinger, su 9la*

poleon III. unb ßorb SIfton, über bie 9toIte bon ®arbot) unb
2)ubanIoub, über bie Seftrebungen be§ bamatigen bat)eri=

fcfjert 9Jiinifter§ unb fpäteren 9ieid)§f"anäler§ ©blobraig 3u
i^obenlobe, über bie inbireftc SSereitelung berfelben burd)
ben gürften Stömard, So mod)ie am SSorabenb feineä

Sobeä ber enttäufebte Sfontalembert geförod)en baben;
SSorte äbnlicben ^ubaltä finben rair in bem 53ricfraed)fel

be§ bodjbetagten £>rn. b. Sarante mit bem jüngeren ?iour=

rtffort. 3l\t bem bornebmen §iftorifer unb eblen Staat§=
mann be Sarante batte übrigens grans Xaber ^rau§ mebr
benn einen 3ug gemein. v

ber berefjrte Sebrer feine ernften 3JiittbeiIuugen be=

enbet batte, fbrad) er nod) einige 3eit über San 3temo; bafe

er benfe, bort gute Pflege gu finben, falB fein Seiben fid)

berfd)Iimmere. — ,/Dod) id) boffe, bafe rair uns raieber=

feben," fagte er mir liebeboH beim 2Ibfd)ieb.

Slhir 3_u balb foltte bie befürdjtete Serfd)Iimmenutg be§
Seiben» eintreten, üftad) furgem Slufentbalt in 9jJai(anb

f'am ^- ^rau§ am 15. Sesember in San Siemo an.

®er ibn bort bebanbelnbe Slrgt foH fid) fofort ferjr erftaunt

gegeigt baben, baß ein fo fdiraer franfer 2>?ann nod) eine fo

raeite Steife angetreten baße. 9ftad)bem ber Patient bie

erfte ©rmübung ber Steife einigermaßen überftanben gu
baben fd)ien, faßte er roieber einigen 9^utb unb meinte, im
milberen Süben bod) raieber neue Kräftigung 31t finben.

2>a ftedte fid) am §eiligabenb, in ber 9lad)t bom 24. auf ben
25. Sejember, eine beforgnißerregenbe 9J?agenbIutung ein.

— ®ie erfte überrafd)te ibn bor einem Sabre bei feinem
21ufentf)alt in 9D?ontrenr unb eine sraeite fud)te ibn biefe»

grübjabr in Serlin beint.

ift ba§ Serbienft bon $rn. SIeifdjmann, eine» babi=

fd)en Q5eiftlid)en, ber ebenfadS gur Kur in San 9temo ber=

raeilte, fid) mit aufoöfernber Eingabe feines früberen

SebrerS auf frembem Soben angenommen 3u Reiben. 3«=
näcbfi raurbe bon Setben- befd)toffen, nad) ben Sefttagen in
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baS bortige ßraufenbauS bei* beutfdjen ©djmeftern, mo Be-

reits $r. ^leifdmiann rootynte, übersufiebetn. Unterbeffen

follten jetst frt)on bie ©d)me]terit bie pflege beS Staufen
übernehmen in bor fßifla 3leif<$tttcmn, einer Sebenbance beS

£otet Dicnal. iHm 2Beil)nad)tStage trat ruicber eine bor*

übergebenbe »efferung im SSefinben beS ®ranfen ein. Cfr

fonnte fogar eine f'teine 2Beit)nad)t5Überrafd)ung, bie ihm
bon ben ©d)tt>eftern bereitet mürbe, freubig entgegen*

nehmen, eine ii&Iidje Sefiürc fortfejjen unb £>rn. £yletfd>

mann nod) einen 2luffa£ über feine ©tedunguahnte
3ftommfenS befanntem 23rief an bie „ätfündjener Sieueften

9?ad)ricf)ten" biftiren. 2öie eifrig er bei feinen ©tubieu mar,
jeigt and] ber Umftanb, bafe er ^rofeffor Ulbert GrbrharbS

Sud): „©er ®atf)oli3iSmuS wnb baS 20. Safjrhunbert" feit

feiner Slbreife bon g-reiburg unb nodj in ben legten Etagen

in ©an fftemo boltftänbig burdjgelefen unb am «Jianbe mit
jatjlreidjen «Jcotisen unb Snterjeftionen berfeljen I)at. ©o
fetjr fiegte bie Gnergie feines unerntüblidjen ©eifteS über
ben erfdjöbften fiedjen ®örber, bafe er mit £ülfe bon $rn.
gteifdmtann bie nädjften Sage hütburd) meiterjuarbetteu

gebad)te. ©a bereitelte am 26. ©ejember eine gmeite fdjmere

JBIuiung borberljanb bie regelrechte g-ortfe^ung feiner Str»

beiten. @S fetjlte aber nid)t an neuen Skrfudjcn geiftigen

©djaffenS unb aud) jetst nod) trug ber rafttoS borraärtS*

brangenbe ©eift, beS „alten unb müben SRanneS", mie er

fid) einft nannte, nod) (Siege über ben fterbenben Seib ba=

bon. <5ra"3 3taber ®rau§ modte nod) nicht an ein un=
mittelbar beborftehenbeS (Snbe glauben. ©aS geigt fid)

beutlid] barin, batj er bem S3orfd)Iag ber ©chtoeftern, bie

©terbefaframentc gu empfangen, entgegenhielt, ob man ihn
benn fd)on ganj aufgebe. — Snle^t fügte er fid) bem
©rängen ber ©djmeftern unb empfing auS ben §äuben
eines elfäffifdjen ^efuiten beS $autuS bie legten

Ströftungen feiner $irdje. ©in anberer Sefuiteubater, ber

mit bem 33orerroähnten feit 1893 bie ^Jaftoration in ©an
[Remo übernommen I)at, grtjr. b. ©ggloffteilt, fam burdj bie

SSermitielung ber ©djmeftern ebenfalls sunt Traufen,
öaron b. ©g^glofftetn mar g. 3t. ®rau§ fdjon auS ber Seit

befannt, als er nod) als Äab atterie*£>ffi5ier ber Strmee unb
nod) nicht ber ©efettfdjaft %efu angehörte. SBetdje ^ronie
be§ ©djidfalS, baft ber erlaudjtefte Vertreter beS aufgeflär*

ten, nid)t jefuitifdjen ®atf)oti3iSmuS in feiner ©terbeftunbe

bon 5rt>ei beutfdjen Sefuiten umgeben mar! — ©er allegeit

berföhnenbe ,8ug, oer 36. S?rauS immer roieber jur 9iad)«

fidjt fttmmte, tritt aud) hier burd) einen feltfamen Snfatt

fierbor. @r gehörte gu jenen bornefimen Naturen, bie lr>of)I

prinai^iette ©egenfä^e mit altem 9?ad)brud* unb bem gröfe*

ten ©dbarffinn 31t befäm|?fen, niemals aber mie feine fird)»

[idjen ©egner feine 3einbfd)aft auf 5perfonen überäutragen

Pflegen.

^n bem eben gefdülberten Milieu erreid)te ihn bie un»
erbittlidie §anb beS SobeS am 28. ®e3ember. Unter gual=

oollen ©djmergen fteßte fid) mit Unterbrechungen um fünf
Uhr abenbS eine le^te Blutung ein. S)ie ©djmersen maren
berart, bafe ber Seibenbe eine fdjneEe (Srlöfung burd) ben
£ob herbeirief. (Segen rjalb fieben Uhr untertag ber ööllig

erfd)ö>fte ßörber bem Slutfturä; ber bejammemSroerthe
^rant'e erftidte ^lö^Iid).

®er Strgt fonftatirte, bafe ber Patient einem tüdifdjen

SKagencarcinom erlegen mar.

SIIS ber %ob für immer bie Slugen beS um baS beutfdtje

©eifteSteben fo hodjberbienten SWanneS gefdjloffen, über*

nahm $>v. 5(c;fcl)inann bie öerantmortungSöoUe Stufgabe,

bie §intertaffenfd)aft beS 23ereroigten in ©an S^emo 3U
orbnen. (Sr benad)rid)tigte ben beutfd)en ^onful unb bie

beutfd)e 23otfd)aft am Duirinal, meld)e ihrerfeitS fofort tele*

grabhifd) bie forgfältigften Sfta&regeln anorbnete. ®em
beutfdjen ßonful in ©an 9iemo mürbe alSbalb alles,
maS bem 2)al)ingefd)iebenen angehört I;atte, mit ben
©d)Iüffetn 3U ben koffern auSgehänbigt. 2)?an bermuthet,
bafe ein le^teS größeres .^obisill sunt £eftament, baS
g. 36. ®rauS nod) hier abgefaßt hat, ebenfalls nod) fid)

unter feinen papieren in ©an $emo befinbet. %n feinem
§aufe hierfelbft ift eS nicht borhanben.

3ur Slbholung ber Seiche reisten bie beiben Kollegen
be§ greiburger SlirchenhiftoriferS, bie ^rofefforen SDr.

©. 6?oberg unb ®r. ^ünftte, nad) ©an ftemo. 2lt§ bie
^erren bort anlangten, fanben fie fd)on adeS georbnet.
SDiau hatte nod) auf ihre ?tufunft gemartet, ehe ber Rinffarq
3ugeldthet mürbe.

®ie Büge X. ^rauS hatten ihre eblen Wönen Öinien
boüfommen bemahrt; nicht bie geringfte Sltterirung ber*
felben mar eingetreten. — ßeiber hat man eS berfäumt, eine
SobtenmaSfe abnehmen 3U laffen, ebenfo ift eine ©ef'tion
Q" 7?^ r®te?e nW öorgenommen morben. Söenn
moghd), foH fte htcr nod) erfolgen.

gu einer ^rimitiben burd) bie liebebolte gürforge ber
anmefenben SanbSleute aber in mürbiger SBeife mit
»turnen* unb ^flan3enfd)mud beforirten SeiAenhalte fanb
bie enbgurtige (?infegnung ftatt.

mit Sßehmuth erfüdt eS (?inen, menn man bon ben
aiugen3eugen bermmmt, mie am 31. 2)e3„ abenbS 9 Uhr,
burch eine ftetne beutet ©d)aar bie fterblid)en 9tefte unfreS
t»od)berehrten SehrerS unb ©önnerS, be§ treuen SWitarbei»
terS unb #reunbeS ber Stilgemeinen Seitung, ber »ahn 3ur
^^»^^»/tgen 9feife in bie $eimatt) anbertraut mürben.
4»te oft hatte ber eble »erblidjcne bie ^eife über bie Sttpen
angetreten unb fid) erholt im milben ©üben, in Statten,
baS ihm 3itr smeiten §eimath gemorben, mo er fo biele, fo
eble m-cunbe gefunben, beffen neuere @efd)id)te er in feinen
JIuffat5en fo tebenSiuahr, fo roarm gefd)ilbert. — 2>ie ©ehn*
W)t und) stalten hat ihn bor brei SBodjen jeufeitS ber
SergejteOen taffen. SOSie ©regorobiuS mod)te aud) er bon
bem

.

fcaterlanoe eines Antonio SioSmini, eines ©iobanni
fathtta be «hofft, eines 2)c

v

an3oni, eines ^cltegrino fJtoffi unb
fo bierer anbnm ©röfeen beS jungen StatienS fagen:
feempre nel cor l'Italia.

, i
.®ie m<b Italien mürbe burd) bie Siebe sum

bent]d)en »atertanbe übermärtigt. Shm hat er fein SefteS
gegeben, fem gaiyeS Sehen geopfert. Sin 20be modte er
md)t auf frember (ärbe meiten, bieS hat er bei feinem 3tb*

$.?
eiLam ^«Onfjof nod) bor brei SBodjen 31t ßm. «Rrofeffor

jnmftre mit ben SBorten gefagt: „SBettn id) bort fterben
follte, bann holen @te midj."

Sreiburg i. 3. Januar 1902.

© r n ft § a u b i II e r.

2>te <$%tl)eit ber »ubb^areltrjttien.

S3on «ßrof. S5r. 3J. 5ßtfd)el.

Sm Sahre 1898 beröffentlidjte 2t. g ü h r e r , ber
Slrdjaeotogtcal ©urbehor, 9Jorth»aBeftern ^robinceS anb

t£2P' ?lA?nual Prosress Report für baS ^ahr Sunt
x-r r

8
'
öer tI,eit u6er ben en9en ®rei§ öer ©anSfri*

ttften hmauS grofeeS Stuffetjen erregte. ®er 3?ebort gab
gunbe bon StuSgrabungen, bie 5 ü h r e r im Stuftrage ber
^nbifdjen «Regierung im ^eüatefifdjen Sarai angeftettt
hatte, bem Sanbe an ben Abhängen beS «tfeüalefifdjen
§imalat)a, baS einft mit blütjenben ©täbten bebeät mar,
jet3t müfteS Swnglelanb ift, in bem ber Siger unb bie
Malaria Ijerrfdjen. ©ort lag einft bie ©tabt ftabirabaftu,
ber ©eburtSort beS ©otama »ubbha. 9tad) jüngeren inbi*
fdjen Berichten mürbe ^apilabaftu einige Sahre bor bem
£obe beS FBubbha (um 480 b. Shr.) bon Zßibubahfya, bem
£önig bon ^ofala, serftört unb baS gan3e @efd)Ied)t beS
FÖubbha, bie ©aftjaS, bernidjtet. Shatfadje ift, bafe um 406
n. ©tjr. ber djinefifdje «Reifenbe galten (gap*hieu) nichts
als Srümmer borfanb, in bereit Diätje nur menige SRöndje
unb einige SDufcenb Samitien bon aemöhntidjem SSolfe

lebten, ©eine «J)?ittheilungen roerben burd)meg beftätigt

bon feinem SanbSmanne $iuen=5tfang (3Jen*tfung), ber um
baS Sahr 636 n. dhr. bie heiligen ©tätten beS SubbhiSmuS
in Sttbien befuajte unb ausführlichere 9tadjrid)ten über bie

fÄuinen bon ^a-pilabaftu gibt als ga^ien. 2)ie Eingaben
ber Shinefen, bie 53eibe bon ©rabafti, bem heutigen ©et*
•iüMjet, auS ihre 9?eife nadj ber ^eimattj 23ubbha§ antraten,

ftimmen faft bofffommen miteinanber übereilt. 93eibe

jagen, bafe ^abitabaftu etmaS über 80 euglifdje «Dieiten füb«

öftlidj bon ©rabafti lag unb fie geben einen genauen 23e»

ridjt über ben SBeg, ben fie madjten, unb bie Entfernungen
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ber Orte, an benen fie rafteten. 2tn ber £anb biefer gübrer
mußte eS meglid) fein, bie Sage bon stubüabaftu feftsu=

fteffen, fett Gunningbam 1863 bie Ruinen bon ©ranafti
entbedt f)atte. grünere 2>erfud)e maren tro&bem erfolglos,

ba fte unmetfjobtfdj unternommen mürben, £$m üöcärä

1895 fam $ ü b r e r nad) bem Kepalefifd)en Sarai unb bort

fanb er Bei bem Sorfe Kigliba in ber Käbe bon ©orafbbur
nebelt ben Ruinen eine» ©tupa (b. f). KcliquienbügelS) auf
einer ©äule eine ^nfdjrift beS berühmten HönigS SCfofa

q3ribabarfin (272—232, nad) 2fnberen 259—222 b. Gbr.),

beS ölaubensijelben ber füblid)en 23ubbbiften. Sie !gn«

fdjrift befagte, bafe 2Ifofa im 15. ^abre fetner Regierung
äum äroeitenmale ben ©tupa beS ^onagamana Söubbria,

beS mtjtbifdjen Vorgängers beS ©otama 23ubb§a, erfjö^cn

liefe unb im 21. %at)re feiner Regierung felbft f)infam unb
bort feine 2tnbad)t berricfjtete. ®tuen=Sfang ermäbnt biefen

©tupa unb bie ©äule mit ber ^nfdjrift.

9iod) midjfiger mar ein anberer gunb, ben S ü b r e r

auf feiner Keife tnS Sarai im Segember 1896 madjic. Gitta

13 englifdje Steilen bon Kigliba entfernt, bei bem Sorfe Sßa=

beria, fanb er eine ©äule, bie bamalS etma neun güfe bodj

über ben GrbBobcn fjinaufragte unb mit ^Silgerinfdjriften

bebedt mar, unter benen eine aus bem ^abre 800 n. Gbr.

batirt mar. Sfud) biefe ©äule ermähnt $iuen=Sfang. Sei
naljerer Unterfudjung ergab fid), baß bie ©äule brei $ufe
unter ber Grbe nod) eine %nfd)rtft in bem alten 33rarjmi=

SIIbbaBet enthielt. Siefe befagte, bafe 2tfofa $ril)abarfin,

als er gmansig %'abre regiert batte, perfönliäj binfam, feine

SInbadjt berridjtete, inbem er fagte: „£ier ift Q3ubbl)a ge=

Boren", ben gelfen Bearbeiten unb eine ©teiufäule erridjien

liefe. Sem Dorfe ßummini erliefe er bie ©feuern unb be=

fdjenfte bie Ginmobner. Siefe SIngaben ber ^nfdirift, bie

minbeftens feit bem ^arjre 800 n. Gbr. unter ber Gerbe ber=

borgen mar, mie bie ^ilgerinfdjriften geigen, beftätigt ein

norbbubbfiiftifdjer Stert, baS Sibbababana. 23iS auf ben
beutigen Sag beifet bie ©täfte Kummht'bei, mo Kummin
eine bialeftifcfje Nebenform bon ßummini ift, baS feinerfeit»

im ^Sali Sumbini lautet, %m ßumbinibaine aber mürbe
nad) alter smeifeltofer Ueberlieferung ber 23ubbbiften

58ubbba geboren. Samit mar ber ©eburtSort SSubbbaS
feftgefteHt. 3 ü b t e r fafete feine Gntbedungen in bem
„Monograph on Buddha Sakyarnuni's Birth=Place in

the Nepalese Tarai (Allahabad 1897)" gufammen unb
mieberbolte feine eingaben in bem Keport.

Ser Kebort 1897/1898 (Kaini Sal 1899) braute bann
gans unermartet bie amtlidje SDeiübeifung, bafe gu|rer
bon ber Ignbifdjen Regierung cntlaffen, an feiner ©tede
SS. 21. <2> m i t b als ©urbet)or eingelegt unb auf 23efel)t

ber Regierung bie SWonograbbie fyü|rer§ au§ bem
33ud)banbel gegogen unb a&e borbanbenen Ö;j:emblare ber=

nidjtet morben feien. 2fu§ © m i t b s Kebort ging ber=

bor, bafe S ü b ? e r fid) grobe gälfdjungen fjatte ju fd)ulben

fommen lajfen, über bereu bollen Umfang bie borfidjtige

©brache bes KebortS nidjt fiare 2tu§funft gab. 2)a§ mar
um fo bebauerlidier, al§ im Januar 1898 SCu^grabungen
bei ^ibraoa im Sarai unter anberem aud) eine Urne gutage
geförbert batten, bereu ^nfdjrift befagte, bafe fte Reliquien
be» Subbba felbft entbteli. G§ mürben feist ©timmen laut,

bie bie Gdjtbett überbaubt aller gunbe an^meifelten. 2Sor

einigen Sagen ift nun biefer 3tteifel gelö»t morben burd)

ba§ SSerf bon $urna Gbanbra SKuf berji, A Report
on a Tour of Exploration of the Antiquities in the Tarai,

Nepal the Region of Kapilavastu; during February and
March 1899. With a Prefatory Note by Vincent A. Smith
(Galcutra, 1901). Mut berji mar bon ber %nbi=
fd)en Regierung gefdjidt morben, um bie 2ingaben bon
gübrer gu prüfen unb bie 2Iu§grabungen meitergu=

führen. Seiber batte er nur jmei Monate jur Verfügung
unb mit grofecn ©djmierigfetten 31t fäntbfen. Srobbent
ift eö itjm gelungen, eine iRetbe bon midjtigen unb iriter=

effanteu Gntbedungen äu ntadjen, bon benen bjer nur bas
auf Safel XXIVa miebergegebene 23ilbmerf ermäbnt fei,

baS bie ©eburt be§ V&ubb^a barfteüt unb fid) in ben Srüm=
mern eines febr alten Sembd» gefunben bat. GS ift btel»

leidjt baö ältefte Senfmal alttnbifd)er Muuft, ba» auf unS
gefommen ift.

gübrer batte fafyauptzt, bafe ber ©tuba beS ^ona«

gamana tSubbfya nodi mobterbalten fei unb eine eingebenbe
SBefdireibung bon ibm gegeben. 2)? u f b e r f i unb © m 1 1 b
getgen, bafe ade SIngaben bofltommen erfunbeu finb, ferner,

bafe bie ©äule mit ber ^nfdjrift nidjt mebr an i()rem ur=

fprüuglidjen s^Ia^e ftebt, joubern etma 8—13 englifdie

Steilen babon entfernt, g ü b r e r batte meiter augegeben,

bafe er 17 Heine, bieredige ©tuba§ geöffnet unb bann in

auSgegeidmct gearbeiteten Tupfer» unb S9ronäc4Trnen bie

2ffdie bon 17 ©afbas gefunben babe, beren tarnen er mit=

tbeiite. GS fei alfo ber Scgräbnifeplab ber bon Vtbubabba
gemorbeten ©aftjaS gemefen. Sie Kamen ber meiften
©afbaS feien oben auf ben Urnen in ©djriftgeidjen einge=

graben gemefen, bie in bie 3eit bor 2Cfofa gurüdgingen,
jmei mären mit Sinte innen auf ben Sedel gefdjrieben, brei

in bie 3i e9 ßIn ber Keliquieufammer etngcmeifeelt gemefen.
Semgegenüber fteüt ber Keport feft, bafe ade biefe Stngaben
unberfd)ämte gälfd)ungen (impudent forgeries) finb.

g ü b r e r bat ferner bem birmanifefien ^riefter lMTCa un=
ed)te SBubbbaretiquien berfauft unb ben betrug burd) eine

gefälfd)te ^nfdjrift beS itpagupta, beS SebrerS beS 2[fofa,

3u ftü^eu gefudjt. 2tud) fonft maren feine Angaben oft un=
genau unb irrig.

©0 betrübenb biefe Gröffnungen aud) finb, ein Sroft

ift eS, bafe bie Betrügereien g ü b r e r § nidjt baS geringfte

an ber Gcqtbeit ber Keliquien VubbbaS unb ber ^nfdiriften

bon Kigliba unb Kummin=bei änbern. Sie Keliquien

23ubbba§ finb überbaubt nidjt bon $ ü b r e r gefunben
morben, fonberu bon ^rn. SBilliam Glayton ^ e p p 6 , auf
beffen Gigentbum ber $ipraba=©tuba fid) befinbet. e p p 6

bat im „Journal of the Royal Asiatic Society of Great
Britain and Ireland" 1898, ©. 573 ff., felbft einen auS=

füfirlidjen unb genauen Söertcrjt über feine 2tuSgrabungen
erftattet unb 21bbilbungen eineS SbeileS ber 5"nbgegen=
ftänbe gegeben. ®er ©tupa bon 5Pibraba aetctjnete ftdj bor

ben anberen burdj feinen Ilmfang unb feine inS 2Iuge fal=

lenbe ©eftalt auS. Qefyn gufe tief bon ber ©pilse aus fanb

fid) bei ben SCuSgrabungeu eine fleine gerbrodjene ©teatit=

urne, bie bott Sefjm mar, in ben Sügeldjen, ftrrjftade, ®o!b=

fdjmud, gefd)nittene ©terne unb bergl. eingebettet maren.
2Son ba an 30g fid) in bie Siefe biuab ein freiSrunber

<Sd^aä)t, ber mit Sebm angefüllt unb bon ÜKauermerf einge=

fdiloffen mar. Kadjbem man 18 gufe burd) biefeS fefte

SWauermerf gegraben batte, ftiefe man auf eine riefige ©tein=
platte, bie fid) bei meiterer 2tuSgrabung als ber Sedel eines

maffiben ©anbftein!aftenS ermieS. Ser Sedel mar burd)

ben Srud beS 2)^auermerfS in bier Sbeile gerbrodjen, ber

haften aber iro&bem böttig gefd)Ioffen, ba bie ©rüde burd)

bie 2trt ber 23efeftigung beS SedelS feft sufammenbielten.
©ie tonnten obne 33efdjäbigung beS ^nbalteS entfernt mer=
ben. Ser Stuften mar auS fjartem feinen ©anbftein bon
berborragenber @üte unb mit riefiger 2lrbeit unb grofeen

Soften auS einem maffiben gelSblod auSgeböblt, ber bon
fern ber bingefdjafft morben fein mufe. %m Innern fanben
fid) 3mei©teatiturnen,ein@efäfe au» gteidjem Material, baS
mie ein Söafferfrug ausfab, eine fleine ©teatitbüdjfe unb
eine ®rpftallfd)ale, beren ©rtff bie ©eftaft eineS Sifd^eS

batte, bo 1)1 unb mit förnigen ©ternen auS 23IattgoIb ange=

füdt mar. Sie Urnen entgelten Kefte bon J^nocfjen, neben
benen ©djmudfadjen ber berfd)iebenfien 2trt lagen. Gine
ber Urnen trug bie £,nfd)rift: „Siefer Sebälter ber Ke=
liquien be» erbabenen Subbba ift bie fromme ©tiftung ber

©afrjaS, ber trüber fammt ben ©djmeftern, mit ^inbern
unb grauen. " 2tfte gunbfatben finb je£t im.SKufeum ju
Galcutta, bie Änodjenrefte finb bem Ä'önig bon ©iam feier=

lid) übergeben morben.
Sie ältefte Ueberlieferung über ben Sob beS Subbba

finbet fid) in bem Sftabaparinibbanafutta, einem alten in

$ali gefdiriebenen Sejrte beS rjeitigen ^anonS ber 93ubbrji=

ften. Sort mirb beridjtet, bafe nad) 23ubbba» Sobe feine

2eid)e berbrannt unb bie Keftc in ad)t Sljeile getbeilt mur=
ben, bon benen einen Sbeil bie ©afbaS in ßabilabaftu er=

bielten. Ser Seri bemeiSt, bafe bie fpätere, bereits erroäbnte

Ueberlieferung, bie ©aEtjaS feien einige ^abre bor bem
Sobe be» 93ubbf)a böffig berfilgt morben, irrig ift. Siefem
bcftiiumtcn Qeugnife gegenüber, bafe e» bei SBubbba» Sobe
nodj ©at'baS in Üapilabaftu gab, fommen bie um biete

^abrbunberte jüngeren Sejte nidjt in Söetradjt, Sa§ %R.a*
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haparinibbanafutta berichtet roeiter, bafe btc ©afi)aS bon
^apilabaftu über ben irrten gugemiefenen Reliquien 93ub-

bfjaS einen ©tupa errichteten unb ein f^eft gu ihren ©fjren

feierten.

Sft nun ber ©tupa bon Sßipraba. biefer alte Reliquien*
fjügel ber ©afbaS, unb finb bie in ben Urnen gefundenen
®nod)enrefte mirflid) bon 23ubbba berrüfjrenb? Sie grage
ift Bon 3tfjbS SabibS fiejaljt morben („Journal of the
Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland",
1901, 397 ff.), mie ich glaube, mit bofiem 9ted)te. See
©tupa bon $ipraba ift feiner gangen Anlage nad), mie
©mit!) fofort gefefjen hat, ein uralter, ©r geichnete fid)

burd) feine ©röfee unb Sage bor allen anberen ©tupaS in

ber Rad)barfd)aft auS, unb eS ift burd) bie 2luSgrabungen
feftgefteEt morben, bafe er feit feiner Anlage nie geöffnet
morben ift. ©ang auSgefchjoffen ift bie Stnnafjme, bafe er

bon Sffofa herrührt unb biefer bie Snfcfjriff auf ber Urne
anbringen liefe. ®aS ermähnte norbbubbfjiftifdje 2Berf, baS
2)ibbababana, baS nid)t älter fein fann als baS 1. Safjr-

hunbert b. ©für., ergäfjlt aÜerbingS, Sffof'a habe bon ben 8
©tupaS, bie bie Reliquien beS 23ubbfja enthielten, 7 geöff-

net, bie Reliquien herausgenommen unb auf 84,000
©tupaS bertfjeilt, bie er an einem unb bemfelben Sage er-

richten liefe. ®ie 2fbfurbität biefer ©rgäfjlung, bie mehr-
fach mieberfjolt mirb, mobei bie ©tupaS fdjliefelid) gu Mö=
ftern merben, liegt auf ber §anb. ©bäter mürben Reliquien
beS 23ubbfja an bieten Orten ber bubbhiftifchen SSelt gegeigt,

unb bie ©rgäfjlung ift erfunben, um bereu ©d)tf)eit gu be-

glaubigen. 2ffofa, ber, mie bie Snfdjrift bon 9tummin=bei
geigt, bemutfjSboff bie ©eburtSftätte beS 23ubbfja berehrte,

hätte gemife nie ben grebef begangen, ein ©tfjänber ber
©tupaS gu merben. ®afe gur Qeit beS SIfofa 8 ©tupaS be-

reits borhanben maren, erfennt ja auch baS ©ibbababana
an. ©efbft menn aber bie Reliquien beS $ipraba=©tupa
nur ber Steft mären, ben 2ffofa nach bem Sibbababana
gurücfgelaffen fjatte, fo märe bamit ihre Unedjtfjeit noch
feineSmegS ermiefen. ©benfomenig mürbe barauS folgen,

bafe Sffofa bie Snfdjrift auf ber Urne anbringen Hefe. S)ie

Vafäograpfjie fprid)t entfdneben bagegen. Sie ©haraftere
ber Snfdjrift finb afferbingS biefefben mie in ben
©biften beS 2ffofa, nur etmaS mehr furfib, mie ba§ ber Ort
mit fich brachte. Sfber eS ift bodj ein fefjr nichtiger Unter-
fchieb borhanben: bie Sänge ber SSofale ift nicht auSge-
brüeft. 2fud) in ben ©bitten fehlen hier unb ba bie S9e-

geidjnungen ber Sängen. 216er bort ift eS immer 2fuSnaf)me
unb bermutfjfid) nur gehler ber ©feinmessen. ®aS ift in
ber Vipraba=%njdjrift gang auSgefchloffen. ijier hätte bie

Sänge neun- ober gelmmal begeidjnet merben muffen, unb
nicht ein eingigeS 9J?al ift auf ben borgügftdjen 5ßfjoto-

grapfjien eine ©pur babon gu finben. 2ffle ©pigrapfjifer

finb einig, bafe mir barin ein Seiten hoher Slfterthümlidj».

feit gu fehen hoben. SDaS gehlen ber Sängegeidjen ift fonft

bisher uur noch natfjgemiefen auf brei alten ©tegeln in
Vrahmidjarafteren, bie fid) im ©angeS bei Vatna gefunben
haben, unb bie 93 ü h I c r bor bie 3eit ber ^aurbabtjnaftie
fe^t, bereu britter ^errfdjer 2tfofa ift. Da» 2Ubhabet, baS
man 9Kaurt)a= ober 2lfofa=2tIbhabet gm nennen pflegte, je^t

ridjtig 23rahmi=2tltof)afcei nennt, meist in ben berfdnebenen
^heilen bon ^nbien fo biete Varianten auf, bafe eS fetjr

lange Seit bor ben ffiamt)a§> im ©ebraud] gelnefen fein

mufe. ©ine ber älteften tnbifdjen Sftüngen, tnenn nicht bie

ättefte überhaupt, bie 9f?ünge bon ©ran, bie ber giueiteu

gälfte beS 4. ^ahrhunbertS b. ©hr. angehören mirb, geigt

fogar linfSläufige 93rahmi=©d]rift, aber bereits 93egeid)nung
ber Sänge ber SSofale.

Wlan fönnte einmenben, bafe bie ^nfdjrift bereits Meli-

quienbienft borauSfe^t, biefer aber erft burd) ben 93ubbI)iS=

muS in fbäterer 3,eit eingeführt morben ift. 2tuch biefer

©inrtanb ift aber hinfällig. 2)ie ^nfchrift fpricht überhaupt
nicht bon einer Reliquien b c r e h r u n g. 2ßie alt btefe in
^nbien ift, miffen mir nicht. ©S ift burdjauS möglid), bafe

fie nicht erft mit bem S3ubbhiSmuS beginnt, fonbern biet

ätter ift, gar nicht unroahrfd)einlich aber, bafe fofort nad)
bem £obe beS 93ubbha feine Ueberrefte ein ©egenftanb ber

Verehrung mürben.
©omit fpricht affeS bafür, bafe bie Reliquien beS ^>i=

feraba-@tupa edjt finb: bie alte Anlage beS ©tupa, fein

Umfang unb feine £öhe, baS foftbare Material beS ©anb.
fteinfaftenS, bie Sthatfadjc, bafe ber ©tupa noch niemals
borher geöffnet morben fein fann, baS hohe 2IIter ber
©chriftgüge ber ^nfihrift.

®ie 2luSgrabungen im Sarai finb mit ben bisherigen
21rbeiten nicht abgefddoffen, im ©egentheil, fie Düben erft

ben Stnfang einer umfaffenben ardiäologifchen Shätigfeit,
bie noch mid)tige Mefultate gu liefern berfpridjt. S)ie inbifd)e
Regierung hat bereits bebeutenbe Littel für biefen 3mec£
gemährt unb in jeber SSeife bie 21uSgrabungen geförbert.
SDaS Sarai ift auch nid)t ber eingige Ort, auf ben bie Hoff-
nungen ber ©anSf'ritiften gerid)tet finb. 2)anE ben mufter«
gültigen, müfjfeligen 2trbeiten bon SKännem, mie 93 a r t h

,

33ühIer,a3urgefe,gIeet,65uI^fd),^teIhorn,
© e n a r t, hat bie tnbtfdje ©pigraphif in ben legten gmangig
Sahren fo bebeutenbe gortfehrttte gemacht, bafe mir hoffen
bürfen, bafe eS gelingen mirb, baS bunfle ©ebiet ber alten
tnbtfcfjen ©efchichte gu erhellen. ®ie tnbifdje Kultur hat
meit über Subien hinaus bebeutenben ©influfe geübt,
namentlid) burd) Vermittlung beS 93ubbhiSmuS, mie erft

je£t mieber bie grofeartigen g-unbe im djinefifchen Surfeftan
geigen, über bie ber eben erfdjienene ^reliminart) Deport
bon ©tetn (Sonbon 1901) berichtet. Sie ^ülfSmittel,
bie bie Snbifche Regierung gur Verfügung ftelten fann, ge-

nügen, fo reich fie auch finb, nicht. 2Btr müffen auf pribate

Unterftütmng bon greunben unb ©önnern ber orientali-

fd)en ©tubien rechnen. 2Iuf bem internationalen Drienta»
lifienfongrefe in VariS im %af)te 1897 mürbe baher ber
Vlan einer International India Exploration Society
gefafet unb bem 33igefönig bon Snbien unterbreitet. ®er
$Ian fanb beffen bollen 33eifaH. ®arauf mürbe auf bem
12. Suternationalen Drientaliftenfongrefe in 9iom im
Oftober 1899 ein Qentralfomitee ermählt, baS bie Organi-
fation bon SofalfomiteeS in bie £anb gu nehmen hotte.

Sem Qentralfomitee, baS attjäfjrltct) in Sonbon gufammen-
tritt, gehören an für ©nglanb Sorb 9t e a h , für granfreid)
© e n a r t (VariS), für Italien ©onte V u II 6 (SMogna),
für Mufefanb ©ergiuS b. Olbenburg (©t. Petersburg),
für Oefterreid) Seopolb b. ©djroeb-er (SSien), für
S)eutfd)Ianb Vifdjel (§atte), für 2tmerifa Saum an
(©ambribge, SJiaff.). %n ©nglanb hat fid) and) bereits ein

©eneralfomitee gebilbet, unb auf bem näcfjften internatio-
nalen Orientaliftenfongrefe in Hamburg im ©eptember
1902 fotten bie Stufgaben ber näcfjften Seit fdjarf umgrengt
merben. in 2tuSfid)t genommen finb 2(uSgrabungen an
ben ©teilen ber alten ^önigSftäbte Saffchafila, ©afeta, Va=
taliputra, Ujjabini, alle burd) bie ©riedjen aud) meiteren

Greifen befannt, SBaifali unb in ben Ruinen beS SanbeS ber

©aftjaS. ©eutfdjtanb, baS fdjon fo biet für bie görberung
ber ©anSfritftubien gethan hat, mirb hoffentlich feine §ütfe
nidjt berfagen. SSir menben unS an bie Regierungen, bie

2lfabemien unb an alle greunbe unb (Sönner unfrer SBiifen-

fdjaft mit ber 23itte, burd) ©emährung bon Mitteln unb
beitritt gur International India Exploration Society
unfer Unternehmen gu förbern. SBir erbitten ferner bie

Unterftü^ung ber treffe, ohne bie unfre 2trbeit nidjt gröfee-

reu Greifen befannt merben fann. ©S fjanbelt fid) hier nid)t

allein um ©rforfcfjung uralter Kulturen, mie in 2tegtjpten,

2tjfprien unb 23abptonien, fonbern aud) um 2tufheHung ber

©efdncfite etneS VolfeS, baS bem gleidjen Völfer- unb
©pradjftamme angehört, mie mir felbft, unb baS unS burd)

bie 93anbe beS 93IuteS berfnüpft ift. 3SaS für Ajamiten Unb
©emiten übrig mar, mirb unS hoffentlich für bie Snbo-
germanen nidjt berfagt merben.

feilte, 19. Seg. 1901.

(gtn 9lomafrttt in S am ar fanb.

SSon ß. 6. Sufmeijer, geb. v. Äiemfc.

®ie 3Sürbe unb ©emeffenheit beS 9JJufeIman§ ift

fpridjmörtlidj, btefe ©emeffenfjeit legt er feiten ab, aber in

ben dächten beS RamafanS, nadjbem er ben Sag mit gaffen
unb 23eten gugebracht hat, fdjeint er ihrer gu bergeffen.

Da milt er feine 9tcd)nung mit bem Gimmel mieber mett-

machen, „§ier bin id) 2>?enfd), hiec b.arf idj'S feini" Unb
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nun erfdjöbft er ftdj in allen nur erbenfbaren @enüffen.( ®a
. Hebt man felbft über bie berfteinertften ©efidjter ber ernfte=

ften Surbaniräger f)in unb wieber eS wie flüdjtiger

©onnenftrarjl leudjten, Wenn fte bie Weiten offenen £bee=

bäufer füllen unb ben ©ba&madjern unb bielfadjen anberen

fünften aufbauen, an benen eS Ijier gu ibrer Belebung unb
Beluftigung nid)t gefbart wirb.

Bom Oligiftan, bem grofeen 9D?of<fjeenbIafe im fersen
©amarfanbS erfrredt fid) baS weite Seben unb gietjt fid) bin

burd) bie engen angrengenben, mit ©trobmatten überbad>

ten Bagarftra&en, beren Buben befferleudjtet gum kaufen
ober S^teberfi^en einlaben. — 2IuS ben offenen ©efettfdiaftS-

rjäufem bringt betäubenber Särm, fjier finb'S bie ßieber

eine§ einbeimifdjen gmbrobifatorS, ber balb fein braunes

©eficfjt nadjbenfenb binter einen SWeffingtetter birgt, balb

e§, unbeimlidje ©rimaffen fdjneibenb, bem berftänbnifeöoll

ladjenben Bublifum guWenbet; bort finb'S bie beftigen

Sßedjfelreben gWeier ®i§butanten, bom BeifattSgelädjter

ifjrer 3uf)örer begleitet; ein Würbiger Sftärdjenergäbler,

bem ein Häuflein Stnbädjtiger laufdjt, ober anberSwo ber

bjeulenbe ©efang eines in Sumben gebüHten SalanbarS.

6r greift ficf) an bie ©cf)Iäfen, ftreiccjt mit ben bürren

^änben fein ©efidjt unb feinen Bart unb ruft im tarnen
beS 5ßrobbeten bie Borübergefjenben um ein Sllmofen an,

unb ber mübe Sttufelman tbut feine freigebige £anb auf.

Vinter bem ©trom SEaufenber buntgefleibeter ©arten,

bie fid) burd) bie ©tragen brängen, gwifdjen allerlei fabren=

bem Bolf, ©auflern, £afd)enfbielera, bie bie fünfte bon
©ibedjfen unb ©drangen borfübren, Berfäufem, bie bod)a=

rifdie ©eibe, in buntgefnübften üfte^en 2öad)teln feilbieten,

hafteten, grüd)te, Geis ausrufen, biefem unentwirrbaren
GrjaoS, baS einem ben SItbem berfe^t, fudjen Wir in baS

näcbfte StbeebauS gu flüdjten. ©eine nieberen ©äulen=
galten, bie reid) mit Xebbidjen ausgelegt finb, finb boH=

ftänbig 3ur ©trafce offen. %n größeren Stbftänben fteigt

ber ^nnenraum ftufenroeife an. %m unteren ber ©tra§e
gunädjft gelegenen &beil füsen j^ter SDZufifanten, auf ber

gWeiten ©tufe afiatifdje ©äfte, bie britte f)öd)fte fcfjten auf=

beroafjrt für beborgugtere Befudjer, für (Surobäer, benn fo

feiten aud) ber 9luffe feinen gufe in bie afiatifdje ©tabt
fe^i, in ben 9?äd)ten beS StamafanS fiefjt man immer in ber

Spenge ber Xuvhane I)ier unb ba bie ruffifdje OffigierS= ober

Beamtenmü^e auftaudien. — ^d} War aud) mit bem turfe=

ftanifdjen ©elefjrten £abfd)i Stlim %unuS gum gefte ge=

gangen. • Unb ein fefjr junger unb fed'er Öffigier, in ber

greube, fjier eine Cmrobäerin berirrt gu finben, als er

meine unb meines Begleiters Bebrängnifi fab, 30g flugS
auS feiner ©djeibe ben blanfen ©äbel unb fd)!ug mit ber

fiadjen Minge um ficb groifdien bie 9)lufelmanen, bie er=

|d}redt furd)tfam auSeinanberftoben. — Stuf bem greifen

Oefidjte meines greunbeS seigte fid) eine gälte beS XIn=

toillenS, er roanbte fid) ab unb fdjroieg.

SSir ftiegen bie Sbeeballe fjinan unb festen unS auf ben
toeid)en Sebpicben nieber, ein fauber gefleibeter .^nabe trug
unS auS ben äöanbnifdjen fo biel Riffen unb fetbene ©eden
berbei, als roir 3U unfrer $8eguemlid)feit brauchten. S)er

®aftard)an, bie Seroirtbung, grüdjte, 93rot unb 3uder=
roerf roar fd)on auf großen platten bereitgeftettt, nun eilte

ber ^nabe, auf einem Brett groei fladje ^bcefcfjalen, ein
SteHerdjen getrodneter Sfjeeblätter rjerbeiaubolen «nb ben
^ungan, einen äfteffingfrug, in bem ftdj reidjlidi fod)enbeS
SBaffer ^um STufgufe beS £t)eeS befanb. SSäbrenb mim
^unuS ben Ztjee bereitete, ging mein Süd 3U ben anberen
©äften binüber; bie fafeen unb lagen in irjrer 91ube unb
traten bin unb roieber einen langen Srtg auS bem Halfan,
ber SBafferbfeife. S)ie aßufifanten batten ifjre ©uitarren
mit bunten, feibenen ©triden an ben SSänben aufgebängt
unb gaben fid» beute aud) lieber bem Sufeben fjin. 2Bir
gablten, roie eS üblid) ift, nad) ©utbünfen unb gaben in
ber Segabiimg unfcr SBoblWotten unb unfre .Sufriebenbett
bem SBtrtfje 3U erfennen, biefer legte bie ^anb auf bie

Bruft, berneigte fid) tief unb führte unS fd)roeigenb bis
auf bie ©djroeüe feines §aufeS.

SBieber umgab unS baS ©ebränge ber ©tra&e unb roir

fudjten im £albbunfel nad) einem einbeimifdien Xbeater.
Grüben auS ber ©de in einer bunflen ©adgaffe brangen un=
tjeimlidje, graufige g;öne an unfer fte famen aus ben

roeiten ©cfjalltriditern aroeier riefiger Börner. — 33ei

ibrem $att, ber £obte |ätte erroeden fönnen, badjte id),

fo müffen bie ^Sofaunen bon ^eridjo geflungen baben, als

fie am fiebenten 5£age bei auffteigenber S^orgenrötbe bie

alten ©tabtmauern gu gaHe brad)ten. — ®ier übte ibr 9luf

eine frieblidjere SKiffion, er rief unS in baS gefud)te 5}5ubben=

tbeater, ber ©arte nennt'S £fd)abar=©baial, baS Seit ber

^bantafie. — 2öurbe nun unfre ^ßbantafie burd) bie fürd)=

terlidjen Börner unb burd) ben unS entgegenftrömenben
©erud) bon ^ammelfett ferjr b^erabgeminbert, roir traten

bod) ein. — 2)er 3nW,auerraum roar bolt bon SKännern
unb Knaben, bie nad) ibrer ©eroobnbeit auf ebener @rbe
bingefauert faf5en. (ES gab aud) bier berfd)iebene 9lang=

ftufen abgetrennt, nur roaren eS bier ntdjt SJ'Jenfdien bon
SKenfcben, bie man trennte, fonbern 90?enfd)en bon ^ferben.
®ie SJ^enfdjen batten ben Vorrang, fie fafeen im Sßarfet, bie

^ferbe ftanben im parterre, ©ie hätten fid) aud) legen

fönnen, aber fie sogen eS bor, gu fteben. — 2)aS SDad) beS

5EbeaterS bilbeten ©trobmatten, burd) bie unliebfame
©törenfriebe, flinfe fleine ©artenjungen binburd)Iugten,

bie, fortgejagt, ebenfo fdjneH, roie fie berfdjroanben, roieber

ba roaren. — ®ie Bübne felbft ift ein bierediger ^olgfaften,

etroa groei Steter breit, balb fo bod) unb faum einen falben
Steter tief, fie erbebt fid) ungefähr groei Steter über bem
Boben, ibjre Sßänbe finb mit bunten, auSgefd)nittenen gi=

guren, Königen unb Stigern bebängt. — Bor ber Bübne,
5U beiben ©eiten berfeiben im 3ufd)auerraum, fdjlugen

groei junge Wänner baS Tamburin; als bie Borftettung

fid) ibrem SInfange näberte roilber unb roilber, roarfen fie

eS freifelnb in bie §ölje, liefen eS bröbnenb auf bie flache

^panb nieberfatten unb bradjten erft fo ba§ erroartungSbolie

^ublifum in bie bem StftuS gebörige Stimmung.
2>aS ^ubbentbeater1

) ift nid)t eigentlich turfeftanifdj,

fonbern inbifdjen ItrfbrungS unb burd) berfifdje Bermiti=
lung erft fjiefjergelangt. Wü ber mebr unb mebr ein=

bringenben rufftfd)en Berbefferung ibrer brimitiben Qu-
ftänbe Ijaben aud) ttjre Bubben einen gortfdiritt erlitten;

früher toaren fie rofj auS §oIg gefdjnitten unb mit glitter

befjängt unb eS blieb ber B^antafie beS 3«fd)auerS über=

laffen, fie nad) ifjren menfdjlicben ©^radje für 9Wenfd)en
anjufeben; jetst befteb^en fte nur auS riefigen, abfdjeulidjen

ladirten ßöbfen, an bie man Kleiber gebangt bat. ®ie
berfdjiebene @rö§e berfeiben geigt bie berfdnebenen 9?ang=

ftufen an. — grüfjer mögen anbere Borroürfe ibnen ben
©toff gur ©arfteflung gegeben baben. — 28aS unS be=

fd)äftigt, baS fudjen roir roiebergugeben, gu geftalten, baS
bef>errfd)t unS, unfre 3eit, ein gangeS Bolf; baS tbeater
gibt bie jeweilige BolfSftimmung roieber unb mu| ber*

fudjen, fo mobern als möglid) gu fein, roill eS feine Sfted)*

nung finben. Bei unS finb'S gur 3eit 2Irbeiter= unb
grauenfrage. SDie erfte fällt bon felbft bort fort, ba ber

fataliftifd) gefinnte Orientale nid)t mebr erarbeitet, als er

bon bleute auf morgen braudjt, unb baS ift febr roenig;
bie groeite grage aber toirb roobl nod) lange ibrer Söfung
barren, ba bie Orientalin bier auSfd)Iief$Iid) ©attin unb
SKutter in nod) ed)t roeiblidjem ©efüble fid) lieber in
©flaberei als in greibeit bewegt.

£)ie 2:urfeftaner finb ben Muffen im ^ambfe um töre

©elbftänbigfeit mit fd)Ied)ten SBaffen einer gefdjulten euro=

bäifd)en SIrmee unterlegen. 9?un erfüllt btefeS ftäblerne
§eer mit feinen ftämmigen ©olbaten bie Bbantafte beS
fd)Wäd)eren, feinnerbigen ©arten unb in ber SSiebergabe
biefeS ibn gang erfüHenben ©ebanfenS füEjrt er auf ber
Büfjne wingige, fleine ©olbaten bor, als fämen fie juft auS
ßtlibut berauSmarfd)irt, fie fteEen fid) in 9?eib unb ©lieb
unb fdjiefeen auS Wingigen Kanonen ©rbfen unter unS ; unb
in ber Bbantafie ber 3ufd)auer Werben fie gu unüberfeb*
baren Regimentern unb baS Brideln ber ©rbfen ertönt
ifinen Wie fürcfjterlidifter ^anonenbonner. ®ie Knaben
burd)fd)auert'S mutbig, fte balten bie Dbren gu, fte fdjlic^en

bie2Iugen,umbiefeSBiIbfürS gange^abr in ber©rinnerung
feftguljalten, benn fdpn fjat ftd) bie ©cene berWanbelt: —
bon unten erfcfjeint bor bem 3rtfd)auerraum gang born
an ber 9lambe beS ^aftenS eine Bubbe, bie fid) mit unnatür-

1
) SSgl. grtebricö Dufmeijer: lieber ba§ X^eaterraefen in

3RitteIaften, in ber „Seutfdfjen Dramaturgie" §efi 9, 1895.
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lieber giftelftimme als ben ^affaul, beit SInorbner beS

gcfteS, borftellt. 2>er Stamburinfdjlägcr bor ber 23üBne
fragt ben mit EßorBcreitungen für beu Empfang bon ©äfteit

Beftfjäfiigren ^affaul über bie Sommeuben aus unb er»

fjält Don ifurt Stntroort. ®a blö^lidj fpringt ein ©djaitau,
ein Seufel mit langen £)I)ren unb einem ©djtuang, auf
bie 33üf)ne, bcr %affaul empört, meist t$m bie Sbürc,
ber aber langt gang bergnügt Iierum unb fefct fidö

nodj guguterlc^t auf ben für Ben oBerften ßönig Beftimm»
ten St^ronfeffel, ba reißt bem ^affaul bod) enblicB bie ©ebitlb

unb er baut ben fredjen Patron mit einem SBefenftiel Inn«

OttS. 9hm treten nadjeinanber gu Betben (Seiten ber

SöüBtte bie ©äfte im Sbeater auf. 25er ^saffaul begrüß!
fie Böflid), fragt nad) itjrem 23efinben unb füBrt fte 3u iBren

Sßläfcen. ©a Farn als Erfier ber ©mir Stbburradjman
bon SIfgbaniftan, ber (5r)an iRad)int bon Gljüna, %aFub=23eF

bon $a'fd)gar, ber Emir 2IbbuI=2fd)ab bon SBotfjara, ber Selb
duftem, ruffifdje ©enerale unb SiBürbenträger. SBäBrenb
nod) ber ^affaul Sbren 9J?afeftäteit unb ßtreeffengen einige

©enid» unb Siibbenftöße berfefct, erfdjeint gagbaft an ber

9tambe ber SüBne eine ^npbe, bereit gangeS @efid)t burd)

roeiße glecle entfteHt ift. „Unb wer bift bu?" fdjreii fie ber

Saffaul an. „Macr)au," b. i. 3tu§jafciger, „Maäjau," piept

bie unglüdlidje $ubbe, fie roirb abfeitS in eine Ede ge=

feist, ba erfcfjeint nod) eine flippe mit ausgelaufenen Singen.

„Ünb bu?" „Dta Mad)au", ber Sater beS 2IuSfä£igen.

Man gibt iftr einen v#Ia£ unter ben Königen. SBon außen
Bort man Sioffegeroierjer unb auf bie 23üf)ne fbrengt ber

oBerfte Sönig, mer er mar, rourbe nid)t gejagt. 2)er %affaul

fjtlft ibm bom Sßferbe unb geleitet ibn sunt Zfyvon, bcr

Sönig fefet fid) unb nun beginnt bie SBorftellung im Stbeater.

©efyr leidjtfüßige Sängerinnen fpringen auf bie SBüIjne

unb geigen itjre fünfte in einem Feden Saßet unb im
Sßerfen unb Auffangen bon kugeln, ein BetrunFener Euro=

Jmer manFt Berein, er Fommt foeben auS bem SHuB unb ruft

nad) einem guBrmann, Bleibt aber platt auf ber 5ftafe liegen,

®ie Fletnen ©arienjungen fd)ütteln fid) in Entrüftung bor

biefem ^robuFt EuropenS. 2)er ^affaul eilt mit
bem $PoIigeimeifter FjerBei, er nimmt ben ©äjroer*

gelabenen bom 23oben auf, bedjaut ibn unb
fdjlebbt ben nod) SefinnungSlofen in ben SCBurm. Hub
damit fanb bie Sorfteüung, bereu Stnfattg unb Enbc euro=

Bäifdj maren, t^rett 2fbfd)luß. Siefe lefcie ©cene mürbe
bon allen ©eilen mit fieberhafter (Spannung berfolgt unb
mit ferjr getfjeilten ©efüblen aufgenommen. ©ang unterm
ßinbrude be§ foeben ßrleBten nod), brängen fid) Männer
ünb Knaben bem 2tu§gang ju.

grauen faf> man meber I)ier Bei ben greuben be§ 9la-

mafan§, nod) fonft, mo öffentlidje Suft unb §eiterFeit fid)

ausleben, tyv enger ßrei§ ift irjr $au§, unb enger nod) all

biefer meift i()r ^orijont. <3o embfänglid) fie für @ute§
ift, bon eigenen 33flid)ten ober 9led)ten meiß fie roenig, meil

man fie eben uidjt menfd)lid) BeroeriBct, fie burd) bie tEjr

äulbeil merbenbe Sßebanblung jeber 2SeranlmortIid)Feit iBrer

^»anblungen entgiebt. ©mbfinbet eS ber ©arte als berfön=

Iid)e Seleibigung, nad) feiner grau, iljrem EBefinben ober

bergleidjen gefragt gu merben, fo erfd)ien eS bod) gans natür=

lid), als ein ©arte bor einer 23ube eiue^agaifa berlangte,

bafe ber Sänbler if)n fragte nad) ber ötärFe beS @efled)lS,

ob biefelBe fürS 5)]ferb ober für bie grau fein follte. —
^ie^fdje batte inor)I im ©eifle biefeS anmutbenbe SBilb bor

Slugen, als er feinen „garatbuftra" fdjrieb.

SIber mir menben unfre Slugen etroaS Grrjebenberem 311.

linier ben 3Hefenmoi'd)een mit tfjren glit?ernben Bunten
gmailbedungen unb bitnmelanfteigenben, fdjiefen 3JHnaretS

am ftigifian liegt bie SRebreffe Sittja^ari, bie ©olb-

tnofd)ee. 51uS bem betäubenben Särm ber ©traßen treten

mir ein in ben füllen £of, mo beiliger griebe Berrfdjt; — fo

füll, baß man baS leifc ^lätfdjern beS SadjeS Bort, ber fid)

in baS umfdjatlete SBafferBeaeit ergießt, ^m Umgang
groifdjen bem aerbrödelten ©eftein ber alabafternen ©talaF»

titenbeden ftredt ein £äuBd)en fdjlaftrunfen fein ^b'bfd)en

bor, fdjaut bermunbert bie nädjtlidjen 9lubeflörer an unb
Birgt eS mieber unterm glügel. 2Bir fteigen im %rmern eme
formale fteineme Söenbellrebbe an unb Sllim ^unnS öffnet

bie £l)üre gur Sammer eines ©antarFaubcr ©tubenlen.

öbgleid) 3Witternad)t längft borüber mar, fanben luir unfern

jungen greunb nod) mad). ^m engen fenfterlofen fjiaume,

beu nid)tS als Fable SBänbe gierten, beim fdjroadjen ©djein
ber Fleinen -Dellambe Fauerle auf ber bauten ©trobmatte
am 93oben ber ©tubent, fo bertieft in bie SeFtüre eines

3?ud)eS, baß er unfer kommen nid)t fogleid) BemerFte.

51IS er fein fctjöneS unb gciflbolleS @efid)t unS gu-

manbte, lag auf üjm bie bornebme 3tube beS SenFerS,
3BeId) ein ©egenfa^ baS draußen unb baS Irinnen.
©röße unb EöebürfnißlofigFeit, badjte id), geben rooBI

immer $anb in ^anb. 2>enn, je meniger man bie 3eit

für äußeren Zanb berroenbet, je mebr ÜRaum geminnt man
für unbergängjidje ©üter.

§ier im engen JRaume manberte fein ©eift in ©ternen«
BöBc unb trug auf feinen glügeln neue ©d)öbfungen
mit fid).

.<§ier im büfteren Dtaume bernafjm id) bie göttlidie

©ttmme, bie ba fprad): eS roerbe Sidjt! unb bie ba, frei

bon 9?aum unb Seit, ltnenbIid)Feiten mißt
draußen im ©öUer fiel BlenbenbeS Sid)t burd) bie

BoBen genfterBogen. X\e\ unter unS lag bie ©tabt in
griebeu unb brüben im märdjenbaften ©d)immer fdjlief baS
Xfyal. Unb gli^ernb rannen bie roeißen SBaffer beS

©araffdjan baBin, ber, Bod) oben au§ einigem ©d)nee ge»

Boren, im Beißen SBüftenfanbe fterben muß.
SBeld) eine rounberbare SBelt für fid).

* *

-Der Dlamafan ift gu Cnbe.
§m SÖIütfjeubufl ber 3)?anbelbäume beim erften

Morgengrauen nad) feiner legten 9iad)l manbeln mir ba«
B.in, gang in ^rieben, 311 ben Blüfjenben ©arten in ben
MofdjeenBof ©d)eid)antaur, gum großen Morgengebet.
23ogelftimmen in fyober Suft. Sit langen Reiben Fnieen
rings auf allen 2)äd)ern bie ©laubigen, Männer unb
Sna&cn — ifjrc Singen ftnb in ftillem ©eBet nad) MeFfa
geibanbt unb frommer ©d)auer erfüllt fie.

Sa fteigt im Oftcn bie ©onne auf unb Sfllaf) aFBar er«

tönt'S ringsum.
5111c erbeben fid), fie ftreden itjre §änbe bem einen,

großen ©olle entgegen —, unb in ber llnermeßlid)Feit beS
einen @eifte§ aufgebenb, ergeben fid) 3U aBuungsiooller §öl)e
feine ißelenncr.

Befprecrjungcn.

Sl. ©uttftabt: S)icSßcrbrcitungbcrbenc*
r t f üj c n Si r a n f fi e 1 1 e n in Greußen, ) 0 to t c bie
SJJaßnaBmen^ur^öcFämbfungbtcferSranl*
beiten. JBerltn. 1901. »erlag bc§ Igl. (statiftif^cn

iöureaui. — 93 et ber großen 23ebeuiung, tueldje bie genannten
ItranfBctteu für baS allgemeine 33olfSlüol)I fjaben, ftnb bie

ftattjttfdjen (SrBebungen, lucld)c auf SInorbnung bcB üreußt*

fdjen Steinifteritimä für tttiterrid)t§* unb 2)Jebt3tnaIangeIegen*

Beilen am 30. Slprtl 1900 gepflogen lnurben, bon lueit=

gebenbem $ntereffe unb mögen bafier Bier eine furge SBcfpredj*

ung finben. 21nt genannten Xcqc lnurben gnerft alle gäffe ge*

gäBIt, bie fidj in ber Söebanblung ber appro&trten Slergte be*

fanben; eS hxtren bieS in ber gangen Sftonardjie 40,000 unb
glnar 30,000 Scanner unb 10,000 SBeiBer. Siefe Labien

geben natürlicb bie mirflidje §äuftglctt ber beucrijd)cn SttanU

Betten niäji an, benn biele ©efd)led)tsfranf'c geben gcrabe ber

argtltdje-n §ülfe au§ bem SSege — unb nur 63 s#rog. ber

SIergte l)aben fid) an ber ©tattftif BetBeüigt. — ^n gibeiter

Sinie mürben bie Uranien beS ^eereS unb ber 2#arine gegäblt

unb bie in öffentlichen @cilanftalten Be^anbelten gtoil*

perfonen. <&§ ergab fid), baß bie metften (SrfranfungSfälle auf

ba» Sitter bon 15—40 8al)ren muten; S5erl)eiratl)cte ftnb

mentge gu finben (ca. 13 s-prog. Männer unb 10 Sßrog.

grauen). ®te 2lufbrtngung ber Soften für bie 93ebanblung

ber SKänner fällt Bauptfädj'lid) ben Stranlcnfaffen gu, bie ber

lueiBItcBen Eßerfonen meift ber Slrmenpflegc. lieber bie 25c*

tljetligung ber moBIBaBcnbeu faxife an ber ®r£ranfung§giffct

laffen ftcb nur SJermutI)ungen Bogen; nad) ben Erfahrungen

ber iSpegialärgte merben bie aJabemifdj ©ebilbeten, meiere erft



9lt. 4. Setlage jur Sfltgememen 3"tung. Seite 31.

fpät fjevraifjen fönnen, fiarf ^eimgefua)t. — Unter ben SWafc
nahmen 3m: 93efämpfung ber SBenerie nennt ©uttfiabt bie

Vertiefung beS HniberfitätSunterriditeS, bie gortbilbung ber

praftifdien Stergte unb bie ©mridjtung bon Scmonftration§=

furfcn für bie ^oli^eiär^te, bie ^Belehrung be§ SpublifumS,

namentlid) ber ftubirenben Su9en^ unb fdjarfe Söeauffidjtigung

ber Hebammen. groedS beffercr Kontrole ber Sittenär3te unb

beren UnterfudjungSmobuS ift eine mebi3tnatamtlid)c Stebifion

ber Sermine angeorbnet. Sa^u fommt, bnfj bic gcfci^itctjctt

Sefrimmungen, roeldje bie Söefjanblung crfranfter Slrbeiter unb

Stubenten auf Soften ber Kranfenfaffen befdjränfeu, befeitigt

»Derben müffen, benn es hnberfpridjt ber $bgiene, bie 2BoI)I*

traten beS K^anfenberfidjeruugSgefe£eS ben ©efdjledjtsfranfen

borauent^alten. Sie in ber Slrmee getroffenen SJcafinatnnen

fjaben fid) aufs 33efte bewährt unb eine bebeutenbc Sermin*

berung ber (SrfranfungSsiffer ermögtidji. — (£S mürbe fid)

empfehlen, bie Statiftif in beftimmten gmifdjenräumen gu

roteberholen unb baljin 3U roirfen, baft fid) fämmtlidje STergte

beteiligen. m.

* Sie ältefte Karte mit bem tarnen „Slmerifa"

Ift oor fttrsem entbecft toorben. Ser neue SSelttfjeil erhielt

feinen tarnen auf 23orfd)lag beS heroorragenDeu beutfdjen

KoSmographen SDJartin SBalbfeemülIer, ber fid) nad)

Spumanifteuart jjräjifircub aud) SlacomiluS nannte unb auf

bem ©ebiete ber Kartographie bal)nbred)eub gemirtt fjat.

3Jon ihm ftammt aud) bie große, bisher oerfrijofleue 2BeIt=

forte oon 1507, bie juerft ben 9camen „2lmerifa" aufwies.

Ser 3mtS6rucfer DrbinariuS ^rofeffor Sr. Qr. 9i. o. Söiefer

hatte oon ben brei großen Kartenmerfeu SBalbfeemüllerS nur

bie 1511 erfd)ienene Garta itineraria Europae aufgefuuben,

feine 9cad)forfd)ungen nad) ben beiben SBeltfarten aber blieben

oergeblid). Sefet berichtet er in $5etermann§ SDlitttjeilungen,

baß einer feiner früheren Qnfjövei, $rof. ty. 3"feph 3<fd)er

in gelbfird), baS ©lud hatte, bie jinei fo lauge oergeblid)

gefudjten SBeltfarten 9BaIbfeemüüer§ enblid) 31t finben, nnb
jtoar sufäHig in ber 33ibIiott)ef beS dürften 2BaIbburg auf

Sdjlofe SBolfegg in SBürttemberg. 93eibe Karten finb §015=
fdjnitt*Srud'e ,

jebe umfaßt 12 golioblätter. Sie 1507 in

St. Sie" gebrudte SSeltfarte trägt in Kapitalbucbftaben bie

Snfdjrift: Universalis Cosmographia secundum Phtolomaei
traditionem et Americi Vespucci aliorumque lustrationes.

SefonbereS afiueßeg Sntereffe befifct biefe Söeltfarte

buraj ifire Sarfielutng ber neuen tranSatlantifdien (£nt*

bedungen. §aben mir e§ bod) mit ber älteften gebrudten
Karte ju tf)un, in meldie biefe (Sntbedungen eingetragen er*

fdjeinen, unb gugleid) mit ber älteften Karte, auf meld)er bie

9?eue SBelt ben 9tamen Slmerifa trägt. Unmittelbar über
bem 2Benbefrei§ be§ @teinbod§ liest man fjier 311m erften=>

mal baS fpäter fo bebeutungSooH geroorbene SBort: Slmerica.

©ie jroeite aufgefunbene SBeltfarie ift bie Carta Marina oon
1516. SBalbfeemüKer blatte aus ben il)m feit 1507 jugänglid)
geroorbenen 9?eifeberid)ten erfahren, baß nid)t Stmerigo SSe§*

pucci, roie er früfjer angenommen blatte, ber erfte ©ntbeder
ber 9leuen 2BeIt fei. Konfequenterroeife ließ er ba^er bie
oon tfjm norgefd)Iagene Benennung be§ neuen Kontinents
faflen. S)er 3lame „Slmerifa" erfd)eiut auf ber Carta Marina
nid)t, ebenforoenig roie auf ben oon SBalbfeemüHer für bie
5ßtoIomäu§*2lu§gabe oon 1513 gejeidmeten Karten. Slber
es mar ju fpät. Sie in 1000 ©jemplaren gebrudte 2BeIt=>

forte oon 1507 unb ifjr Segleitmort, bie „Cosmographiae
Introductio" fjatten bereits eine 31t große Verbreitung ge«

funben unb einen 31t mädjtigen (Jinbrud gemadjt. 2) er 9iame
2lmerifa blieb.

fv. SaSllrfjeberrecfjt an SBcrfen ber
SiternturunbberSonfunftunb ba§ SSer*
lagSredji fjaben burdj bie Dteic^sgefe^e com 19. ^uni
1901 eine Neuregelung erfahren, bie am 1. Januar 1902 in
SBirffamfeit getreten ift. gür bag SSerIag§red}t ift bamit über-
haupt bie erfte gefe^Iicfje gefttegung be§ gefammten ©toffe§
burdigefütjrt morben. Sie gaffung beiber ©efe§e ift, mie
fd)on bei iljrer Sßcröffentticfjung aKgemein anerfannt mürbe,
bor3Üg!id) gelungen; gleid^toohl finb bie in 93cljanblung ge=
nommenen 9fed)t§iuftitute fo roeit berameigt unb in ifjren

ginaelheiten fo fcfjioer gu foffen, bafe big aur iperauSbilbung

einer reidjeren ^ubifatur bie 3J?ateriaIien ber ©efejse bielfadj

um Sluffdjlufe über ben ©ebanfen unb bie Sragtoeite einaelner

Veftimmuugen ioerben angerufen loerben muffen. Sie bei

(Scfjrneit'er inSWündjen erfd}icnene StuSgabe ber öJefeec bon Sr.

Grnft ?Jiüüer berarbeitet nid)t nur bie Söiaterialien, fonberit

aud) bie bisherige ßiteratur unb 9tedjtfpred)ung in aufecr*

orbenitid) banfeugloertfier Sßeife. Ser SSerfaffer toar b,ieau

in befter Sage, ba er ber gur Verätzung ber ©efeiK-ntmürfe

tingcfci?teu 9tcidj§tag§tommiffion al§ ©Zitgtieb angehörte unb
baburdi nid;t bloß gu eingefjcnbem Stubium bc§ bisherigen

9led}tgftaube3 beranlafet mar, fonbern aud) ©elegeft^etf fjatte,

bie neuen ©efei^e in ihrem SBcrben 3x1 beobad)ten unb fid) in

fie auf§ ©rünblidjfte einguleben. Stuf bie internationatcu

ilrhebcrrcd)t§bc3ichungen be§ S'eutfdjen 9ieid)e§ ift befonberS

23ebadjt genommen.

2ß e n f d) unb Siebe. 9leue ©ebid)te oon 21 b 0 1 f

Sonath- Srnft ^offmann u. 60. 33erlin (0. 3.) — 3»
biefer flehten (Sammlung Inrtfd)cr ©ebid)te — roenig über

groei Su^eitb — äußert fid) in gar nicht 31t oerfennenber

SBeife eine echte bid)terifd)e Begabung. Sie SSerfe finb oon
einem fo uugefuebten- melobifchen SoufaE, bie 23ilber unb
©leidjniffe fo fefjön unb einfach, baß fie auf ben erften $8Iid

|

hin gefallen; baS ©efühf fo unmittelbar manu unb natürlid),

fo frei oon jeber mobifdjen Slffeftation, unb babei fid)tbar per«

foulidi, erlebt, uidit angelefen unb nid)t nadjempfunben, baß
man ben jungen Siebter gar nid)t anberS als mit aufrichtiger

i
Slnerfennuug begrüßen fann. (Sin natürlidier StRenfcf) ! b. f).

\ ein meiner Sfabe in ttuirer Snvif, bie in Künfteleien fchroelgt.

j

(Sin 23cifpiel aus ben SiebeSgebichten:

©ib mir betne ftidcit Sräuiue,
Seine helfen SJJorgenlieber,

Itnb id; fütjte bittj unb finfe

Sanfenb bir ju (j-üßen nieber

Unb td) fd)inücfe bitf) mit Jiofeu,

Sie sott ©lutf; unb bic notl Seben,
Senn bu fjaft um meine Siebe
Seine Seele mir gegeben.

•Ulan fieht babei baS liebenSmürbige SKäbchen oor fid), baS
ben Sirijtcr gefangen hält unb oerftefjt feine Suneigung.
2öie feiten ift baS in SiebeSgebid)teu ! 2Bie fdjöu ift aud) baS
folgeube;

Seine golbnen §aore waHen,
SBenn im §erbft bie Diebel fallen,

3itternb mir iu§ 2lngeftdjt.

Unb rnenn an ben grauen Sagen
StQe um bie (Sonne flogen,

Klag icf) um bie (Sonne nid)t.

Sarum t'üß' id) beine ineißen,

©d)malen ginger, beine heißen
SBangen ofjue 3Joft unb Suh',

Sarum trint" id) beine tollen

Äüffe, fd)licß id) beuten oollett

ffliunb ohne iCntroort 31t.

Stefe «Berfe rufen oon felbft 9Jfufif h^bei unb bürften aud)
balb ihre glügel befommen.

M. N-r.

inittljeilungeu unb Hacfjricfjten.

* S? ö n i g (5 b u a r b © 0 n ß u g l a n b hat bie 2Iu3*
febreibung bon brei greifen für Sdjtiflen über
bie <Srrid)tung eines Sanatoriums für
Suberfulöfe in ©nglanb bcranlaf3t. Äönig ebuarb hat
nämtid) beftimmt, bafe eine grofee Summe, bie für mohlthätige
3ioedc 31t feiner Verfügung gefteüt 'roorben ift, gut errid)tung
eines Sanatoriums für Suberfulöfe oerroenbet roerben fott;

31t biefent 8toecf« ift ein berathenbeS Komitee eingefe^t roorben,
bem bie beiben Seutfdjen Sir §elij Semen unb Sir £>er*
mann SB^eber angehören. <ES roirb beabfid)tigt, bei bem
S3au beS Sanatoriums bie bisherigen Erfahrungen unb neue
©ebanfen 311 bermettfjen. ^n bem 83cftreben, bie 'heften Sln^
}id)ten tenneu 31t lernen, hat ber König beftimmt, bafe 16,000
Mail auf bie greife für bie beften Sluffä^e unb gJtäne für
ben Sanatorienbau oerroenbet merben. gür bie greife finb



©ette 32. Beilage 311c 2lHgememen 3eitung. 3ct. 4.

im roefentlidjen bie folgenben 23ebingitngen feftgelegt roorbert:

1. Sierße aller Stationen fönnen fid) an ber 33eroerbung be*
tfjeitigen. ©ie Slrbeiten bürfen entroeber baS SBerf eine?
Sl^teS allein ober baS ErgeBntfe beS gufammenroirfenS eines
Strgtea unb eines Strdjiieiien [ein. 2. ©aS ©anatorium ift

für 100 iuuerMöfe ßranfe beftimmt, 50 männlidje unb 50
toeibrid^e. 3. SSon 'ber ©efammtga'fjl ber SJeiten find 88 für
bie bebürfttgeren ©täube beftimmt, roäljrenb ginölf für roob/f*

Babeube Scibenbe referbirt roerben foüen. 4. ©ie Einridp
tungen follen für alle Äranfen fomfortabel fein, unb jeber
5paiient folf ein eigenes Limmer ^aben. 5. Es barf borauSge*
fe£t roerben, bafj 'baS (Sanatorium auf einem giemlidj fjod)

geregenen WfycaiQ, ber ©onne frei äugänglidj unb bor falten

SBinben gefcfjü^t errietet roerben roirb. ©ie Sluffäfee müffeu
in englifdjer ©pradje berfafet unb mit ber ©d)reibmafd)ine
gefdjrieben fein; fie bürfen nidjt ben ober 'bie Hainen ifjrer

S?erfaffer tragen, fonbern ein Motto, unb jeber 2luffa£ mtlf
bon einem berfiegetten ©riefumfdjlag begleitet fein, roeldjer

aufjen baS entfpredjenbe Siotto unb innen ben ober bie trollen

9?amen unb treffen ber 2ierfaffer trägt. 7. Stile Sluffäfee

unb Sßtäne müffen poftfrei am 15. Slpril 1902 ober borljer

an einen ber ©efretäre 'be§ Komitees : ®r. 5ß. £orton*©mitf),
15 Upper 23roof ©treet, W. Sonbon, ober ©r. ^ofm SJroab*

Ibent, 35 ©et)tnour ©treet, W. Sonbon, gefanbt roerben.

8. ©rei ©etbpreife bon 10,000 37c, (500 5ßfb. ©t.), 4000 33c.
! (200 <ßfb. ©t.) unb 2000 33c. (100 Sßfi. ©t.) roerben nad)

ibem ©rabe beS SJerbienfteS auf bie Empfef/fung focS beratf)en*

tien Komitees ben brei tieften Arbeiten guerfannt roerben.
* 33? i t einer EEpebition nad) Oftaficu

ift bon ber ruffifdjen Regierung ber 3-tmerifaner £>. be 2B i n b t

Betraut roorben. giued ber Ei'pebition ift, ben „^ßeterm. geogr.

3JJittfj." gufolge, in erfter Sinie bie ^ö'glidjfeit eines 83af)n*

baueä ätoifdjen ^rfutsf unib $dfutSf gu unterfudjen. ®e SBiubt

foH fid) fobann nadj 9ciff)ne*2Bori)tnSf begeben unb fdjliefdidj

fcerfudjen, mit einer Sßetgfararoane i)aS Sfcfmftfdjenlaub bis

gur Seringftrafee 3U 'burdiireugcn.
* Sine neue Er,pebition nad) E e l e b c 3

ija&en in biefen Sagen bie 'befannten Eetjton* unb EetebeS*

gorfdjer ©r. g. unb Sß. © e r a f i n angetreten.

* ©te Sänge ber altteftamentlid&en Elle foH

jefet einmal genau feftgeftellt tuerbeu, bamit man eine ber

SBirflidtjfcit entfpredjenbe 93orffeIütng non,i>eu auf 33nuroecie

ober anbere ©egenftänbe Bc3iigltcfjen Stngnben im Stlten Sefta*

ment geroinnen t'ann. $rof. 8-Iinbcr§ Metrie ^at auf

©runb ber in 23abrjIou unter feiner Seituug gekbe^enen 2Iu§*

ßrabungen bie Serjauptnug aufgeftellt, bafe bie geroöfjnlidj

Don ben alten Suben benu^te unb befonberS bei aüen itjren

Saulidöfetten jugrunbe gelegte @He eine Sänge »01t 6
/5 eng*

Itfdjen gufe ober etroa 37 cm befeffen Ijabe. S)te Urfnnbeu,

auf bie ^3rof. Metrie feine 9lugaben ftüfet, finb bor einigen

SBodjen bem 23orftanb ber grofeen englifdien ©efeltfdmft für

bie @rforfd)itng ^nläfiina§ oorgelegt roorben. @§ foH nun
in ben erften SBodien be§ neuen 3<d.)te§ eine grofee 93er*

fatnmlung oon Slrdjäologcn eingraben roerben, bie baiüber

31t befinben ^aben roirb, ob nod) weitere ^oifdjungen notrj*

roenbtg feien.

* StuSgrabungen in ber Ditjön. S)ie gor*

fdjungen unb befonberS bie StuSgrabungen, loeldje für ben

tjeffifetjeu unb gulbaer ©efd)id)t§berein bon ®r. 23 ö b, I a u
au§ Staffel unb $jaupüef)xe.z 33onberau au§ gnlba au§*

geführt rourben, finb, hne bem „31t). ©our." gcmelbet roirb,

3U einem geroiffen 2lbfd)Iufs getommen. ©ie StefuTtate

finb bon einer aufjerorbenilidjen 23ebeutung. ©ie ffaben er*

geben, bafe bie „2KiIfeburg" bon ben ätteften 3ei^n an bis in

ba§ SRittelalter bebaut unb bcfiebelt geroefen ift. ©er 93erg

roar eine mit boppeücn Dtingroätten gefctjü^te SioIfSburg unb
StuItuSftätte; im berfloffenen ©ommer luurbe bie SMage
eines gangen ©orfcS innerhalb ber SBälte freigelegt; audj

gunbe auS ber Svömer? unb, SJcerobinger*3^t foroie aus ber

Öiitterseit beS SftiitelalterS rourben ausgegraben.
* ® ö n i g SS i c 1 0 r (£ m a n u e I S „ Corpus num*

morum ltaliae" roirb, toie man bem „23crl. Sgbt." fdroeibt,

1903 erfd)einen. ®aS bon bem ®önig felbft unter 33eif)ülfe

mehrerer gaä)gelel)rten rebigirte SBerf roirb in geljn fünft*

lerifd) auSgeftatteten Cftabbänben etroa 60,000 in Italien

geprägte 3Wünaen erläutern.

* SSürjbutg* ©er fgl. ©nmuafialle^rer Dr. phil. Gmft
Sluguft ^eifenberg in SBürgburg rourbe ofjne Slenberung
feiner ©tellung am ©ivmuafium al§ ^rioatbojent für
mittel* unb neugried)ifdie «Philologie in bie pr)ilofopt}ifcf)c

Öafultät ber ^iefigen Unioeriität aufgenommen.
* Sierlin. 5ßrofeffor ©r. @uftab W i t f d) e r l i dj , ber

befannte Erärurg unb ©enior unter ben Sßribatbosenten ber
mebiginifetjen gafultät an ber fjiefigen Uniberfität feierte bor*
öefiern feinen 70. ©eburtstag. — ©er Sßrofeffor an ber S3re3*
lauer Uniberfität, ©efjeimer Weibiginalratr) ©r. Sllbert
3i e i f5 e r , ift bon ber S3erliner bermatotogifd)en ©efelifd)aft
3um iEFjrenmitglieb ernannt roorben.

oem. 9Itt9 Ccfterrcic^sUttgartt. ©er praftifdie Strjl
Dr. med. grairj Ä r 3 rj f 3 1 a 1 0 n> i c 3 b,at fid) als «ßrioatbosenl
für ©ermatologic in ber inebijinifdKn ^afultät ber Unioerfität
Strafcut rmbilitirt. — ©er ^öuiglid) Ungarifd)e Slerjteöerein
in 33ubapcft b,nt ben DrbiuariuS in ber mebisinifdjen gafultat
ber llnioerfiät §eibelberg, ©eljeimratf) Dr. med. ©serng,
jum (J[)renmitglieb ernannt.

oem. "Hmcvita. ©er namentlid) burd) feine 00t
furäem crfd)ienene amerifanifd)e SluSgabe be§ 9leuen £eftament§
befannte ^rofeffor ber §aroarb*Unioerfität Sofepf) §eurn
21) an er ift im Slfter oon 73 Sauren in ßambribge ge*
ft 0 r B e n.

* WibüOQvaMie. 93ei ber Üiebaftton ber Slfig. 3tg.
finb folgenbe ©djriften eingegangen:

91. §o!ber: Slltceltifdjer ©prad)fd)ai 14. Sieferung.
Seipjig, Xcubuer 1902. - @. 3. ©rotfc: 9to§roitf)a oon
©anber§l)eim. ®ramatifd)e§ Stulturbüb in 3roei Slufsügen.
Seipsig, ©runoro 1901. «DJ. 0.75. — @. UBI: ein iKif»
fiouär. Scipjig, $anne. — 9J. Eifert: Ein neu ©ebot
gebe id) Eud). Kornau tu 9Jooetleu. ©reSben unb Seipjig,
^ierfon 1902. 20?. 2. — 2. 0. ©tael*§o!ftein: 3Bang*
£gan*Ef)e. 9ioman. Ebb. 2R. 2. — 2. ©enger: 2Jieufcl)eu.

9tontan. Ebb. 93t. 5. — ©r. 2B. 53 ad) er: ©ie Slgaba
ber Saunaiten unb 2lmoräer. 33ibelftellenrcgifter. ©trabburg,
£rübtter 1902. 23i. 3. — Kommentar 311m 23ürgerlid)en
©efefcbud)e für ba§ ©eutfdje 9ieid). 18. Sfg. fülüucben,
©djroei^er 1901. — <B. § er 30 g: §umoriftifd)e 33ilber. 23ern,

^olt)ted)iüfd)e 93erlag§anftalt 1902. 9Jc. 2.40. — ÜKatfje»
mattfdje unb naturroiffenfdjaftlidje 23erid)te au§
Ungarn, üiebigirt non 2luguft geller. .17. 93anb. Seipjig,

33. ©. Seubner 1901. — «gauSfcfiafc älterer Äuuft. I. §eft.
2Bieu, ©efellfdjaft für neroielfältigenbe fünfte. 3 3Ji. — §.
§. Eroer§, 21). @feel unb 33c. Eroer§: 33cärd)eu unb
gabeln. SSerliu, §armonie 4 33h — 33. 33c oo§: 33ioberue

33cttfifäftl)etif in ©etttfcftlanb. Seipsig, ^ermann ©eemann 3lad)f.

1902. — 9}oft unb Selegrapfjte im Äönigreid) SBürt*
temberg. ©enffdjrift. Stuttgart, $toE)U)ammer 1901. — 93rof.

S. ©tocfl) ctu fett: ©a§ ©änger*2Upf)abet ober bie ©prad)»
demente als ©timm=33iIbungSmittel. Seipäig, ©enff 1901. -~

S?. SB in dl er: Rimmels* unb SBeltenbilb ber S3abnIonier.

(©er alte Drient, 3. Saljrg., §eft 2/3.) Seipsig, §inrid)§ 1901.
93c. 1.20. — Ein Sieb oon beSBet. Sej;t oon 3. Srofan,
9Kufif oon igumperbtnd. Qum 93eften ber 33uren. Seipsig,

23rodl)au§. 331. 1. — Slnseiger beS ©ermanifd)en 9ca«
tionalmttfeums. Saljrg. 1901. £eft III. (3uli—©ept.)
Dürnberg 1901. — ©. S3lum: 2lu§ Dürnbergs alter 3ett.

5 2SoIf§Iieber. 9iürnberg , 23arbel. 33c. 2. — gliegenbe
33Iätter. 115. 93anb. 93cünd)en, 23raun u. ©djneiber.

%üt ben SnfenUenujeü ceranttoortlid): 5R. ©cf)untad)erin 2Jcünd)en.
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53iIbu«g§arBeit. SSon ©. SUtmann. — 9ieue ©djriften über

griebrief) ben ©ro&en unb über ©rsljerjog Äarl. — 33efprecf)=

wngen. — SJliUljeilimgen unb ÜRadjritfjten.

Erft ba§ Enbe be§ borigen SaBrbunbertS, in bem ber

fdjritle 33fifeflang ber fogiaten tfrage erfd)redenber burd) bie

Söett tönte al§ je gubor, liefe flar ben 3ufammenbang er*

fennen, ben WirtBfcBaftlidje llmftänbe mit 93ilbungsber=

Bättniffen Ijaben. 2fm fd)ärfften Bat bie§ Sdnnoller for=

mutirt, at§ er auSfbrad): „ber le&te ©runb aller fogialen

©efafjr liegt nicf)t in ber Siffereng ber 93eü>, {onbern ber

23ilbung3gegenfä£e. 2ltle joviale Reform mufe an biefem

fünfte einlegen. Sie ntufe bie SeBenSBattung, ben fitt*

licBen S^arafter, bie ®enntniffe nnb gäl)igfeiten ber unteren

klaffen fjeoen."

Sie SXufgaBe ber ©egenwart BefteBt alfo barin, ben

Sßeftftreit, ben ber rotrtf)fd)aftIid)e ®ambf BeraufBefd)Wor,

ber feine 9iüdfid)tnaBme fennt, fonbern eingig unb adeiu

fein ^ntereffe berfidjt, burd) au^gleidjenbe fogiale Xfjätigfeit

— nidjt gu fd)lid)ten, ba§ ift unmöglid) —, aber in feiner

gorm gu milbern. S3 ift immer unb immer wieber Betont

Worben, Weldje ^adittjeile bie äufcerfte 2lrbeit§tBeilung mit

fid) geBradjt Bat, Wie bie Sßafcrjine, „bem Sämon gleid), bie

SKenfcBen erft reid) unb gtüdlid) madjte unb iBnen bann bie

Seele aus> bem SeiBe rife". ®ein moberner Sftenfd) wirb an
eine SSerBanung ber 9??afd)ine jemals glauben, aber alte

biejenigen, bie bie ©efaljren überbliden, bie in it)r liegen,

Werben bie SftotBwenbigf'eit einfetjen, bie SBunben gu fjeiten,

bie fie bem SlrBeiter fdjtug, ber bon morgen§ Bi§ aßenbS
mit ber geifttöbtenben Bewegung eines» ©ebeB befd)äftigt

ift. Sie gorberung ber ©egenroart lautet alfo, S8ilbung§»

orbeit nid)t nur an ber ^ugenb, fonbern bor allem an ben

ßrroadjfenen, benen gegenüber bie ©ebilbeten eine 5üde
ton ^flidjten au^uüben fjaben. Siefen Seftrebungen ftefjt

ein fjeftiger SBiberftanb bon bermeintlidjen 33oIf§freunben

gegenüber, bie ba beBautoten, ba§ SSolf füEjfe fid) in feiner

ItnroiffenBeit unb llnbilbung biel roorjler al§ bie ©ebilbe«

ten, benen man oft gu flauen gab, roa§ fie bod) nid)t änbern
fönnen. 3ubem madje 33ilbung anfbrud)§boII, roer bie

feineren ©enüffe be§ 2eben§ Jenne, mödjte fid)_ nid)t an bie

einfacheren roieber geroöfmen. ^oöfarbeit fei für 2tu§er=

roärjlte, bie 2>it)fterien be§ 29iffen§ bürfen nur wenige
üftenfdjen flauen. STcuv für SBenige fei e§, auf ben ©oben
5u rooBnen, ba§ 33oIf müffe in ben Sftieberungen BleiBen. @o
unb äbnlid) lauten bie SBorte ber S3ebormunbung bieler ge=

Bilbeter unb felbft gelehrter DJJenfdjen. ®iefe 2[nfdjauung
ftefjt aber, tnie ber befannte ^äbagoge Sßrof. 9tein in ^ena
au§füf)rt, in Söiberfbrud) mit brei ©rfdjeinungen unfre§
ftaatlicfjen Sebcn§, bie eine foltfje 3Infd)auung al§ un3eitge=

mäfe tjinfteden. Siefe brei Einrichtungen finb: bie fwf$$>
fcfjule mit ifjrem obligatorifdjen ©djuisroang, ber bie ©e=
fammtfjeit unfre§ 3SoIfe§ umfafet unb ben erften 58ilbung§=

ftoff in bie 9)?affe trägt, bie bann ifjr 9ted)t auf ©Übung
geltenb mad)t, roenn fie bie erften Elemente aufgenommen
§at. S)ie groeite ©inridjtung ift bie Sßebrüflidjt. ©od) unb
niebrig nimmt an tf)r tfjeil. SKirfIid)e 9J?anne§äud)t ift aber
Bei einem rofjen unb ungebilbeten 3SoIf nid)t möglid),
fonbern fe^t ^enntniffe unb ©treben borau§. ®ie britte

Grötridjrung ift ba§ aEgemeine SßaBIredjt, ba§ jur garce

roirb, roenn ©timmbiefj, nidjt gebtlbete S^enfctjen gur SBaBI»
urne fdjreiten. ^n ber Sfjat Baben bie $BöIfer burd) biele

Sebrbunberte itjr 9tecl)t auf 23ilbung nidjt geltenb ge=

madjt. 215er biefe Reiten finb barjin. ©ebr fjübfd) fagt
Stein: „Sie (Sonne befdieint nid)t nur bie ©öf)en, fonbern
bringt aud) in bie Steiler ein, bie in ber 3tieberung SBofj»

nenben embfinben bie SBof)ttfjat ebenfo gut roie bie oben
@tef)enben unb finb banfbar bafür. @ie Batten ba§, roa§

fie BaBen unb bedangen nad) mefjr." ©eBicterifdjer al§ je— man barf ba§ freubig fonftatiren — berlangt ba§ SSolf

bie ©inridjtung bon SirbungSanftalten aller 2lrt.

SSon brei Seiten Bat man berfudjt, bie Sebürfniffe beB
Solfe§ 3U Befriebigen. SSom toolitifcfjen, bom Bäbagogifdien
itnb bom fo3ialüolitifd)en ©tanbtounft. ©er ^»oltttfcEje

totanbüunft ftellt bie 33ilbung in ben ©ienft ber Partei.
Sag ift natürlid) am auägebrägteften Bei ber ©ogialbemc*
fratie, bie bolleö Serftänbnife für ba§ „SBiffen ift Tladjt"
geigt. 2lu§ biefen Slrbeiten geben bann 2lrBeiterBiIbung§=

fdjuten Berbor^bie mandjeS fdjöne [Refultat äeitigen. Ser
|3äbagogifd)e tötanbbunft fielet nur auf bie SermeBrung
be§ SBiffenS, nimmt aBer auf bie äußeren SSerBältniffe nidjt

genügenb 9}üdfid)t. S)er britte, ber fogialbolitifcBe, bürfie

Beute ba§ Uebergeroidit BaBen unb bon üjm bürfen roir biel=

leid)t bie roirflidie „2Mf£fultur" erroarten. OBne SSor=

urtbeite fudjt er ben 33erBältniffen ber StrBeiterfdjaft 9ied)=

nung gu tragen unb ftellt fid) nid)t in ben ©ienft irgenb
einer Partei. SltlerbingS ift aud) er erft in bem 2tnfang§=

ftabium feiner ©nüüidelung. Wü langfam taftenben

©djritten tritt er im> Seben Binau§ unb Bat mit mancherlei
SSorurtbeilen gu fämBfen. Einige biefer SSorurtbeile finb

fd)on geftreift roorben, anberen liegt bie übertriebene ©e=
fatjr ber ©alßBilbung gugrunbe. 2lllerbing§ ift biefe eine

iHibtoer bie forgfältig umgangen Werben mufe. ^ebe 93il=

bung entBält bann eine ©efaBr, Wenn fie bünfelBaft ift.

llnfre moberne Seit aber wirft gu teidjt einen Stein auf ben=

jenigen, ber fid) mit Singen befd)äftigt, bie über fein ?yad)=

ftubium Binau^greifen. $u folctjen falfdjen moralifeben
ißertBungen Bat ba§ ©Be3iaKftentt)um geführt; bafe aber
ber 9luf : „Sd)ufter bleib bei beinern Seiften" gu einer immer
größeren Entfrembung, gu immer größerer ©djwierigfeit
be§ Einanberberftefjen§ fubrt, ba§ uberfiebt man. E§ gibt

feine ©angbilbung, nur ein Streben nad) iBr, barum aud)

feine ©alb= unb SSiertelbilbung, fonbern nur Steife unb
Unreife, Streben ober 9tid)tftreben, bie ben eirtgetnen ba§
Slufgenommene gum 9fu^en ober Sdjaben berwertBen laffen.

3weifello§ ift e§ aber in bie ©anb ber ÖeBrenben gelegt,

ba§, wa§ überBaubt fdjaben fönnte, auf ein SJJinimum gu
befdjränfen.

Eingelne Slnfänge, bem SSolf" 93iIbung§ftoff gu ber=

mittetn, finben Wir feit ^a^v^nten in allen Sulturftaaten,

oljne bafe ein organifä)er 3ufammenBang biefer Einrid)=

hingen Beftanb. %n Seutfctjlanb gibt e§ bie ©efellfcBaft

für Verbreitung bon SBotBbilbung, bie ©umbolbt=2lfabe=
mie, bie Urania, bie Eomeniu§=©efellfd)aft, Sibtiotbefen

unb SefeBaHen unb weitere^ meBr. 28a§ aBer fel)Ite, ba§
war ber organifaie Qufammenbang, ber e§ ermöglid)t bätte,

bie SeftreBungen gleidjmäiiig üBer gang ©eutfdjlanb au§gu=

breiten. Ser erfte 2Serfud) biefer 2lrt waren bie SSoIBbod)*

fcbulfurfe, in benen SBeoBalb Sieglet bie Slnfänge einer

foldjen Entwidelung erBlidte. Ser Urfbrung biefer Se=

wegung reidjt naefj Englanb jurücf, Wo in Ojforb unb
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Gombribge ber Anflog äu ber University extensiou
movement gegeben rourbe. Sie bputfäyen Uniberfitäten
baben lange gertng gesögerr, bis fie ernannten, baß bie

£od)burgen ber Sßiffenfdjaft aud) ber AuSgangS^mfi ber

VilbungSberoegung fein mitten, Urft im Anfang ber 90er
!paf)re beS borigen ^abrbunbertS gaben fie if)re borncbinc
A&gefäjtoffenljeit auf, in ber fie nur (Stätten ber gorfdjunj
imö beS ftrengften miffenfd)aftlid)en Unierriri)tS roarcn.

SSenn etroaS imftonbc ift, bie Adjtuna, bor ber Siffenfdjafr,

bie bei uns leiber gcfunfen ift, roiebersugeroinueu, fo ift

eS bieS heraustreten ber fübrenben ©eifter ber Nation, biefe

engere §üf)Iung mit ben Strömungen in bei; unteren
<Sd)icf)ten ber Vebölferung.

Volf'Stbümlicbe §od)fd)u!furfe rourben an üerfdjtebenen

beutfdjen Uniberfitäten itt§ ßeben gerufen. 2Ser fid) genau
barüber informiren roitt, ber lefe ben bon ber Sentralftelle

für ArbeiterroobIfarjrtSeinrid)tungen berauSgegebeneu Vanb
„Öte ergiebung beS VolfeS auf ben ©ebieten ber $unfi unb
Sßiffenfdjaft" unb „D^erjerä $anb&u<f) bei VolfSbilbuugS«
roefenS". £>ier foU nur b,erborgeboben roerben, baß nad)

3Sien SJWindjen unb Vertin bie gegebenen Anregungen auf»

griffen, ßeiber lehnte bie Verliner Itniberfität als foldje

au§ redbtlidjen ©rünben bie Vetbeiligung an ben Surfen
ab unb an Stelle biefeS %nftituteS trat ein AuSfdjuß ber

®ocrjfd)uIIer)rer gufammen, ber fid) mit biefen fragen be«

faßte. %n ben berliner roie in ben übrigen VotfSbodrfdml«

furfen beutfdjer Uniberfitäten, bie fdmeü aufeinanber folg«

ten, rourben Vortefungen über alte ©ebiete menfd)Iid)en

SSiffenS get) alten. Sie gange AuSgeftaltung ber Sebrüläne
geigte immer mefjr, baft ba§ Vorbilb ber englifdjen Verbält«

uiffe für Seutfcfjlanb nidjt gang maßgebenb fein tonne, fdjon

barum, roeil unfre Uniberfitäten gang onberS organifirt

finb, als bie ber bereinigten ^önigreidje. SEßerttjboH für bie

Verliner £od)fd)uIfurfe roar baS Süfammenarbeiten mit
ber Sentralftelle für ArbeitermoldfabrtSeinrid)tungen, roeil

biefe SBejiermugen gu einer ©rubbe befferer Arbeiter unter«

Ijielt. Sießurfe befdjränften fid) aber nid)t auf bie arbeitenbe

Vebölferung. Ser 9Jame bieler Sogenten lodte aud) gerabe

gebübete Greife gu biefen Vorlegungen, ßeljrer unb ßetjrerin«

uen, Dffigtere unb Beamte brängten fid) 3U ben Veranftal«

tungen. Sie Statiftif, bie in oben genannten Schriften

gegeben roirb, ift leiber nod) lüdenbaft, [begieß für bie lueib«

itd)en £beitnebmer ber ^urfe, fo baß man mit bem SRefuItat

nidjt altäubiel anfangen fann. eins aber gebt fidjer barauS
berbor, baß bie ©inridjtung ber ßurfe ein Vebürfniß roar.

Sie fdjroierigfte Srage, roaS in biefen VolfSbod)fd)itt«

furfen gelehrt roerben foll, roirb altgemein beantwortet mit
bem Sa^e, ber bon oer SSBiener itniberfität aufgeftcfft

rourbe: „©egenftanb ber boIBtbümlidien UniberfitätSbor«

träge finb äße SöiffenS gebiete, bie fid) gur bolfsttjümlidjen

Sairftellung eignen, bodi finb Sßorträge über jene fragen,
auf bie fid) bie ^olitifdjen, religiöfen unb fogialen kämpfe
ber ©egenroart begietjen ober bereu 3M)anbIung 311 Agi«

tationen Anlafj geben tonnte, auSgefdjIoffen."

S)ie bi§ jeijt aufgeftettte Statiftif läfet bermutfjen, baß
man nid)t roablloS auS allen SebenSgebieten Stoffe auf«

greifen barf, roenn biefe ®urfe fid) an baS geeignete ^ubli«
htm roenben fotten. Stäbte roie SSeiiin ober SKündjen baben
^ubtifum für alle Vorträge bon ^odifdjultebrern. 9J£ag

ba nun über mitte!bod)beutfd)e Sörad)forfcfmng ober
gamilienredjt, über ©oetfje ober baS alte Xeftament ge«

fjanbeli roerben. An bie arbeitenbe SÖebölferung roenben
fid) aber in erfter Sinie bie 5ßortefungen, bie bem öraftifdien

Seben näber fteben. Sßäfjrenb an bem KurfuS über ©ifen»
büttenfunbe 95.6 ^rog. männlidje Arbeiter, ^anbroerfer,
©efellen unb ßebrlinge tfjeünafjmen, betrug bie ber S^tjeil«

nebjmer an einem ^urfuS über 9Md)§berfaffung nur 32.2
unb über ^anbetSbotitif nur 16.7 ^rog. An bem S?urfu§
über SäuglingSernäbrung nahmen 65.4 '$ro3. Arbeiter«
fronen unb 18.8 ^rog. Männer ttjeit. ®ie fturfe umfaßten
geroöfjnlid) fed)§ Vorträge bon je l%ftünbiger ®auer, bon
ber eine Stunbe auf ben Vortrag, ber Keft auf 93efbred)img
bon fragen au§ bem Greife ber §örer beripanbt rourbe.
An allen SSorlefungen natjmen ?Jtänner unb grauen gleidj«

seitig tbeit.

(Sine fo große Molle biefe öoIfS^od^fdiutfurfe im
S3ilbung§leben äu fielen berufen finb, unb fo fefjr man

rounfcfjett mag, ba% an ber Sbi^e alter SöilbungSberoegung
bte fübrenbcn ©eifter ber Uniberfitäten treten mögen, fo
barf man bod] nicbt überfebcn, bafe biefe .«S'urfe uictjt im«
^ianoe fein luerben, baS S3iIbungSbebürfmf3 ber ÄU

x

affen gang
31t erfüllen, fo lange biefe Shtrfe auregenbe Setebrung, aber
feinen ftreng burd)gefül)rten Itnterridjt in fid) ein«
fcbliefsen. 6S ift nidjt mögtid), bor einer grofjen 3ut)örer-
fdinft einen ©egenftanb fo intenfib 311 bebanbeln roie eS
nötbig roäre, um uu'br alö Anregung 3U bieten. Aud) an
unfern Uniberfitäten bat fid) bie ße'bnneibobe geroanbelt.
An Stelle bieler a]orIefungen finb bie Seminare getreten,
in beuen bie 9WögIid)feit gegeben roirb, in einen ©egen-
ftanb tiefer einsubringeu. ^n baS elementare beS SSotfS«
untcrnd)ts übertragen, beißt baS, neben großen Vorträgen
ber aSo!fSbod)fd)uIfurfe muß bie Meinarbeit einfadjen
ltnterridjtö geben, dluv fo tonn Vertiefung erreidit roerben,
öaS etn3tge ©egengemidjt gegen bie gefäbrlidje §aIbbU-
buug. (SS fragt fid) nun, roo bie Sebrfräfte 3U finben ffnb;
bie ßuft unb bor allen Singen Seit baben, fner ibatig su
fein. Unb ba richtet fid) ber SÖIicE naturgemäfe auf bie
ftubirenbe Sugeub, 9JJänner unb Svauen, bie nod) nid)t in
ber Sage finb, in großen 3ügen ein SSiffenSgebiet §u über-
fdiauen, aber roobl fäbig, einmal als Affiftenten an ben
größeren mit Uebungen berbunbenen Surfen tbeilsunebmen
unb fdiließlid) aud) felbftäubig im ffeinen Greife mit 10
ober 12 §örern ober Hörerinnen einen Stoff burd)3uarbei«
ten. 23etrad)ten rair einen ^raftifd^en gaff, 3. ©. ben
bj)t)fifalifcben Unter rid)t. ^n einem ©bfluS bon 6—10
f^nöen fonnen bor einem großen Sßublifum in einem
burd) ßtcbtbilber unb erperimente bcranfd)aulid)ten Vor«
trag bie nudjtigften ^cinsipien ber 9J?ed)anif, ber SBärme-
lebre, ber eieftrigität borgefüljrt roerben. Sie Vorträge

Äfe.*? einem 9rofeen Zi>dl ber §örer oe" SBunfdi,
AuSfubrlidiereS über bie Stbatfadjen biefer 2Siffenfd)aft m
erfobren, «lieber finb oft fd)rocr erbättlid), pni 2beit audi
fdjroieng 3u berftebeu. SBenn nun afabentifd) gebübete
jüngere ßcute fid) entfd)ließeu, fid) 1 ober 2 Stunben in ber
Ä5ocbe bem Unterridjt bon Arbeitern 31t roibmen, fo roürbe
bannt außerorbentlid) biet erreid)t roerben. Ser Unterrtdbt
müßte immer ©rberimente mit red)nerifd]en Hebungen bei
ben 9?aturrotffenfd)aften, UeberfeimngSübungen in ben
Süradjen in fid) fd)ließen. SaS Vorbitb beS bänifdjen
StubentenbunbcS geigt beutlid), baß bie Stubentenfd)aft
rooljl raiftanbe ift, bie an fie gefreute Sorberung 31t er«
füllen, ein großer Sbeit ber ©tubentenfd)aft ift bon ber
Surdjfubrborfeit biefer ^läuc überseugt. eine 9teit)e bon
berliner ftubentifd)en Vereinigungen, barunter ber fosiat«
njiffenfdjoftlidje Stubentenberein, ber biefelben Siele roie
ber SPcündjener Verein qteidjen Samens berfotgt, unb bie
Vertmer freie Stubentenfdiaft gellen biefe fragen in ber
aaerletjteu Seit in ben SJtttrclöunff ibrer Arbeit. ' Auf iljren
Antrag tourben Stilbenten aufgeforbert, als Affiftenten an
ben VolfSbodjfdiulfurfen tbeilsunebmen. Somit ift aber
erft ein Anfang für bie große Veroegung gegeben, bie große
SDcaffe Stubirenber 31« fosialen £ülfSarbeit berangugieben.
Senn cS finb in biefer §infid)t eine große 9?eibe bon Vor-
urtbeiten 3U überroinben. Vor allen Singen muß bie gurdjt
an böseren Stellen, baß bie jungen Seute, lueldje Ve«
rübrung mit ber arbeitenben Vebölferung fudjen, 3um So-
3iaIiSmuS neigen, befeitigt roerben. ©eroiß, biefe Stubi»
renben fudjen gübluug mit ber Stoffe beS VotfeS, aber
eingig unb allein, um borauS bie SebenSbebingungen, bie

Anfd)auungSlr)eife ber arbeitenben Vebölferung fennen 3U
lernen, nidjt aber — eS ift bieS lädjerlid), gu glauben —
um fidj mit ibnen über üotitifdje fragen auSeinanbersu-
fe^en. Siefe Stubirenben finb fid) roobt beluußt, baß fie

Sernenbe finb; fie finb frei bon bem Sünfel, fertig gu fein
mit ben fdjroierigften fragen ber Volitif, unb fie glauben
aud), nur auf ben ©ebieten lebren 311 tonnen, in bieeinlänge-
reS gadjftubium fie bereits eingefübrt bat. ebenfo fetbftber-

ftänblid) erfdjeint eS, baß, roaS bis beute nod] nidjt geftattet

ift, grauen gurrt Arbeiter« unb ArbciterimtemUntcrridjt bei'*

angegogen merben. iüiau fd)Iicf3t fie beute nod) auS, roeil.

ibnen baS Vürgerred)t auf unfern Uniberfitäten fetjlt.

Sidjer ift, baß gerabe unter ben ftubirenben grauen, bon
benen ein großer £fjeil baS ßefjrerinnenei'amen abgelegt
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Ijai, geeignete Gräfte für ben genannten Unierrtdjt 311 finben

finb. @offentIid) merben auct) I)ter bie ©d)ranfen, bie ben
ftubirenben grauen gefegt finb, Bald fallen. Sie päba»

gogtfdje Sefäbigung, bie jum SolfSunterrübt gehört, läßt

fid) erft auS ber Grfabruug enucrben unb bis jeist berfügen
and) eine große 3abl fon geiftig bod)ftebcnbcn Sehern ned)

niriit über biefe gäbtgfett, ben SBcg gum Serftänbniß beS

SolfeS 311 finben. ©td)erlid) mürben SoIfSfdmllebrer unb
«lefjrerinnen, bte über eine fjtnretdienbe Silbung berfügen,

bte Serufenften fein and) 3U biefem Unterrtd)t ber ©r=

madjfenen, benn fie finb mit ben ©emobnbeiten, 2Infd)an»

ungen nnb Sebürfniffen ber unteren ®d)id)ten bertruur,

mäfaenb ipocbfcbullebrer ober ©nmnafiallebrer beut SJöIEe

oft fremb gegenüberfteben. Sie Ueberlaftung ber (Siemen»

iarleJjrer madjt e§ aber unmöglid), biefe 3U bem genannten
Unterrid)t Ijeranjuatefien nnb bann fommt bhtsu, baß tiefe

Männer unb grauen baS 3ied)t fjätten, für tfjre Arbeit aud)

auf eine enifbredjenbe Sesablung m rennen, äßaS bem
Sßefen be§ SoIfSunterrid)tS aber eigentbümlid) ift unb
Bleiben foH, ift bie greimittigfeit, mit ber fid] bte Sebrenbeu

in ben Sienft biefer @ad]e ftetten. @ana fierjer ift ber £bea=

liSmuS eine außerorbentlid) treibenbe Kraft, eine Kraft, bie

eine ©rüde baut aud) ba, mo baS Serftänbniß unb bie (Sr=

fenntntß langfam folgen. Sie jungen Seute, bte 3. 23. in

Sänemarf fid) in ben Sienft beS ©tubenienbunbeS geftettt

fjaben, in (Hementarfäcbern, aber aud) metteren ©ebieten

unierrid)ten, jfariftifdje 2IuSfünfte erteilen u. f. m., mürben
oieIIetd)t bei einer geringen Sesablung nur ungern fid)

btefer Aufgabe rotbmen. Sie Unentgeltlidjfeit treibt aber

nur foldje (Hemcnte 31t btefen Singen, bie Suft unb Siebe

bafür mitbringen, bte felbft lernen motten unb bte erfennen,

baß bte SBursel aller Kraft im Soffe liegt.

Sie fdjmiengfte grage bei ber (Organisation aller 25oIf»=

BilbungSeinriditungen liegt baber nidjt in bem ©egen»

ftanb beS 3U Unterrid)tenbeu, fonbern bor allen Singen in

ben Serfonen, unb ade Mißerfolge, bie überbaubt erhielt

finb, finb in erfter Stnie auf bie Itnfäfngfett ber lefjrenben

^erfönlidjfeiten 3urüd3ttfübren. Ser gläusenbe Uniberft»

tätSlebrer, ber auf ben f)öd)ften $öben menfd)Iid)en SenfenS
mobnt, mirb Mißerfolge baben, meun baS, maS er bem
Solfe gibt, nur 2Ibftraftionen finb, nur begrtffltd)e 2[uSein»

anberfe^ungen, obne 3ufarmnenbang mit bem, maS bem
Arbeiter bie SSelt ift — feine 2jßelt — unb gan3 ebenfo

bürfte eS bemjenigen ergeben, ber auf bem glatten Sobeu
ber 2Ittgemeinmabrbeiier. nur ©emeinblätse unb uid)tS als

©emeinblä&e gibt, Senn ba fid) 3U btefen Seranftaltungen

bor allem böberftebenbe ^nbuftrtearbeiter, $aubmerfer
unb äbnlicbe SerufSflaffen brängen, fo muß ber 2IuSgangS»

punfl ber Setracbtung ftetS einen 3ufaunmml)ang mit beu

grfabrungen, Grlebni||en ober 99ebürfniifen biefer Menfd)en
baben. 5Da3 bat ber ©djreiber biefer Seilen utebr aty ein=

mal gefetjen unb gebort, ©einige SSanberrebner, bte in

Sertragen, bie fie biete Male binteretnanber galten, oft

Strafe an ^3r;rafe fnübfen, möcbten erftaunt fein, mettu

fte Steußerungen bes> S(rbeitcrbublifum§ über ba§ Sar=
gebotene Ijören mürben. ®er ^nbuftrtearbetter, bem bic

2f)ätigfett an ber Mafd)tne ein außerorbentlid) großeä

3medbemußtfetn eingebrägt bat, ladjt über bie rjotjle $braje
mit einem fittHdjeu drnft, baß ibn ber ©ebilbete barin nid)t

übertreffen fann. ®iefe§ 3^edbemußtfein läßt bent 2tr-

beiter natürlid) eine bobbe^e Neigung entmidelu. Sie erfte

beftebt in bem 2Bunfd)e — eä mirb tjier immer bon
buftriearbettern geförodjen — fid) bolitijd) mögltdjft 31t

Büren. 2)a§ mirb burd) fein KTajfenbemufjtfein berurfad)t,

in bem bie Keime für bie GSntmidelung feine§ £sd)§ nad) ber

polttifcben 'oeite rubelt. 2>arum treten an Männer, bie

JJüfylung in ber ?[rbeiterfd)aft baben, ftet» bie Söünfdje
feran, nationalöfonomifdje äbemeu in ibrer Sesiebung
2ur 2Irbeiterfd)aft in Vorträgen 3U bebanbeln. Siefen 3«!?/
ber fo felbftberftänblid) ift, baß er bicr nur geftreift 31t

merbeu braudjtc, läßt fid) in beu ?(uMeibjtati)"tifcn ber
SBolfsbibltotbef aB eine ©runbftrömung für bereu 23e*

nu^ung nad)meifen. Kein Sud) ift bon ber 2trbeiter)diaft

mit foldjem ^sntereffe gelefen roorben, mie Sebelc ,2ie
^rau unb ber Sozialismus". Sie smeite 9?id)htng, nadi ber
bte Neigung ber Arbeiter bibergirt, ift bte be§ cigeneit Sc-
ruf^IebenS. 9«d)t etma fo, baß bie ©dineiber bie @efd)id)te

ber Sdineibergemerbe, bie ©djretner ober bie ©djloffer ibr

Serufsieben biftorifcb erforfd)en modten, bielmebr fo, baß
jeber ötanb eine gemiffc Kulturböbe einnimmt, mit ber bie

3Bünfd)c nad) Silbttng unb Selebrung in einem leiber

menig erforfd)ten Swfo^n^nbang ftebt. ©rft meun man
e§ ben einseinen @emerffd)afteu überläßt, au§ ber güHe bon
gebotenen SortragStbenten fid) biefenigen auögufudjen, bie

iiirent ^ntereffenfreiS am nädiften liegen, mirb man eine

niii3Üä]c ©tattftif über biefe (frfebetnung auf3uftetlen in

ber Sage fein. Slugenbltdlid) beftnben mir un§ in bem
Sorftabium für biefe Strbett. Sod) finb bte 3<rf)tett noä) m
Hein, um barauä JRüdfd)Iüffe 31t sieben.

Sic SoIf§bod)fd)uIfurfe, mie fte biSrjer bon ben Uni»
berfitäten burd)gefübrt finb, leiben, nad) be§ SerfafferS 2tn=

fid)t, an bem llebelftanbe, baß fie 3U einem publicum
fpred)en, beffen 3i'fammenfe^ung bem Sortragenben nid)t

befamtt ift. Sie SiSfuffion mirb erfdjmert, meit biete

ber Qutj'övet 3U fd)üd)tern finb, bor einem großen Kreife

fragen 31t ftellen unb bte gragefäften, bie man an managen
©teden eingefübrt bat, finb aud) nur ein fdjmadier 9lotb 2

bel)elf ; benn roefeber 2(rbeiter märe imftanbe, eine febmierige

bbt)fifalifd)e "Qzaqe in Kürse fo 31t formuliren, baß ein Miß=
berftänbniß au§gefd)Ioffeu ift. SlationeE mürbe e§ baber
fein, bie Solf§bod)fd)ulfurfe ftreng in smet ©rjHen 31t

fbalten, bie auf meiter nid)tS alö auf bie Sorbilbung 9tüd'=

ftd)t nehmen. Saburd), baß ber Sortragenbe bie Sorbit»
buug ber ^örcr t'ennt, ift er imftanbe, fid) Metbobe, gorm
unb $;itf)alt felbftänbig 3U fonftruiren. ©benfo mie e£

auf ben llniberfitäten mögltd) ift, mo nur @örer mit be=

bcfthur.iter Sorbilbung 3ugelaffen merben. gür 2trbetter

unb Slrbeiterinnen ift ein borau§fe£ung§Iofer Unterrid)t

abfolut erforberlid). Senn bte Kenntniffe ber SolfSfcfjuIe

finb itt ben meiften Säßen bergeffen. Sa§ Sorurtbeil, man
febaffe fo Kuife für ©ebilbete unb itngebilbete, ift 3U über-

minben Männer unb grauen mit @bmnafial= unb böberer
Södnerfcbutbilbung fönnen unb müffen anberen ltnterrid)t

empfangen, meun. fie ibren @efid)t§fret§ er=

meitern motten, al§ Männer unb grauen,
bereu Serbättntffe e§ nid)t geftatten, mebr al§

Solföfdutlbilbung in fid) aufsunebmen. Ser 2Irbeiter unb
bie 2frbeiterin merben in btefer £beilung fein Unred)t er=

bliden. @ie nebmen Setebrung überall ba an, mo fie ibnen
bornrtbeiBfret geboten mirb. SorurtbeibBfrei, b. f). frei bon
jeber bolitifdjen 3?üd'fid)tnabme. Sie 2tnfüubigungen fo!d)er

Seranftaltungen finb natürlid) in folcfjen 3eitu"Sen 3U
mad)en, bie bon ber 2Irbctterfd)aft gelefen merben. 2Iuä)

bte @o3ta!bcmofratie muß erfennen, baß in biefem Unter»
ridjt jebe bartetboIitifd]e ©bifee abgebrodjen ift. 2tm em=
pfeblenSmerttjcftcn ift c§ f,meifetIo§, bie eigentlicben Unter»

rid)t»furfe nad) Serufen ju orbnen. Ser-Sebrenbe mürbe)

ben Steigungen ber 2trbeiter in metteftem Umfange geredet

merben, unb ein Sergleid) smifdien ben etnselnen SerufS»

ftaffen mürbe intereffante unb mid)tige 2fuffd)Iüffe geben,

morauf oben bereits bingemiefen ift.

@§ ift fd)on bon ber Mitarbeit ber ftubirenben ^ugenb
gefprod)en morben, bon ber ^batfadje, baß unfre jungen
Seute, bie als ^RegierungSbeamte, 2fer3te, ^Uriften u. f. m.

im öffentliä)en Sebeu fteben, fo menig Serftänbniß für ba§
Sebeu ber großen Maffe beS SolfeS befifeen. Sem ift burd)

nationalöfonomifdje KoftegS, aud) burd) bic Seftüre fostal-

bo!itifd)er ©d)rtften jeber $id)tung ttid)t 2ibl)ülfe gu fd)affcn.

2tu§ Südjern lernt man feiten Menfcfjen berfteben, faum
einen einseinen, fid)erltd) nid)t eine Maffe. üßidjt nur ber

Sidjter muß baS Solf bei ber 2Irbett auffudjen, fonbern

?;ebcr, ber Serftänbniß für bie (Srfdjeinungeu beS Seben§

fud)t. Sic Sorurtbeilc, bie auf beiben ©eiten ertftiren,

fönnen nur befeitigt merben, menn ber ©ebilbete unb ba§

Solf 3tifammenarbeiten, ibre gegenfettige 2fi>bängigfeit ein»

feben lernen. Sen bunflen Srang, ber in ben jungen
Seilten mobnt, r)ier etma§ m Iciften, barf man ntdjt 31t

Sbantaftereien ausarten laffen. ^ugenblid)e ©dimärmeret
mürbe bei ber 2Irbeiterfd)aft mit ifjrer ernften iRiditung auf
SebenSfragen menig Serftänbniß finben, nod) meniger al§

bie ^.ugenb überbanpt bei ben 2IIten finbet. Ser ^bealtS»

r; i: ;. ber aber tu beu jungen Seuteu mobnt, fann in bie

richtigen Sahnen geleitet merben unb Braucht niebt au öer=
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fliegen, roenn er an ba§ roirfTtd) borBanbene 23iIbung§Bc=

bürfniß ber Waffen aufnübft. 2ßie ba§ 31t gcfd)eBen Bat,

in roeld)en gädjern unb in roeldjer SSeife, ba3 ift meBrfad)

an anberer ©teile niebergelegt.

©er große Unterfdjteb sroifdjen bem SSoIJSunierriäjt, ber

bon ©tubirenben eribeilt roerben fod, unb bem bei* gortbü»

buug3fd)ulen beftefit bor allem in ber Heineren 3aI)I ber

gemeinfdjaftlid) m ltnterrid)tenbcn, bie 12—20 nicfjt iifier=

freiten barf. Aud) ältere Arbeiter tonnen fiel) entfd)licßeu,

an folgen Surfen tBeilsunebmcn, toofür ©nglanb unb
Sänemarr 23eifbiele liefern. Aeltere Arbeiter unb Arbeite»

rinnen lieben e§ and") nicfjt, auf SHaffenBänfen in ben

©äjulen gu fifcen. Wlan ttjut gut, auf fofdjc .sHeinigfeiten

gtüdficfjt 3U nefjmen, unb roaS roürbe fjinbern, ben Unter»

ricf)t in einem ruljigen 3ünmer eines 2Birif)§Baufe£i absu»

galten. ®ie fo fdjroierige Sofalfrage ift bann leidjt Be*

feitigt. SSenn bie SeBjrfräfte aud) nid]t befolbet roerben,

ift e§ bennodj roicfjtig, bie £b>iIneBmer eine Heinere

©umme besagen 3U laffen. gür einen sroöffftünbigen

®urfu§ 1 Tl., bie in Sinei SRaieu 311 Sailen märe. Siefe

©ume ift aud) für ArBeiterberfjältniffe nidjt 3U Ijod). Orgcmt»

faiionen Werben ©rleidjterungen geroäfjrt. ®a§ ©elb roürbe

bon einer au§ Sefjrern unb @d)üfern BefteBenben ®om»

miffton 3u berroalten fein unb man tonnte §ülfsmittel, roie

Grperimentirfäften, Sßanbtafeln, ©loben u. f. ro. bafür an»

jefjaffen. SDaburd) roürbe man fid) aud) unabhängig bon

bem Gnigegenf'ommen etnselner ©djuleu mad)en, bie nur

ungern geneigt finb, iBre lTnierrid)t<Smittel 3" üBerlaffen.

ift fidier, baß ba§ ©elb bie 2(jeifneBtner ftärfer an ben

ßucfuS feffelt, afe ein ©ratiäunterridjt e§ bermödjte.

®ie grage nad) bem gemeinfd)aftlid)cn Unterricht Betber

©ejdjledjter ift 311 BefaBen. ArBeiter unb Arbeiterinnen ftnb

au'
J

. ben gaBrifen an bie gemeinfdjafilidje ArBett fo ge=

roöfmt, bafe fein @inberniß irgenb roeldjer Art gegen biejen

Unterridjt borliegt. DB Arbeiter geneigt fein roerben, ftd)

bon grauen unterrichten 3" laffen, ift eme grage, bte erft

braftifd) geprüft roerben muß. ©idjer aber fouen Arbeite»

rinnen burd) gebilbete grauen unlerridjtct roerben. 23et ber

Ginricfjtung ber ®urfe muß bor allen Singen nad) ben

Söünfdjen ber ArBeiterfdjaft gefragt roerben. ©te fotten

angeben, in roeldjen ©ebieten fie SBeleljrung roünfd)en, unb

bann ift e§ ©ad)e ber 31t fdjaffenben Organifation, bie ge-

eignetften Gräfte bafür gür SSerfügung au ftetteu.

2Ba§ Bier gefagt, Hingt nod) rote 3uEunft§muftE,

unb ba§ ©efeij ber £rägbeit roirb aud) biefen Äatntof einer

Neuerung gegen SBorurttjeüe nicf)t letdjt mad)en, aber nad)

unb nad) bringt bie ©onne ber ©rfenntnift in bie bunflen

^bäler unb immer roentger TO?enfdjen berfdjücBen fid) bem

©efcanfen, bafe bie SHuft smifdjen ben ©ebilbeten unb bem

SSoIf üBerbrüdt roerben mufe. Ser Srei§ ber SBtlbung er»

rceiteri fid) immer unb immer mef)r unb ba§ gegenfetttge

SBerftänbniB wirb baburd) ermögltdjt unb bertieft. gür bie

ftubirenbe Suse"0 ' öer ein alüdlid)eö ©d)idfal eö bergönnt,

an ben Quellen ber Stlbung unb be§ 2Biffen§ su fi^en, er-

qibt fid) bie bobbelte ^flid)t bon bem absugeben, roa§ xör

felbft oBne eigene^ SBerbienft geroorben. ®tcfe Arbeit an

ber SSolfsfuItur roirb basu Beitragen, bie Siebe 3um SSoIE

in bie Se^en ber 2Tcenfd)en m jjflanaen. 2öie 2Intau§ bet

ber SBerüBrung mit ber »hittcr Grbe neue ßraft geroann,

fo roirb aud) bie engere SerüBrung mit bem 23oIfc ben

leiber bem SBoIfe entfrembeten neue Gräfte geben. SGßenl

eine gan3e StlbungSarmee au§ biefen 23cmüf)ungen Ber=

borgefjt, bereu Aufgabe e§ ift, ba§ Streben nad) SJtlbung

gu Befriebigen, roo fie e§ finbet, bann roirb ba§ Hube»

fdiretblidie nur feiten @retgntfj roerben, bafe ber 9iuf nad)

Sifbung bergeBItd) burd) bie SBcIt i)aUt benn Sarltile Bat

roabrlid) red)t, „bafe aber aud) nur ein einsiger 2>tcnfd), ber

gäbigfeiten sum Sernen Befi^t, unlniffenb ftirbt, ba§ nenn'

id) eine £ragöbie".

Berlin. ©. ^- A 1 1 m a n n.

—r. Auf bie Bod) erfreulidjc 2Batfad)C bafe nunmehr
^iftorifer in größerer 3aBI irjrc Straft unb ibr SBiffen in ben
Sienft ber ®rieg3gefd)id)te 3U fteöen Beginnen, rourbe fd)on
in 9?r. 293 ber Beilage (1901) Bingeiniefen, al§ ba§ 31t»

fammenfaffeube ©efd)id)Broerf bon §an§ Selbrüd einer

SBürbigung uutcrfteüt rourbe. §eute feien nun sroei friegg*

gefd)id)tlid)e ©tnaelfTriften, roeldje 9J?itgIieber be§ @ele|r«
tenftanbe» 3U ^erfaffern Baben, militärifd)=fritifd) betradjtet.

lieber bie ©djladjt bei ^uner^borf, roeldje griebrid) bet

©rofee am 12. Auguft 1759 gegen bie üerbünbeten Srubben
9tufelanbö unb Qefterreid)§ berlor, lag bi§fjer nur eine

ältere, aüerbingä aU muftergültig anerf'annte SarfteEung
bor in bem SÖerfe bc§ iWajorä ©uftab ©tiefjle, be§ im
Kriege 1870/71 betoäbrten ©eneralftabsdjef ber Armee be§
grinsen griebrid) ßarl. ®ic Arbeit, für bie lOOjäBrige
SBteberfebr beä ©d)tad)ttageö beftimmt unb im ©eifjeft

3um „?JfiIitärrood)enbIatt" 1860 berbffentlidjt, beruBte auf
forgfäftigen tobograbbifd)en ©tubien unb eingebenber Se=
nu^ung ber borbanbenen Siteratur, foroie ber breufeifdjen
Ard)ibe. Sn3tfifd)eu Baben fid) aber neue Quellen er»

fd)Ioffen, bie Ard)ibe 31t Berlin, ®rc§ben unb 2Sien i)aben
bie 23enu^ung bon nod) ungebrurftem 9J?ateriaI geftattet.

(53 lag baber naf)e, bie Arbeit ©tieBIes nad) bem gegen»
roärtigen ©tanbe unfrer ^enntnifj bon ben ©efdjeBniffen
3U rebibiren unb il)r bei biefer ©elegenBeit ben fel)lenbcn

bo!ttifd)en Stfjeil einsufügen. SDiefer Aufgabe unter3og fid)

mit ebenfo großem gleife aB @efd)id S)r. Tl a n f r e b

Säubert: Sie ©d)Iad)t Bei ®uner§borf am
12. A u g u ft 1759 (Serlin, aiiittler u. ©oBn). ®ie ©dtrift

serfädt in brei berfd)ieben lange unb berfdjieben 3U
roertfjenbe Abfdjnitte. 2Seitau§ am roertbbollften erfd)eiut

uns» ber erfte Zfyexl, in roeld)em auf nur 25 ©eiten bie

Quellen unb bie Siteratur einer grünblicben unb fadjber»

ftänbigen SSritif unterftedt roerben; möge ^iemanb ber»

fäumen, roeldjer au§ irgenb einem Anlaß mit ber ©d)Iad)t
nidjt nur, fonbern überbaupt mit bem fiebenjäbrigen Kriege
fid) 3U Bcfd)äftigen Bat, I)ier fid) ^atl) 31t erboten. SauBert
faßt baö Grgebnife fetner Unterfud)ung babin sufammen,
baß 3iuar ein reid)e§ Material borliegt, aber 3um großen
SBeile einer ftrengen S^ritif ntd)t ftanbaubalten bermag unb
baß bie roirflid) Brattd)Baren Quellen auf berbäftniß»

mäßig roenige 3ufammenfd)rumbfeu. ©ogar bie Beugniffe
bon fonft gut uuterrid)teten tod)Iad)tt!)cifitef)ment ftnb mit
25orfid)t auf3unel)mcn, beim bie Unüberftd)tüd)fett be§
^»ügelgelänbeö, ber s-)iulberbambf unb bie in ber fanbigen
©egenb sroeifelloä btdjten ©taubroolfen roaren für bie 0e»
roinnung eines ©efammiüberblidS über ba§ roogenbc

®ambfgetümmel außerorbentüd) binberlid). fedion ©ticBIe

Bat bargetban, baß bie ©d)ilberung be§ entfd)eibenben

Angriffs ber Greußen burd) ben einfadjen geuerroerfer

Sembeltjoff ber 2öabr()eit näber fommen bürfte, al§ bie

Sarftcdung bon ©aubi, obrool)! biefer aB glügelabjutant

be§ &önig£ über gan3 anbere SOtittel ber 33eobad)tung

roäbrenb ber ©d)Iad)t unb ber gorfd)ung nad) ber ©d)Iad)t

berfügte. Tlit bodem 9led)te Bebt Saubert Berbor, baß e§

eben bei ber ©efd)td)töfd)reibung bon ©d)Iad)ten (fogat

bon red)t neuen!) eine ©rensc gibt, an roeldjer bie ge=

roiffenbafte gorfd)ung §alt madjen unb bon bem fenfeitä

Stegenben ein befdjeibenes; „Ignorabimus" au§fbred)en

muß, roettn fie nid)t ibre s}K)antafte an ©tede bon SBat»

fad)eu fteden roid. S)aß Saubert meint, ber gelehrte

^tftorif'er fei fo!d)er 93erfud)ung, bie ^bantafie malten su

laffen, roeniger ausgefegt, al§ ber mt[itärtfd)c gad)mann,

Bat Anlaß 3Ü abfädiger äritäE in gad)seitfd)riftcn gegeben.

AderbingS roirb Saubert, roenu er erft auf biefem ©ebiete

über eine entfbred)enbe SelefenBeit berfügen unb 3. 23.

23Ieibtreu fennen gelernt Baben roirb, sugeben, baß in biefer

5Rid)tung aud) extra muros militares rcd)t crbeblidi ge=

fünbigt roirb. 9?ur bem glcid)en Langel an 23ciefenl)cit

fann bie übertriebene 28ertbfd)ätmng entfbrungen fein,

roeld)e Saubert ben „Aften bribaten ©Barafterü" 3"Bidigt,

roie er bie bribaten, für bie 23cröffcnt(idiung nid)t Bcftimm»

ten Aufseid)uungen bon Augenscugen tauft. C'tcr muß
SauBert auf gri^ £öuig bermiefen merben, menn er fefjert
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wid, Wohin ein burdjauS Wohlgemeintes, meift fac^IicE) ge-

führtes unb fogar fritifd) forgfam geprüftes „Seugenber-

hör" führen fann. Xtnb bafj bie treffe in militärifdjen

Nachrichten bon einem KriegSfcbaupIah and) heute nid)t „als

unabhängige fecfjfte ©rofunaebt" baftebt, fonbern gum über-

h)iegenben Steile auf biejenigen 2tfittbeilungen bermiefen

ift, welche ifjr bie KriegSberWaltung gu madjen für gut

finbet, ober aber — auf baS gabulircn bermiefen ift, baS

haben Wir mit Vegug auf ben Vurenfrieg tagtäglid) bor

Stugen.

%m gWeiten Tbeile beS VucfjeS, ©arfteffung ber (£r=

eigniife, tritt ber friegSgefd)icbiIid)e Anfänger unb ber mili-

iärifdie Saie mand)mal red)t ftörenb in bie ©rfdjeinung, bod)

möchten mir unfre StuSfeJmngen, entgegen anberer Kritif,

me^r auf §teufeerlid)feiten befdjränfen. ®ätte Saubert fein

SKanuffript „burd) einen militärifdjen Korreftor mit mfli-

iärifcfjer Orthographie auSftaiten laffen", bann wären ber-

fdjiebene laienhafte ShtSbrüde, VerWecbfelungen, Itnge-

nauigfeiten nicht unterlaufen. Seber ©tanb, jebe 2ötffert=

fdjaft befifet für mand)e ©inge eine eigene ©brache, mit

welcher jeber borher fid) bertraut madjen mufe, ehe er als

Sftitarbeifer aufgenommen, gefchweige benn als Kritifer

ernft genommen wirb. $ter rooHen wir aber Saubert feine

„(Srrata" nicht anftreichen, fonbern auSbrüdlid) anerfennen,

bafe bie ©arftettung ein burchauS flareS Vilb ber ©efebeh-

niffe liefert. ©afe im großen unb ganzen trol? beS aufge-

roenbeten gletfeeS biet 9?eueS nicht beigebracht Wirb, ift

nicht 2aubert§ ©cfjulb, fonbern StiebleS Verbienft. 2fuf

einen ^unft fei jebod) noch befonberS hingewiefen: Vefannt-

lieh ift eS nur ber Itntbätigfeit ber berbünbeten Sieger

nach ber Schlacht gu banfen, baß nicht baS preufetfehe §eer

bödig gerfprengt mürbe. Saubert führt als ©rünbe, für

baS linterbleiben jeber SluSnu^ung beS Sieges an, einmal

baß baS VernicbtungSpringip ben Sfnfdjauungen ber ba=

maligen Seit — außerhalb beS großen Königs — über-

haupt, fobann aber fpegied ber Verfönlidjfeit beS ruffifdjen

Oberbefehlshabers fern lag; fpäter mögen noch politifche

Vebenfen (möglichermeife geheime befehle beS St. VeterS-

burger §ofeS) bingugetreten fein, unb heute läßt fid) fd)mer

mehr entfdjeiben, miebiel bon ben Verfäumniffen auf beren

Rechnung unb Wiebiet auf bie militärifche Unfähigfeit gu

fe^en ift. §ier muß ber «Solbat nod) weitergeben: ©ine
große unb m ir f u n g § b o 1 1 e Verfolgung
entwidelt fid) niemals auS ber erfolg-
reichen 21 b W e b r eines SIngriffS, fonbern
nur aus einem macfjtbollen Angriff b e r -

auS! 2ln SBaterloo würbe fid) auS ber Kraft beS englifchen

VcrtfjeibigerS niemals jene berühmte Verfolgung gereiht

haben, fic ging auS bem 2Ingrtff ber Vreußen unter VIüd)er

herbor. SDicfer 2Ingriff mar aber bod) etroaS gang anbereS,

etoaS biet ©rofeügigereS, als ber fid)erlich metfterhaft auS=

geführte, aber bod) nur Malen Qtvefon bienenbe, alfo be=

fdjränftere Siele berfoIgenbe@egenftofe SaubonS! Itnb menn
mir unfre Vhantafie etroaS Walten laffen (£>r. Saubert mirb
eS auSnahmSroeife geftatten!), fo fönnen wir unS unfehwer
borfteEen, wie gufrieben ade Muffen unb Oefterreicher am
<Sd)(ad)tabenbe mit fid) felbft gewefen finb unb wie Wenig
9togung fte berfbürt haben, ben berwunbeten SöWen äu
he^en unb 3U reiäen.

©amit finb wir fdjon in ben brüten, füi^eften Stheil

ber Strbett htneingerathen, Weither „SDie @d)Iadit im Sichte
ber ßritif" behanbelt. 9Jid)t bie §ahlreid)en fritifchen ©r=
örterungen burd^ neue gu bermehren, fonbern einen lieber«

blid ber wid)tigften Urtheile (bon Siaboleon, ©laufewi^,
mini) 31t geben, ift ber bom Verfaffer in berftänbiger
©elbftbcfdiränfung berfofgte unb burdjauS erreid)te Slbed.

«onuten Wir ber Arbeit Sauberts augeftehen, bafe fie

ihre Sdtfgabe im großen gelöst unb nur in ©injelheiten
gefehlt hat, fo müffen wir gegenüber ber gweiten heute gu
befbred)enben ©djrift fogletd) ausfegen, baß fie in ben
eiujelheiten trefflid) ift, aber im grofeen — im Xitel fid)

bergriffen hat. 2)ie^riegführung beS©räher =

3ogS S?arl bon Heinrich Ommen (£eft lff ber
§iftortfdien ©tubien bon ©bering in Verlin) befd)äftigt fid)

nämlid) biet %\x Wenig mit bem, waS ber ©olbat, bem Xitel
gufolge, in bem Vud)e gu finben hofft, mit ben Operationen,
Jonbern baS merfmürbigermeife „ben ©Itern" beS. SSer=

fafferS geWibmete Vud» berbreitet fich be§ 2tuSführIid)en

über bie ©runblagen ber öfterreid)ifcfjeit §eereSberfaffung,

bie bor bem ©räheraog borhanbenen unb burd) ihn theil=

weife gebefferten Mängel in Organifation unb Verwaltung
beS §eereS, über bie Suftänbe im OffijierforbS, befouberS

beim ©eneralftabc, über VeröftegSberhältniffe, über taf=

tifdje unb ftrategifaie fragen adgemeinfter 2(rt, bies adeS
borgugSWeife im Sidjte ber gahlreidjen, bom (Sräher^og

hinter! offenen, neuerbingS auf Veranlaffung feiner @ö|ne
herausgegebenen ©djriften. 9iad) berühmtem S^ufter fönnte
man alfo bie @d)rift OmmenS biet eher „Grähergog ^arlS
Vermäd)ini^" nennen, boch hat gur ©rfenntnife unb £?eft=

legung ber Seitlinien in beS (JrghergogS @d)rtften baS miit=

tärifche Verftänbnife nicht burchWegS ausgereicht.

SBenn Wir an bie Vefbredjung beS VudieS im ein-

geinen gehen, fo finben wir fogleid) an erfter ©tede ben
grunbfalfdjen @a^ : „S)ie @runbfä|e ber Kriegführung finb

3itm grofeen Xbeil gebunben an bie Vefchaffenheit ber
§eere"; fo fagt wenigftenS ber Verfaffer, er Wid aber offen«

bar bahin berftanben Werben, bafe „bon ber Vefdjaffenheit
ber §eere abhängig ift, inwieweit bie ewigen ©runbgefe^e
ber Kriegführung im gegebenen gade rein ober abtirt gur
2tnWenbung gelangen fönnen". ©old) eine mifcberffänb-
lidje SfuSbrud'SWeife finbet fid) im Vudje öfters, fie erflärt

fid) theilweife auS ähnlid)cn ©rünben, wie fie bei ber Ve=
fbred)ung ber Strbeit SaubertS berührt würben, auS unge=
nügenber ©ewanbtfjeit unb ungenügenber «Sorgfalt in ber
militärifchett Terminologie. 9^un aber gu ben Vorgüaen
beS Vud)eS! ©ehr gut gerathen ift bie ©ntwidelung ber
öfterreid)ifd^en ^eereSorganifation unter bem (Sinfluffe beS
(JrghergogS, im Vergleiche mit unb im ©egenfa^ gu ber
frangöfifchen unier Siaboleon. VefonberS djarafteriftifch ift

biefer ©egenfa^ in ber beiberfeitigen Siefrutirung. SBährenb
ber (Srgljergog ftetS bam6) trachtet, bem Slderbau, bem
^anbel, bem ©ewerbe nicht gu fdjaben, fennt Napoleon
bei ber StuShebung nur baS eine Siel, fieht er in feinen
9tefruteu nur baS eine äßtttel, @d)Iad)ten gu fdjlagen, ben
©egner gu bernidjten, (Staaten gu gertrümmern. 92ur ber
bödige Vrud) mit ber Vergangenheit machte baS naboleo«
nifche «Shftem möglid). S)aß ber öfterreicrjifcfje (Staat feinen
©inridjtungen eine gleiche Xenbeng geben Würbe, War gegen
ade hifiorifd)e SBahrfcheinlichfeit. Unfer Vud) citirt eine

bittere Steuerung 9tabej3fhS, bafe Oefterreid) fein «Snftem im
Innern nie auf ben Krieg, immer nur auf ben ^rieben be=

rechnet habe, ba& alfo jeber Kriegsausbruch ade Steige ber
©taatSberWaltung in ihren ©runbfeften gu erfchüttern

fdjeine. ©er ©rghergog war gu Weitgreifenben Reformen
nicht befähigt, benn auch er mar noch bon bielen alten

Vorurteilen befangen, er mar aber bagu aud) nicht er=

mäddkjt, benn er War nicht — ber Kaifer! %m 2(bfchnitt

„OffigierfortoS" ift, mie fetjott bemerft, faft nur bom ©eneral«
ftabe bie 9vebe; hier aber finbet fid) folgenbc treffenbe unb
nidjt nur für bamalige unb für öfterreidjifdje Verhältniffe
guireffenbe, aderbingS an griebjung fid) etwaS anlehnenbe
Vemerfung: ,,©ie Xrubtoenführung ruhte oft in ben ^änben
bon ©eneralftabSoffigieren, bie ihre ©tedung lebiglid) ihrer

Kunft in ber Aufnahme bon Sanbfarten berbanften. «Solche

Seute Waren nach bem griebeu bon ^ubertuSburg feiten

geWefen unb, ba man ihren Sßertb überfd)ä^te, rafd) empor-
gefommen. 3BaS ihnen an Kenntniffen im ©ieuft unb an
praftifchen Erfahrungen abging, fliehten fie gu erfe^en burd]

SIneignung leerer Theorien unb Srjfteme, bie, ftatt ihnen
Klarheit gu berfdjaffen, ihre Köpfe nur nod) mehr in Ver-
wirrung brachten, ©iefen Seuten fd)enften bie ©enerale
blinbeS Vertrauen unb glaubten fluge Söegweifer in

9)?enfchen gefunben gu haben, beren ^been unb Vorträge fie

nicht berftanben."
§erborgufjebcn ift bie gro&e Itnparteilichfeit beS Ver*

fafferS gegenüber feinem gelben, beffen ^üdftänbigfeit er

herberhebt, Wo bieS geboten ift. 3Senn er aber berborfjebt,

ba| ber ©rghergog fia) in ben S-ragen beS VerpflegungS«
WefenS Weniger im ©inberftänbniß mit ber admählid) gur

§errfd)aft gelangenben, auf baS reine OieguifitionSfbftem

gerichteten Seitftrömung befanb, fo bürfte er

hiebet überfehen haben, baß eS ©roberungSfriege
in geinbeSlanb gewefen finb, Weld)e baS 9i

x
e-

qutfitionSfhfteni Geboren, haben, «nb foletje hatte
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ber Gcrgbergog nidjt 3U fübren. 2ßie frei (Srjberaog
Sari in anberen Singen öadtjte, gebt barau§ ^eröor, baß ei

fid) fdjon im genüge 1796 nidjt an bic bucf)fläBItcr)cit Sor
fdjrtften ber Reglements bei ber 5furocnbung taftifc^cr

formen gehalten, fonbern bie jeroeüigen (Srforbernifio bai

Slugcnblicfs gitr 9iid]ifd)nur genommen fjat. „(Statt langer,

ungebrochener Sinien bebiente er fiel), roenu eS sur Sage
fca§ic, felbftänbigcr 23rigaben, bei ber Sabatterie ftatt ber

breigliebrigen Stangirung ber groeigliebrigen, bei ber ?Ir

tilferie ganaer Batterien \tatt ber gerftreuten ©efdjüfee."

50M)r als gefäjeben, Batten bie ©dtjroierigt'citen berüorge-
Ijoben roerben müffen, meldte bem Grrsbergog bon £od) nnb
fiebrig entgegengefe^t rourben; bie @iferfud)t be§ fatfer=

Rdien Kruberg ift biet ntcf)t sulefet 31t nennen. 2Sie fäjltmme
©rfabrungen muß GErabergog waxl gemacht baben, roenn
er in feinen binterlaffenen ©djriften 3. 23. unter ben 23eroeg=

grünben für bie Stnorbnuug bon Umgebungen aud) ben

anfübrt, baß eine Umgebung „bie 9J?ögIidifeit geroäbre, jebe

©djulb be§ 9WifeIingen§ obne roeitere Prüfung auf ben
ehtaelnen SInfübrer ber umgebenben Kolonne 3U roäi^cn".

Ilm nidjt mißberftanben 3U roerben, fetten roir fogleid) I)in=

iVL, baß ber (Srabersog felbft ein grunbfätjlicrjer ©egner bon
Umgebungen geroefen ift.

©ebr bürftig ift ber i'tbfdjnitt „(Strategie" ausgefallen,

in roeldjem, bem geroäblten Sitel sufolge, ber ©djroerbunft
be£ 23ud)e§ tuben müßte, fo bürftig, baß roir bem 93erfaffer

nur raiben fönnen, 3unäd)ft „?.)foItfc§ 33ermäd)tnife" bon
©eneral b. ©ddidjting 31t lefeu unb bann ben 2Ibfd)nitt

nodjmalS 3U fcrjretben. §ier bätren bie 93eroeife gaus anberS
gebäuft roerben müffen, um mit boller 23ered)tigung im
0d)luferoort au§3ufbred)en, baß bie Srtegfübtung
b e § Qv$hexzo q% int großen unb g a n 3 e n bte
b e § 18. ^5 a b r b 11 « b e r t § geroefen i ft. SieS ift

allerbings aud) unfre Meinung, aber auS DmmenS iöud)

|at fie ftcE) ntdjt gebtlbet!

Befreiungen.

D. 92 a p 0 I e 0 n I. S)o§ (Srtuai^en ber Sßöh
f « r- £8ßb. bon Sr. % b. 93flugi*£artiung. Berlin,

©paettj. — SBie fdjon ber Site! anbeutet, rniH baS borliegenbe

SBerl eine Sarfteltung geben bon ber Sluflebnung CuropaS

gegen ben Srud ber 32apoIeonifd)en ^errfdjaft. GS gefd)iel)t

bieS in burdjau» populärer, für roeitefte Greife beftimmter

Setjanblung, unb grrjar Bilbet baS (Sange eine Stompilation

nad) bem neuerbingS Beliebten 93erfaf|ren, baß mebrere 5D?it=

atbeiter fid) bereinigt baten, bon benen jeber ein ©tüd Be*

fjanbeli; biefe (Stüde roerben bann in einem Stabmen gu*

f<rmmengefaßt. ©0 verfällt aud) biefeS SBerf trob be§ inneren

Sufommenbange§ in eine [fteilje bon fedj§ SJJonograbbien, bon

benen jebe eine Sßbafe be§ %u'\ammtnbtuü)e§ bon 9JapoIeon§

SBeltberrfdiaft Beaetdjnet. Sie friegerifdjen ©rcigniffe ber

3eit finb burdjitieg bon SKilitärS Bearbeitet, ber Srieg auf

ber 5ßt)renäenba(BinfeI bon ©eueraffeutnant b. S3 a r b e *

I e B e n , ber ruffifd)*fran3Öfifd)e ^rteg bon (Generalmajor

® r a b m e r , bie beutfdjen 23efreiung§friege, bie ba§ Sliittel*

unb ^aubtftüd be§ 9Berte3 Bilben, bon 2Kafor S e d) e n b.

9hrr bie Qe'xt ber 100 Sage nad) ©Iba unb Üjre ©reigniffe bat

SIrd)ibratb ©t. g. b. 5ßflugf = §arttung übernommen.

Sinen Sßrolog unb ©pilog 3U bem @an3en baben enbltd) groet

SJhofefforen Beigefteuert; in bem erfteren fdjtlbert 5ßrof. Sr.

21. gournier bon ber SBiener 5Eed)nifd)en öod)fd)u!e

5?aboIeon unb feinen ,<5of, in bem legieren ©ijmti.-^rof. S)r.

(£. 3K e t) e r in 23erün 32aboIeong ßnbe auf St. Helena,

©amit ba§ SSerftänbniß burd) bie SInfcfjauung gcl)örig geftü^t

toerbe, ift für eine üBerreid)e güKe bon ^üuftrationen geforgt,

ben gufammen etma 450 93oII* unb Sejrtbtlbern, meift nadj

befannten ©emälben in §oIafd)nitt unb 2Iutoti)bic. ©afe ba§

im SSertjaltni^ 3U feinem Umfang unb feinem iöilbcrfaimud

fetjr roof)IfeiIe 93ud) in erfter Sinie für ©efctjenle fid) etgn:t,

braucht faum Bemerlt gu roerben.

?11B. Siebntan.i: ®ie ©braebftörungen
g e i ft i g 3 u r ü d g c 6 I i c b e n e r & t u b c r. 95erft«

1901, »teutber u. 9kid)arb. 78 ©eiten. 1.80 SR. — S)er Be*

fannte Slrgi bringt bie ©bradjftörungen baburd) bem 83er*

i'tänbnift nä^er, baß er fie auf§ genauefte analt)firt unb ba§
Ibeoretifdjc feiner StuSfübrungen burd) Seifpiele auS feiner

ißra^if erflärt. ©aburdj ift bie Strbett aud) für ben Slidjtarat

teid)t au lefen unb ber burd) biefelbe in ein bi^ber gang un*
üelannteS ©ebict geroäbrte 2Iu§BIid ift bon Ijödjfiem ^tdereffe.

Sie ©ct)rift ift befonber§ ben Sieurologen, ebenfo aber aud)

ben Sebrern auf§ Sßärmfte gu embfel)len.

ra.

ZTTittljeiluugen unb Hadjridjten.

Serge ftirnle^immelimiKonat^anuar
(gültig für bie SKitte be§ 3Ronat3 unb 10 lttjr aBenb§). Sic
iültlcfjftrafee giebt al§ breites, beHIeudjtenbeS 23anb, um*
rafjmt bon einer iTtcttje ber glängenbften ©ternbilber, bom füb*
öftlidjen ^origont aus fübltd) bom Senitrjbunlt borBei, madjt
t)ier eine fd)arfc 23iegung unb gebt bann in geraber 9tid)tung,

baralfel gum 3J?eribian unb nur roenig roeftlid) besfelBen, gum
ni.'rMid)cn .^origont. ^m 3eni tf) ftcfjt ba§ ©ternbilb bei

gubrmannS mit bem ©tern erfter ©röfter © a p e II a

,

füblid) ber SRildjftrafee fulminirt im ©üben ba§ präd)tige

©ternbilb be§ O r 1 0 n , in roeld)em un§ befonberä bie ©terne
erfter ©rö^e 23eielgcuge unb 5R i g e I burd) ir)ren ©lang
auffallen; ber guerft genannte, am fübroefttidien Slanb ber

?Jfüd)ftrafee fteljenbe unb in golbrotbem 2id)te erglängenbe

©tern (2IIpI)a im Örion) gebt eben burd) ben UReribian. 9lur

roenig füblid) bom „SafoBsftab" (©ürtel be§ örion) ift mit

einem Opernglas, in bunflen 9Jäd)ten fdjon mit freiem Sluge,

ber Berühmte OrtonneBel gu Bemerlen.

9?orbrceftIid) bom Orion fteljt ba5 ©ternbilb be§

© t i e r 3 mit bem Stern erfter ©röfce SIIbeBaran unb
bem befannten Sternbaufen ber 5ß I e j a b e n

;

x oberbalB ber

letzteren breitet fid), gum überroiegenben Stjeil innerbalb ber

SJiUdjftrafee, baü ©ternbilb be§ 5ß e r f e u § au§, in roeldjem

grnei befonberS reidje ©ternbaufen unb (nabe bem roeftlidjen

SWanb ber äftüdjftrafte) ber furgpertobifd) beränberlidje ©tern
21 1 g 0 I bemerfensrnerü) finb. Sie £>elltgfeit be§ neuen
© t e r n § , ber im gebruar be§ borigen $aljre§ in biefem

©ternbilb plö<3lid) aufleuchtete, ift fortgefe^t in langfamer

SIbnabme begriffen; gegenroärttg entfprid)t fie Beiläufig ber

fiebenteu ©terngröfee. lieber roeitere pbotograpbifd)e Sluf*

nabmen ber9iebelmaffen, bie biefeS ©eftirn umgeben, unb über

bie 23eroegung biefer 3lebelmaffen roirb bemnäd)ft auSfübrlidjer

gu berid)ten fein.

Siörblid) bom 5ßerfeu§ unb ebenfalls innerbalb ber SJUId)*

ftrafee erbliden roir ba§ ©ternbilb berSafftopeja, beren

fünf bebfte ©terne ein in bie Sänge gegogeneS, quer über bie

Sftildjftrafee au§gefpannte§ W bilben. SBeftlidj bieöon ftcfjt

ba§ ©ternbilb ber2lnbromeba , leidjt fenntltd) an bret

faft auf einer ©eraben liegenben ©ternen gtoeitcr ©röfee (or, ß,

y Audromedae) ; ettuaS norböftltd) bom mittleren ©tern

Befinbet fid) ber ebenfalls fdjon mit freiem Sluge fidjtbare,

länglidje SInbromebanebel. Sroiftfieri ©tier, 5ßer*

feuS unb SInbromeba fteben bie ©ternbilber beS SB i b b e r §

unb beS S r e i e d S. ^m SBeften neigt fid) baS ©ternbilb

beS SS a I f i f d) e S , im Siorbroeften baS ber % i f d) e unb

beS 5)3 e g a f u S bem Untergange gu.

Süboftlid) bom Orion fteljt gicmlidj tief baS SternBilb

beS©rofeen§unbe§ mit Sirius, bem beüften ©tern

beS gijfternbimmels. ^bm gegenüber, jenfeitS ber SRildjftrafee

unb in etwas größerer §öl)e, erbliden roir baS ©ternbilb beS

kleinen £>unbe3 mit bem ©tern erfter ©röfte Sßrofbon,
ferner greifdjen bem letztgenannten ©ternbilb unb bem guljr*

mann bie 3 !d t II i n g e mit ben beiben rjeHen ©ternen

CS a ft 0 r unb Sß 0 II u j;. $tn Often bemerfeu mir ba§ ©tern*

bilb beS St r e b f e S ; im 9torboftcn ftcfjt, nod) giemlidj tief

am ^origont, ba§ ©ternbilb beS © r 0 e n .2 ö ro c n mit bem

©tern erfter ©röfte 91 e g u I u S. 3toifdjen bem ©rofcen

Söroen unb bem bellen Sßolarftem ftofeen roir auf bie ©tern*

bilbcr beS kleinen Z ö ro e n unb beS © r 0 ß c n 95 ä s

r c n. Sief am nörblidjen ^origont ftetjen enblid) bie ©tern*
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failbet berSagbhnnbe,be§3Jtauerquabrauien,
beö S r a d) e n unb beS © d) ro a n §.

®te Sonne beroegt fid) nunmehr ioicber langfam bem

£>immelSäquator gu, immerhin beträgt irjre ShtlminationS*

Ijöhe am <2nbe beS SftonaiS in unferen Bretten nod) nidjt

mehr aiS 24 ©rab. Am 1. Sanuar, um 8 llr)r morgens,

erreidjt bie Srbe itjre größte Sonnennähe (baS Sßerihel ihrer

©ahn) mit 19.8 Millionen Steilen, im Saufe &e§ Monats

roädjst ihre Entfernung bon ber Sonne ruieber um runb

45,000 teilen. Ser fdjeinbare Surtfjmeffcr ber Sonnen*

fcfjeibe beträgt bementfpred)enb am 1. Januar 32' 32.0",

am 81. Januar 32' 27.7".

Sie 3eiten be§ Auf* unb Untergangs ber «Sonne finb

föt 3Jtünd)en (in mitteIeuropäifd)er Seit):

Sanitär Aufgang Untergang

1. 8h 6mr>orm. 4 h 28 m nad)m.

8. 8 5 „ 4 35

15. 8 2 „ 4 44 „

22. 7 56 „ 4 54 „

29. 7 48 „ 5 5 „

81. 7 46 „ 5 8 „

Am Snbe beS SWdrtaiS ficht bie Sonne in ber ©reite bon

SKüntfien loätjrenb ber Sauer bon 9 Stunben 22 Minuten

über bem §origont, bie SageSlänge nimmt alfo roährenb beS

SftonatS Januar um etroaS mehr als eine Stunbe 31t. $n*

beffen ift biefe gunatjme auf bie borgen* unb Abenbftunben

burchauS nid)t gtetäjmäfeig Dert§ritt SteS mürbe nur bann

ber %aü fein, roenn unfcre Uhren täglich genau in bem SRo*

ment, in roelchem bie Sonne ü)re größte ijöhe über bem
gorigont erreicht, 12 lll)r geigen, alfo (roie bie Sonnenuhren)

nac^ ,/toafirer SonnengeU" gehen roürben. SefetereS löfjt fia)

betanntlid) ntcrjt burcfjfüfjren, bie Stngaben unferer listen

entfpred)en bielmehr ber ©eroeguug einer fingirten „mittleren

Sonne" unb be3ief)cn fid) überbieS nid)t auf ben SReribian

bon !i!.Tcünd)en, fonbern auf einen runb 3.5 ©rab üftltd) babon

gelegenen („miiieIeuropäifd)e" 3e^) . Sa nun ber Unter*

fdjieb greifd)en bem 3Jicribianburd)gang ber „mähren" unb
bem ber „mittleren" Sonne (bie „3eitgfcid)img") im Saufe

bei? SttonateS Januar in pofitibem Sinuc beftänbig roädjSt,

fummiren fidr) bie beibeu Abweichungen unferer geiimeffer

gegen bie roarjre Sonnen3eit berart, bafj ber gutoachS gur

SagcSlänge roährenb beS STionatS für bie Abenbftunben b 0 p*

p e 1 1 f 0 g r 0 fj ift, roie für bie SJZorgenfrunbcn.

Sie ^P^afen unb «Stellungen bc§ SDionbeS im Neonat

Sanuac finb folgenbe:

SefcteS SBiertel

erbferne (54,600 Keilen)
SJeumonb
evfte§ Viertel

©rbnälje (49,200 Keilen)
SSoHmonb
SefctcS Sßiertel.

Sie Qtiten beS SDtoubauf* unb *untergang§ finb für

2Jcihtd)en

:

Januar Aufgang lintergang

1. _ h _m (nacf)t§) 11h 30m norm.
8. 6 35 früh, 3 44 nadjm.

15. 10 22 norm. 11 24 nad)t§
22. 3 38 nachm. 6 10 früh
29. 11 43 nadjtS 9 58 norm.
31. 12 46 nadjtS 10 54 norm.

greifdjen ber 9?eujahrS* unb ber foigenben 3ftitternad)t

finfcet, rote oben angebeutet, ein SUconbaufgang nidjt ftatt (in

ber 9ieujaf)r§nad)t gcfjt ber Sftonb um 11 ltt}r 47 Win. nachts,

alfo nod; am 31. Segember, auf).
21m 2. Januar, abenÖS 5 lU)r, roirb bie Spica, ber rjellftc

Stern in ber Jungfrau, am 6. Januar ncufyte 1 Hb,r ber fieKc

Soppelftern ß im Sforpion bom ?JJonbe bebedt. Sa aber
Der Iefcterc am 2. Januar bereits um Wittag, am 6. Januar
um 2 lifir nachmittags untergeht, finb bie an biefen Sagen
eintretenben ©ebeäungen in unferen (Segenben nid)t ftd)tbar.

1. 5 1» nadjm.
5. H 5 friif)

9.
II

10 nadjt§

17. H 8 norm.
21.

II
7 früh

24.
II

1 nad)t§

31.
II

2 nacfjm.

SBob,! aber ift bie§ ber gaü bei einer sroeiten 93ebedung bei

Spica, bie am 30. Januar, 3roifd)eu I2y2 unb iy2 U^r nad)t§,

ftatifinbet.

Sie SichtbarleitSberhältniffe ber grof3en 5ßlas

neten berfd)ted)tern fid) im SJconat Januar nod) roeiter.

W e r f u r burdieilt in rafdjer red}tläufiger 33eroegung

bic Sternbilber bc§ Sd)ü^cn unb be§ SteinbodS unb trifft

Gnbc Januar im Sßaffermann ein. ©leidiseitig finbet eine

btirädjtlidje Sfnnäherung beSfelben an bie Grbe fratt, ba feine

Gntfernung bon uns am 1. 2anua1-' 29 - 0 ' am 31. Januar
aber nur mefir 20.6 Millionen Steilen beträgt, gntfpredjenb

biefer Annäherung fteigt ber fdjeinbare Surchmeffer feiner

faft tioU beleuchteten Scheibe im Saufe beS 2KonatS bon 4.6"

auf 6.5" an. SRerrur tommt am 2. Januar in obere
^onjunltionmitberSonneau ftehen, am 6. ^a*

nuar nähert er fid) bem 5ß[anetcn Saturn bi§ auf etroa

2 ©rab, cbenfo nahe tommt er am 9. Januar bem Planeten

Jupiter. Am 13. Januar erreicht er feine größte füblid}e

hcliogentrifdje ©reite, am 24. Januar enblid) ftet)t er in ^on*
junftion mit bem Planeten 2JJarS, bon bem er bann nur einen

fdjeinbaren Abftanb bon etroaS über 1 ©oHmonbSbreite ^at.

Sßetfut geht bereits HJtttte Januar reichlich i/
2 Stunbe, @nbe

Januar aber fcfjon li/2 Stunben nach ber Sonne unter, er

ift baher in ber groeiten SJtonatShälfte a(S Sl b e n b ft e r n
tief am fübSoeftlidien Gimmel ftdjtbar.

SS e n u S geht gunächft nod) rcd)t(äufig bom Sternbilb

beS SteinbodS in baS be§ SBaffermannS, loirb im le^teren

aber am 22. Januar ftationär, bann rücHäufig. ^hr ®ni?

fernung bon ber (Srbe beträgt am 1. Januar 9.6 SKiHionen,

am 31. Januar aber nur nod) 6.0 SDlifliotten Steilen, ber

fd)cinbare Surcbmefier ihrer bttrchfd)nittlid) 3U 22 Sßrog. be<

leuchteten Sd)eibe fteigt infolge biefer relatib bebeutenben

Annäherung im Saufe be? SKonatS bon 35.6" auf 56.2" an.

Am 3. Jgcmuar gC^t ffienuS burd) ben auffteigenben knoten
ihrer ©ahn, am 10. $mutar erreicht fie — iro£ ber großen

i?ha fc ' unter ber fie uns jefct erfd)eint — ihren größten
©lang. ©enuS ift bttrchfchnittlich nod) 3 Stunben lang nad;

Sonnenuntergang am füblreftlicrjen Gimmel ulS überaus hell*

ftrahlenber A b e n b ft e r n fidjtbar. ©et Harem Gimmel
!ann ein fd)arfcS Auge fie nunmehr aber aud) bei Sag auf*

finben. 5Jad) Sinbrud) ber Sunfelheit ift (bei Abroefenheit

anberroeitiger Sid)tqueT(cn) beutlid)er Sd)attenrourf burd) ihr

Sicht roarjrgunehmen. Am 13. Januar ftefjt fie in ^onjunftion

mit bem 3Jcor.bc.

S>? a r S geht redjtläuftg im Sternbilb beS SteinbodS
borroärts. Sein Abftanb ben ber ßrbe nimmt nur roenig %u,

burd)fd)nittlich beträgt er 46 STCiHionen Steilen, roa§ einem

fdjeinbaren Surchmeffer feiner Scheibe bon 4.1" entfprtdjt.

WlaxS erreid)t am 10. Saiwir feine größte füblidje fylxot

gertteifttje ©reite, am 11. fteht er in Sionjunttion mit bem
XRonbe. @r geht im Smrucrr burchfd)nittlid) 1^4 Stunben
nach ^er Sonne unter, ift alfo unter günftigen llmftänben

tief am fübtueftlichen Abenbhimmel als f)e.Ue§, ftarf roth ge*

färbteS ©eftirn für !urge geit fid)tbar.

Jupiter geht langfam red)tläufig bom Sternbilb beS

Schüben in baS beS SteinbodS. Seine Entfernung bon ber

Grbe roädjSt nod) bis sum 14. Sanitär, an roe!d)em Sage fie

für tiefes %at)Z ihren größten SBerth mit 123.3 3Jci(Iionen

Steilen erreicht; Snbe S«nuar beträgt fie nod) 122.7 SOiill.

KReilen. Ser fd)einbare 5ßoIarburd)meffer feiner Sd)eibe be*

läuft fid) im SJ?onatSburd;fd)nitt auf 29.9". Snpiter fommt
am 16. Scmuar in ßonjunltion mit ber Sonne
3U ftehen, roobei er hart am unteren Sonnenranb (in 1"

fd)einbarem Abftanb) borbeipaffirt. Sßegen feiner beftänbigen

9?är)e bei ber Sonne bleibt Jupiter ^ährenb beS gangen ?JZo*

natS bem unbewaffneten Auge unfid)tbar.

Saturn geht nad) roie bor langfam red)tläufig tm
Sternbilb beS Schüben borroärts. Sein Abftanb bon ber Erbe
erreicht am 9. Scmrtar gleichfalls für biefeS %al)T feinen

gierten SBerth mit 222.1 SRilltonen ^Zeilen, roorauf er roie*

ber langfam abnimmt. Ser fdjeinbare ^olarburdimeffer ber

Saturnfd)eibe beträgt burd)fd)uittlid) 14.0", bie fd)einbaren

Stmenftonen feines elliptifd)en 9tingeS finb für bie SJconatS*

mitte: grofee Ad)fe 34.4", Heine Ad)fe 18.7", (5rhöhungS*
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roinfel ber £rbe über ber Dingebene beg Saturn 23.6 ©rab
(nörblid)). Stm 9. Sanitär fommt Saturn gleicrjfallg in

ÄonjunftionmiiberSqnnegu frefjcn, roobei fein
fdjeinbarer Slbftanb bom oberen Sonnenranb ettoa 2 Sogen?
minuten beträgt, Gnbe Januar getjt Saturn bereit» 1 Stunbe
cor ber Sonne auf, fo bafe er um biefe- Qeit unter günftigen
Umftänbcn tief am füboftliccjen 2)forgenrummeI roaI)rgetiom*

men trerben fann.

Uranus Ijat gang geringe redjtläufige Seroegung im
Sternbilb beg Sdjiangenträgers. 23et einem burcfjfctjnittlidtien

Slbftanb bon 400 Sftitlionen Reiten beträgt ber fdjeinbare

Surdjmcffer feiner Sdjeibc 3.7". Gr gef)t SWittc Januar 2y2
Stunbcn bor ber Sonne auf, ift alfo big gum SageSanbrucf
am füböfttidjcn ?JcorgenbhnmeI ftcfjtbar.'

31 e p t u n beroegt fid) im Sternbilb ber gluiUinge nidjt

gang um 1 ©rab in rüdläufigem Sinne fort. Seine Cnt*
fernung bon ber Grbe beläuft fid) burdjfdinittlid) auf 585
SDciHionen leiten, ber fcfjeinbare Surdjmcffer feiner Sdjeibe

auf runb 2y2\ Neptun getrt frfjon geitig am 2tadmüttag
auf unb erft in ben frühen SWorgenftuuben unter, er fann
baber — unter 3uf)ülfenafjmc eine» größeren gern*
rcbrS — gegenwärtig roätjrenb ber gangen Nadjt beobaä)tet

roerben.

Sternfdjnuppen. Dtegetmäf^igc Sternfdjuuppen*
fälle finben um bte'jjeit bc§ 2. unb 3. Januar ftatt; üjr

Stugftrabtungspunft liegt im 3?cauerqitabrauten, luefjcjalö fie

duabrontiben rjeifjen. gerner finb uad) G. 2Sei&

(SBien) bereingelte Stcrnfdmuppen gu beobachten in ber 3eit

bom 4. big 11., am 18. unb am 28. Januar, beren 9ta*

biatimiöpunite in ben Sternbitbern ber ^agbfjunbe un0 üer

nörbltdjen ßrone liegen. —rt

—

* SB i 1 fj e I m b. § e r £ f. Ser befannte Sicrjter unb
Siterarrjtftorifer SBilf). b.£> e r | ijt gcficrn''lbenb im Silier bon

67 Sarjren an emer Untcrleib§ent3ünbung f)ier geftorben. $n
Stuttgart geboren am 24. September 1835, foibmete er fid)

nadi beenbigter ©ritnnafialgeit guerft ber Sanbroirtfjfdiaft,

ftubirte bann in Bübingen romanifdie unb germanifd)e s^f)iIo*

logie unb roenbete fid) 185S nad) SWündien, roo er fid} bem
Sidjterfreig bon ©eibel, £>et)fe, Sobenftcbt, Singg u. f. ro.

anfcf)Iof$. Sdjon ein ^aljr barauf beröffentlidite er feine

lebenSfreubigen, finulkb^roarmen unb formell fcfjönen „@e*
bid)te" (Hamburg 1859). 1859 trat er als Seutnant in bag

roürttembergifdje .§eer ein, natjm jebodj noefj bor $aljregfrift

feinen Slbfd)ieb, um eine größere roiffenfcfjafttidje Steife ^urdj

granfreid), Gnglanb unb Sdjotttanb an3ittreten. S?ad} Sftün*

djen 1861 gurüdgefefjrt, f)abilitirte er fid) 1862 mit ber Stb*

tjanblung „Ser Sßerroolf, ein Seitrag gur Sagengefd)id)te"

alg Sßribatbogent an ber bortigen Uniberfität unb roarb 1869

^rofeffor ber £iieraturgefd)id)te am Sßoltitedjnifum bafelbft.

83on feinen reichen roiffenfcfjaftltdjen Arbeiten fjeben roir bie

Sßcrfe „Seuifcbe Sage im Glfaf$", „Sie Nibelungenfage",

„Sie Sage bom ^ßargibal unb bem ©rat" unb „Striftoteleg

in ben SIIejanber=2id)tungen beg SJJittelalterg" b,erbor, roä'^*

xenb itjm feine rein boetifcfjen Südjer, bor allem feine aug?

gegeidinete Neubearbeitung bon (Bottfrieb bon Strafeburgg

„Xriftan unb $fo!be" unb SBolfram bon @fd)enbad)g

„^argtbal", bann bag „Stolanbglieb", „2ßarie be grance",

„Stucaffin unb üfticolette" unb bag „Spietmanngbucfj" (^aefi,*

bitbungen altfrangöfifdjer Sichtungen) auf bem ©ebiete ber

freien ®id)tfunft einen bauernben SJamen gemacht b^aben.— Sftit SBilfjelm §eri,5 ift roieber einer ber legten martanten
^erfönlicf)!eiten aug bem SJtündjener Sidjterfreife tng ©rab
gefunfen. Sin bie breitere Deffentlicfjfeit ift alterbingg §er^
faum je getreten, unb ein fogenannter populärer Sidjter ift

er nie geroefen. Itnb bod) gehören aud) feine eigenen

©icfjtungeu gum geinften, roag bie moberne beutfdje Sßoefxc

Ijerborgebradit I)at. ,sp er^ — einet fjöfjercn geiftigen ©efeüig*

leit burdjauä nid)t abfjotb — B^at ben offenen Sßarrt beg lite*

rarifdjen unb gcfeü^djaftlicrjen Sebeng immer berfd}mät)t. @§
^at roenige Sc^riftfteller gegeben, bie jeber 2Irt bon Otettame

fo ängftlid) au§ bem SBege gegangen finb roie 2BiIB,eIm ^er^.

£>er S)iä;ter tüte ber tniffenfdjaftlidje SäjriftfteHer toav in ib,m

nid}t bon übermäßiger grudjtbarfeit, unb bon £er£ fann man
roirflid), rote nur bor SBenigcn feiner Seitgenoffen fagen, bafj
er bie geber nur gur $anb genommen b,at, roenn if)m etroag
eingefaüen ift unb er ber Nation etroag 31t fagen Ijatte. Seinen
Sebeng* unb Sßerbegang eingefjenber 3U seidenen, mag einer
berufenen geber fpäter borbefiatten bleiben.

* Sie neuen «ßretgauf gaben ber 9tu6enott>«
Stiftung fteHeu fid) nad) einer 9Kittr)eiIunß beg McftoratS
ber ©reifgmalber Utiioerfität roie folgt: I. ©ruft 2Äorib
Slrnbt in ben Satjreit 1806—1815. (£§ toirb geroünfdöt
nähere Stufflärung ber äußeren Sebensumftäube be§ SKanneg,
in§bcfoiibere feiner SBesietjungen ju beftimmten politifcfjen

Greifen, 3. 93. iuäl)reub feines berliner 2tnfcntb,alt§ Slnfaitg

1810, foroie feiner patriottfcfjeu Sd)riftftencrei nad) $Ian unb
SSirfung loäfjrenb ber frait3öfifa>n ^errfdjaft in ©eutfdjlanb.
23orau§gefc^t roirb Stuffpiirung unb 9äerroertb,ung neuer
SUJaterialien. II. Gine f ri tifd)e 21n ggabe ber beutfdjen
^ßoinerania im 2lnfd)Iufe au bie (Sbitiou ber^om*
mer'fdjen 6rjrouifen Stanfeotog von &. ©aebel. (Stet*
tin 1897/98.) III. entroidlnug ber 2anbroirtt)f d&aft
in Bommern nad) ber 23auerubefreiung. (J§ finb
bie roiriI)fd)a|tlid)C" golgen ber oerfdjicbcnen 93JaBregeIu ber
Bauernbefreiung oon 1811 big 1857, ingbefonbere ber oer«
önberten ©nuibbcfifcoertbeihing, für bie laubroirtb.fdjaftlic&e

^robuftion, 23erftf)nlbiutg, Strbeiterfragc :e. in ber ^robinj
5ßommern^ an einer geitügenbeu 2lnjaI)I eh^elner ©üter unb
SÖauernbjöfe cingetjenb 31: uuterfnd)en unb babei uameiitlid)

bie SBirtungen für bie bäuerlichen 2öirtl)fd)afteu einer* unb
bie großen ©üter anbrerfeits anSeiiiaubersufjalten. S)ie oor»
hergegangene Gutibirflung auf ben ®ontäuen foK roenigfienS
einleitungsiueife beljanbelt uub bie gauje llnterfucbuug jeitlicrj

fo joeit ausgeberjut merben, bafe and) bie SBirfungen ber
legten SOcafjregelu von 1850—1857 erfeuntlid) roerben, alfo

ungefähr bi§ jum Gube ber fediäiger 3at>re, bi§ jum 23eginn
ber mobernen ^IgrarfrifiS. Sie üeljrcn, roeldje fid) für leitete

etiba aus, ber bctrnd)tcuben ©ntroid'httig ergeben, nntrben
bann ben naturgeiuäfjen Sd^Infe bilbeu. — Sie 33eroerbuugg*

fdjriften finb in beut)d)er Spradje abäufaffeit. Sie bürfeu
ben Slamcn be§ 2>erfaffer§ nicEjt enthalten," fonbern finb mit
etuem 28al)Ifprud)e 31t ocrfeI)ett. Ser 9tame be§ 23erfaffer§

ift in einem uerfiegelten Settel 3U bekamen, ber außen ben»
felben 2BarjIfpritdi trägt. Sie Ginfenbung ber 23eroerbungg*

fdjriften muß fpäteftenS big sunt 1. SDiärj 1906 gefaje^en.

Sie Suerfenmtitg ber greife erfolgt am 17. Dftober 1906.
Stlg $reig für febe ber brei Stufgaben finb 1800 33c. feftgefefet.

* ber Sef fing*§od)fd)uIe ju 33 erlin fjaben

bie neuen 23orirag§ci)fIett Slnfang biefeS 93ionatg roieber be»

gönnen. 3" oeu bigtjerirjen Sosenteu: SBiltjelm S3öl)d)e, griö
Stntjl, Sr. ÜJcaj; Dgborn unb 5)3rof. Sllegis §oflaenber finb

neu tjinäitgetreten: Sr. §ermaun Sürd, Sr. 23runo 2Biüe,

$rof. ©eorg 9htnge, Sr. Seopolb §irfrf)berg, Sr. griba
Santter unb gelij ^oltänber.

* SBonn. Ser Sangfrit* unb Sprad)forfd)er 5ßrofeffor

Sr. Stjeobor St u f r e dt) t Ijat geftern bag 80. Sebengjabjr

'boüenbet.

oem. 33vcötati. Sie burd) Habilitation oon Dr. phil.

Gmil 93ofe alg ^rioatbosenten für ^fjnfif in ber ptjilo*

fopf)ifd)en gafultät ber Unioerfität ©öttingen entftanbene

Sßat'anj ber erften Stffiftentenftelte am tjieftgeu pbrjfit'alifdjen

UnioerfitätSinftitut ift burd) 9ieufd)affung smeier §ülf§»

affifteutenftellett, in roeldje man bie DJcatt)etuatifer £>att§

Äodjan aug ©örlife unb Grid) SBinf aug 23reglau berufen

b,at, erlebigt tuorben.

oem. .Vautioööcrg. Ser feinerjeit bon ^eImb,oIfe mit»

Begrünbete 93 erein für to if f enf d) a f t Ii dje §etlfunbe
^at bie Unioerfität§profefforen SSr. ©ol^ (Strafeburg),

Sangenborff (9toftod), d. Setjben (93erlin) unbffloffiug

(©iefeen) 31t Gb^renmitgliebern ernannt.

oem. ^lu# Öd* <&d)Wei&. Sie $afler*ÜJtebaiIte ift oon

ber Unioerfität Sern bem cand. theol. Öüttji, gegenroärtig

in 23erlin oerlietjen roorben.
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Srncl »nb 23evlng ber ©f icflfifiaft mit befdjränfter Haftung

„Sevlag bet SWgenitintn 3eituug" in SWiindjen.

Beiträge »»erben unter ber Stitffeljrift „9ln bie Siebactiou ber Beilage

jnr 9ingemeinen 3eitnng" erbeten.

Ser unbefugte 9Jatfibrncf ber Beilage-9lrtifel »wirb geriititliai berfolgt.

ririin Jeituitg.

)
CutartatyreiS für bie Beilage: 9K. 4.50. (Sei birecter Sieferung

:

3Jtlanb 9)1.6.-, 9(n§tanb 9«. 7.50.) 9Iu§gabe in SBöifienljeften 8«. 5.-

(Bei birecter Sicferung: 3«I"»nb 3». 6.30, SlnSlanb *W. 7.-)
9(nfträge nehmen an bie spoftämter, für bie Söorf)enf)efte aua) bie

Bnaifjanbhtngen nnb sur birccten Lieferung bie BerlagSejpebitfort.
mmfz

SBerantnjortlidjei: $erau§geBcr t. 35. : 2Ufte& ffvttv. V. 9ftcnft in TCwijen.

«Die Soge ber Dberlefjrer unb bie SBiffenfdjafr. SSon Sr. ©alle. —
®a§ elfte SafjrbucEj ber ©riHparser = ©efellftfjaft SSon 3Jtori£

•Weder. — Sefpretfjungen. — 2Jltit!)eihma,en unb -Jfadjridjten.

S>te Sage ber Cfcerlefjrer unb bte 28tffenfdjaft.

Sott ffir. ^. ©alle.

Knowledge the wing wherewith we fly to heaven?

Heber bie höheren Sebrer, ihre Arbeit unb ihren Sohn
rourbe in ben legtenJahren fo eingebenb berbanbett, baß fid)

immögtid) für i^re berechtigten 23ünfdie neue ©rünbe
finben laffen. Jmmer unb immer roieber bat ba§ materielle

Jbema aufgenommen roerben muffen, unb mit Jnbrunft
roirb ber Sag berbeigefebni, roo eg bon ber £agegorbnung
enblid) berfdjroinbe. SBarum fommen fie benn nicht gum
Siel? Siegt'S an ber Ungunft ber öffentlichen Meinung?
2)aft biefe bem ©tanbe, bie Eieranroadifenbe Jugenb bem
Berufe abgeneigt fei, rourbe oft gejagt, unb rou&te ber

©nrnnafiallebrer nicht, roie ba§ ^ublifum ihm feine Arbeit

banfe, an bem 93ebagen, roomit e§ jüngft ^arifaturen beg

©tanbeg auf ber SBühne genofe, mochte er eg erfennen.

2Iber bon je haben innere Sroiftigfeiten gum SSefen beutfdjen

Sebeng gebort, an ©teile ber ®Ieinftaaterei unb ihrer

©cbeelfudjt ift ber £aj3 ber Parteien unb ©täube getreten,

hm» 21>unber, bafe ber Oberlehrer fein £beil abbetommt —
bießeid}t bat er eg aud) berbient, ober trägt bod) roenigfteng

3um Sbeil bie ©djulb, höre ich fagen.

g. s#aulfen beröffentlicbt im 2)egemberbeft ber Vreußi»

fd}en Jahrbücher einen 2Iuffafe: S)er höhere Sefjrerftanb

unb feine (Stellung in ber gelehrten 2Mt,
roorin er, roie fo oft, feine manne
nähme an beffen Jntereffen befunbet. 28ir alle finb ihm
für feine ftarfe £ülfe innigft berbfliebfet, roie Viele feinen

Vorlegungen unb SSerfen tiefgehenbe Seiehrung unb lang

mirfenbe Anregung berbanfen, ba§ gu erroähnen, ift faft

unbefd}eiben. ©o roirb eg mir fdjroer, bem berehrten Spanne
an einigen ©teilen feinet Sluffa^eg gu roiberfbrechen. S)ie

@ad)c mag e§ entfchulbigen.

S)er ©bmnafiallehrer nimmt in ber öffentlichen 2Serth=

fdjäfeung nid]t mehr bie ©teile ein, roie etroa bi§ gum
großen Kriege; ina§ ihm entgogen, ift anberen S3eruf§arten

gugute gefommen: ber Offizier, ber ^urift haben in ben
lebten fünfgig fahren an tnfehen geroonnen. ^ft ber

SWafeftab ber ©cbä^ung ein anberer geroorben, Iiegt'§ am
©taate ober am ©tanbe felbft? SStelteicfjt, fo meint ^5aul=

fen, roirfe aEe§ babei gufammen. @in böEiger llmfd)roung
aller 35erhältnifie hat fid) in S5eutfd]Ianb in ben legten

^'nhrgehnten bollgogen. 2Iu§ einem armen ®ontinenta!=
bolf finb roir ein 5ffieItboIf geroorben unb unfre ©eftimmung
ift, un§ aU foldjeS gu behaubten. 3Sem bie 93ahn gur 3BeIt=

eroberung, gu ^eidjthum unb Stacht offenliegt, ber fteht in
ber öffentlichen ©diä^ung oben an. ©elehrfamfeit, fo=

roeit fie nidjt ^raftifcfje $8ebeutung geroinnt, hat an Shir§

berloren. ®a§ fühlen bie llniberfitäten unb nod) mehr bie

höheren ©djulen. §>at bie ©elehrfamfeit ihren sJtimbu§ ein=

gebüßt, fo roirb bie (Einführung in biefe erft gar über bie

2Id>feI angefehen. Unb roenn e§ fief) bei allen höheren
©cfmlen nodi um gelehrte 2)inge hanbelte. 3.^ar roirfen

mit Siechi Oberlehrer an ben lateinlofen, fechSflaffigen

Healfcljulen, aud) finb biefe in SSerfaffung unb Sehrblan
ben eigentlid) höheren ©diulen fetjr ähnlich, nach ihrem
Sroed aber finb fie nidjt gelehrte ©djulen, fonbern ge=

bobene SSoIBfdiulen, S3ürgerfdmlen. ©o nothtnenbig fie

fein mögen — ein beträd)tlid)er ^rogentfa^ ihrer ©djüler
fänbe allcrbing§ feine Rechnung beffer in ber 3SoIf§fd)uIe

unb baS 9ieaIbrogbmnafium ift eine fehr ba^enbe 3KitteI=

gattung —, ba$ SIniehen be$ OberlehrerftanbeS minbern
fie; unb ba3 ift umfomehr gu beflagen, al§ gerabe fie an
ben Sehrer bibafttfdj unb bhbüfd) fehr hohe Slnforberungen

fteilen, ©beufo roenig folgt ber SIrbeit an höheren Wläb*

dienfdiulen gebührenbe 2öerthfd)ä^ung. ©d]äblid) hat auch

ba§ ftarfe §erbortreten ber neueren ©brachen geinirft, roeil

ba» ^ublifttm in Xlnfenntniij über bereu fbegififdieS 93x1=

bung^giel, in Hnfenntnife bor allem über bie gangbaren
Sßege unb bie ©rengeu ihrer überhaupt möglichen 2In=

eignung, ben äftafjftaö für ba§ ©elernte allein in bem natür=

Iid|*geläufigen ©bredjen beg 2Iu§Iänbcr§ fanb. ®a§
2Iu§Ianb fal) man ferner mit berhältni^mäfeig fd)Ied)ten

©diulen gebeihen, bebadjte babei aber nicht, bafj e§ unter
gang anberen Grjftengbebingungen lebt unb in bem
ftambfe um bie Söeltberrfdjaft fd]liefelid) bod) unS im 93tl=

bungoroejen roie im $eere§roefen gum SKufter nimmt. Unb
fo liefen fid) bie ©rünbe für ein ©inf'en be§ CÖrjmnafiaI=

lehrerftanbesi in ber öffentltdjen Sßerthfchäijung noch erheb»

Itd) bermehren, ©rünbe, bie in ben SBerhältniffen liegen,

aber nicht im ©tanbe felbft, obroohl fid) im Sehren an fich

neben hebenben Ijerabgiehenbe S^omente finben laffen.

SerhängnifeboII marb, roie aud) ^Saulfen augführt, ber

Umftanb, bafe in ben 80er fahren burch bie Vermehrung
ber Sßürgerfdjulen bie 9iad)frage nach Sehrern fid) fo

fteigerte/bafe aud) roi)ienfd)aftlich roeniger gut borbereitete

früh in% 2fmt famen; febt haben mir mieber ben Langel,
©djeuten bie 2tbiturienten einen 93eruf, beffen Wlüfyen unb
Verbriefjlichfeiten fie ^ahre hjnburd) au§ nädjfter 9cäh_e be=

obadjtet, je^t, mo bie aufreibenbe Slrbeit, bie befdjränfte

2fugfid)t auf Karriere, ber geringe innere unb äußere Sohn,
ber kambf um ®inge, bie Ruberen bon felbft guftelen, aug

taufenb Srofdjüren unb 3eü"nggartifeln ihnen flar

rourben, roenben fie fid) erft recht banföareren S3erufgarten

gu. Sßon Vielen, befonberg bon Vünger in ben Vreußifchen

Jahrbüchern, ift fchon lange auf bie grofce Kalamität hinge»

roiefen, bie gu SInfang be§ neuen Jahrhunbcrtg fommen
müffe, roir haben fie fdjon. ®ie $o!ge ift biefelbe roie bor

groei ^ahrgehnten, alle SSelt hat ben ©djaben, nfd)t gum
roenigfteu ber ©taub.

Sind) ba5 XTniberfitätgftubium fdjredt ab. günf, fed)g.

Jahre finb bafür nöfhig; bagu fommt nod) bie 9iathIofigfeit,

mit ber befonberg ber junge Philologe bor einer ungeheuren

53ificnfd)afr fteht. Dichtung unb Sßeg feiner ©tubien mufe
er geroohnlicl) felbft finben unb nicht feiten fallen gerabe

bie ©trebfamften unb 23egabteften aufreibenber innerer

Unruhe unb ©elbftqual gum Obfer. SBag für Seit unb
SIrbeit roirb auf gang 9cebenfäd)Iid)eg berroenbet! Stuf bie

©djule unb bereu gorberungen roirb in ber Philologie

noch immer nicht genügenb 9lüdfid)t genommen, roäre bag
ber Sali, roürbe ein beftimmter @ang innegehalten, eg fäme
mehr ^reubigfeit in bag ©tubium, mehr Suberfidjt unb
greubigfeit in bie ©eele berer, bie für ihren gufünftigen

Veruf greubigfeit bor allem nöthig haben, ftatt beffen er»

tönt bie alberne 9tebengart: ^btfolasie unb ©dhute haben
nid)ts miteinanber ixx fdjaffen, ,@ut, aber bie ©djule mufe
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forbern, baß, roer in ihren Sienft tritt, gehörig auSgerüftet
tft, unb fo fdjeint e£ mir benn für bic neueren ©pradjen
3. 33. eine fetjr gute äJia&regel ber Unterridjtgbcbörbe, tüdj=

tige ©djulmänner mit ber SBrüfufig für ba§ Setjramt 31t be=

trauen. Sie ©etoäfjr nmfe benn bod) in erfter Sinie geboten
roerben, baf; ber Kanbibaf mit ben 3?öf)epunften be3

geifügen Sebent be§ fremben 2Mfe§, foroeit e§ fid) in

©pradie unb Siteratur funbgibt, bertraut ift; ob er in

irgenb einer literarifdjen 9iumpelfammer fid) 3ured)ttaftet,

ift bod) gang gleidigüttig. Sen ®anbiÖaten ber Söiffenfdjaft

erhalten, ift febr fdjön; ob ba§ aber burd) foldje Prüfungen
gefdjieljt, roie fie nidjt 31t ben (Seltenheiten gehörten, mödjre

.idj bod) 6e3roeifeIn.

©in ©lüd ift e§ übrigens, baß bie $rüfung§3eugmffe
ein anbereS SluSfeben bet'ommen haben. 2Ba& für ©e=
batter ©djneiber unb Hanbfdjuljmadjer haben über bie au£*

füfjrlidjen Efjarafteriffifeu biefer @ouüentanten3Cuguiffe,

roenn eS fid) um SInftellung an ftäbtifd)cn @d)uleu Ijanbelte,

ju ©eridjt gefeffen! Surdj roa§ für £änbe gehen bie ^ro*

grammabfjanbtuugen, für bereu Beibehaltung Vaulfen. mit

iRedjt eine Sause brid)t. 9cidjt bloß in ber berliner totabt*

Derorbnetenberjammlttug I)at man bie aJiittel bafür ftreid)en

fcjoltcn, mir finb aud) fouft gälte befannt, roo man für

toertljbolle Staublungen bie Srudf'ofteu bon ber ©rabi

nur mit großer 9Jiül)e hatte erlangen föuneu. Sd) fürdjte,

e§ roerben fejjr roenige ©täbte in Seutfdjlanb fein, bie, roie

^aulfeu hofft, itjre reid)eren Littel ben Oberlehrern unb
ihrer gelehrten Arbeit 3uguie f'ommen laffen. 2Öa§ haben
Kollegen fdjon für ©djroierigfeiten, bloß um Urlaub bon ber

©iabt 31t befommeu, roenn ©tipenbien fie in bie glüdlidje

Sage fe£en, eine ©tubienretfe mad)en 3U tonnen.

©er ©mnnafialteljrerftanb hat an SSerthfdjätmng ein-

gehülst, 3itgleid) aber, jagt Vaulfen, fei feine ©tcllung in

ber gelehrten Sßelt, fein Stntljeil an ber roiffenfdjafttidjen

Sirbert im ©inten. Sa§ hänge mit eben jenen Umftäuben
gufammeu. gusugeben ift, baß bei bem immer fpe3ialifti=

Jeher roerbenben SBiffenfdjaftSbetrieb, bei ber energifdjeren,

ftrapastöfereu UnterridjtSarbeit, frud)tbare Vetbeiliguug

an ber SBiffcnfdjaft biet fdjroieriger geroorben ift. Sie 3-rage

aber ift, ob mir burd) foldje Veifjeiligung in größerem
Umfange als jeljt mehr an 2Berffj unb Slnfefjen geroännen,

at§ roenn mir unfer £aupt3iel barin fänben, tüdjtige Sehrer

3u fein, unier VorauSfe&ung normaler äußerer SSerhättniffc.

Sasu ift 3unäd)ft nöthig, baß bie Söiffenfdjaft felbft nod)

jenen Stefpeft einflöße, ber auf ihre jünger überftrahlt.

2er Siefpeft bor ber ©elehrfamf'eit fei in Seutfdjlanb
nod) immer groß, meint ^aulfen, ob er bamit fo ganj recht

hat? Er lebt in einer SSelt, bie bon ber, in meldje bie

9J?ef)r3aht bon un§ gerätf), gan3 berfdjieben ift. lu§ jener

©bhäre flammen aud) bie Söorie herserguidenber SDanfbar»

feit, bie II. b. SSilamoroi^ feinem Sehrer roibmet; foldier

Sauf ift htut3utage feiten. 2)er Sfuffdjroung ber ^nbuftrie,

baS ungeahnte Slntnachfen be§ ^abital§, fo biete 2SortheiIe

bamit berbunben, ohne 9?ad)tbeile finb fie nid)t gefdjehen.

ßiue ber unteibtid)ften %t)pen, ber 9Zabob, ift hodjgetommen
unb in lmfrer bemofratifirten ®efeüfd)aft fein Ginflufe auf
bie iUiIfäenip'finbung tiefer, al§ je feinerseit in bem arifto=

fratifcheu Gngtanb. ©elehrfamfeit hin, ©elehrfamfeit T)er,

föclb ift ba§ äftafc ber Singe, fo tautet bie Carole in roeiten

©egenben ©eutfehtanbä. 2ltte§, roa§ nicht bie £haler mehrt,

hat fein ©eroid)t. Unb biefe grobe (imbfinbung erhält

neue Nahrung burd) bie ^hatfadje, bafe bie phüofobhifd)en

2Siffenfd)üfien feine neuen entfd)eibenben SBerthe mehr pro»

busiren. Qu Stnfang be§ borigen ^ahrhunberf» fafete bie

3Biffenfd)aft, mit §arnad' 3U reben, ba§ Ungemeine, $erbor*
ragenbe in§ SCuge, gteidjfam bie 23tüthe ber ©rfdjeinungen.
S)er görfcher rooltte erhoben fein unb biefe Erhebung 2tnbe=

reu mittheilen. Unb heute: an bic ©teile ber Söefchäftigung

mit ben erhebenben ©podjen ber @efd)id)te ift bic gorfefjung

in ben Siieberungen getreten, bie ©orge um ba§ Meine
lähmt ben 3l'uffd)roung in bie £>öt)e, bem Grntl)ufia^mu§ ift

bie 9^cfignation gefolgt, ffiehmüthig haben ba§ SUänner
au§gefprod)en Bei bereu 2Bort bie gebilbete SSett aufhordjt.

„SIber ber Grtnfidjt," fagt §arnad in feiner ©efd)id)te ber

2[f'abemie ber 2ßiffenfd)aften, „foll man bod) 2tu§brud
geben, baf3 ber unmittelbare SöilbungSroerth ber 2öiffen=

fdjaften geringer geroorben ift, bajj bie Sesiehungen, bie fie

3u beut gan3en a)?enfd)en unb 31t feinem höheren 2ebeu
haben, loderer geworben finb." 21el)nlicl) Hingt fein „SBefen
heS Ghriftciifhumö" auf: „Sie Sfteltgiön, nämlich bie @ottc§=
nnb ^tädiftcnliebe, ift e§, bie bem Sehen einen ©inn gibt;
bie SBtffenfd&aft bermag ba§ nicht . . . Stuf bie fragen nach
bem SBoher, äöohin unb 3Ö03U gibt fie heute fo roenig eine
Slntmort inte bor atoet« ober breiiaufenb fahren."

Unb ^aulfen felbft. ©d)on 1889 berluirft er in feiner

fßil alte geiftige 2Irbeit, bie meber unfre praftifche §err-
fdiaft über bie Singe, nod) unfre philofophifdjc aSetterfcnnf«
uifs förbere. Tlit 9ted)t fehre ber gefunbe aiJenfdjenberftanb
ftd) ab bon ber Arbeit, bereu Sroedlofigfeit er erfannt.
©egenmärtig richte er ftd) mit feinen 3tueifeln gegen philo-
Iogifd)e, fjTftorifdje unb pfbd)oIogifd)e Unterfuchungen; unb
in ber Jhar, tuer tonnte fid) ber Sfnfidjt erroehren, ba^ l)kt
neben iuirf'lid)em i?orn biel leeret ©trot) al§ foftbare (Jrnte
emgef)eim§t merbe. Sroftlofer nod) heifet e§ bei ber 33e-
fpred)uug bon $arnad§ ermahntem großen 2Berf: „SO^an
arbeitet mehr al§ je, aber ber ©laube an bie innere JJoth-
roenbigfeit unb ^ebeutung ber ©ad)C ift burd)au§ nicht
immer babei. Man hat baä ©efüht, baß ber ©erointt füc
b0 innere Sehen bem ?fuftuanb an ^raft nidjt entfpricht,
bie Saft bon hunbert Kamelen, bie man mit ^antg 2Iugbrucf
fdjleppt, fie mehrt nidjt bie SSeigljeit, fie mad)t nidjt reichet
an ber GrfenntniB göttlicher unb menfdjlicfjer Singe."
aitufj einem nidjt ber SOhtttj bergehen, roeun ba§ bie (?r>

fahrung fotdjer 2}cänuer nadj langjährigem ernften 23e»
mühen ift? Sft e§ ba nidjt beffer, anftatt fidj an ber Klein-
arbeit in ben 9cieberungen, ber titerarifdjen 3:opfgräberei
31t beteiligen, mieber unb mieber 31t bem luirflidj '©roßen
fidj 3it luenben, biefem mit Eingebung ftd) 3u loibmen unb
ben 23Iitf offen 31t halten für ba§ geiftig ißebeutenbe ber
©egenroart? Unb ift nidjt in ber eigentlidjen SIrbeit be§
©i)mnafiatlchrer§ genug unb übergenug 9(nlaß su lr>ahr=
Ijaft probuftiber Siethätigung? SBbrutn handelt e§ fid)

benn babei? Sodj barum, ben 5öitbung§inhalt, ba§ SBertE)=
bolle, eharaftertftifdje be§ ©eifteglebens ber einen ©podje
ber folgenben fo 3U überliefern, baß ba§ ^nbibibunm in
allen feinen ^ntereffen geförbert roerbc. SBahrtid)
eine geroaltige Stufgäbe! Unb foll e§ einmal ifjätige Xljeil»
nähme fein, ftettt nidjt bie 33itbung§arbeit nod) immer
Probleme in £üUe unb gülle, bereu ridjtigc Söfung am
©übe audj brudeit§tt>ertf) ift?

93on ber SSidjtigfeit unb ©röße biefer SIrbeit bem am
gefjenben Sehrer eine SSorftelluug 31t geben, iljn 311 über=
sengen, baß ^äbagogif unb Sibaftif SEiffeufdjaft finb —
roobon bie ältere Sehrergeneration Ieiber 3U incnig burd)«
brungen roar —, ba§ ift meines <£rad)ten3 aud) ber etgent=
Iidje 3roed be§ ©entinarjahreS, metdjeS nidjt, roie ^saulfen
meint, ber Vertiefung in eine nDiffenfdjaftlidje SIrbeit ent*
gegenroirft, fonbem bielmehr in eine große, praftifd) be=
beutungSboüe SJSilfenfdjaft einführt. A?at ^aulfen roirflich

ein ©eminar fennen gelernt, beffen 9JtitgIieber brei Monate
lang „©tatiften" fpielen mußten, ober ftülit er fid) bloß
auf bie gebrudte Orbnung ber praftifdjen Slusbitbung?
Sie ßinridjtung ift jung, roetdjer 2Jßeg ber fiefte fei, ben
jungen Seljrer in feinen 33eruf einführen, barüber läßt fidj

ftreiten; Erfahrungen roerben bieüetcht nodj gefammelt unb
2)?einungen auSgetaufdjt roerben müffen, obrooljl fd)on eine

ftattlidhe Siteratur borfjanben ift; aud) Mißgriffe mögen
gemadjt roorben fein unb nod) gemadjt luerben: ba§ Eine ift

mir aber bodj fidjer, baß ba§ ^ahr im gan3cn außerorbent»
lidj fegenSreidj roirft, für ben Einseinen roie für ben (Staxxb.

©elbft roenn man fid) burd)au§ auf ben 23oben ber „Drb=
itung" ftetlt unb ben beginn be§ eigenen Unterrichts ber
Kanbibaten erft in ba§ $me\te Vierteljahr fallen läßt, fann
bon einem £erumbrütfeu au ben SBänben ber berfdnebenen
KIaffen3intmer nidjt bie 9tebe fein, roenigften§ nidjt, roenn
bie Sluleitung nur bon fern fo gefdjieljt, mie e§ in ber

SIbfidjt ber UnterridjtSbermattuttg gelegen hat. Ser Kam
bxbat muß bon bem gatt3en ®djutorgani§mu§ sunädjft

einen ©efammteinbrud geroinnen unb bann an bem Sei«
f p i e I tüdjtiger Seljrer lernen, ba§ ift ber gebotene Sßeg.

Saß baS 33eobadjtete — unb ba§ Veobadjten muß, fo

merfroürbig e§ flingt, audj erft gelernt roerben — be-

fprodjen, bertieft unb erroeitert roirb, unter Heranziehung
einfdjtägiger Siteratur, berfteht fidj bon felbft, basu fommen
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Referate, 2rusarBettungen unb Vorträge bielfaahen toäba=

gogtfdjen unb bibaEtifd)en Inhalts; an 2IrBeit unb an am
aiefjenber StrBett mangelt e§ alfo im erften SiertelfaBr, aud)

Bei SnneBaltung ber „Drbnuug" nicht, unb mit bem Biofeen

©tatiftenfpielen Bat es gute 2Bege. 25aßei ßabe idj nod)

gar nicht Berüdfidjtigt, bafe nidjt immer fo Diele Begabte,

fleißige, feuntnifereicfje Herren bas ©eminariaBr Beginnen,

xrol langjährigen ©tubium§ unb boflen $rüfung§3eug=

ntffeS bas SÖIafe bon SStffen unb können borhanbeu ift,

Welches bie ©dmle borausfeijen mufe, unb Sßeiterarßeit in

ihrem ^nterefje geboten erfdjcinr. SBenn Wirflid) nun ein*

mal ber ©eWinn einer ^ofbitirfiunbe nidjt bem 2lufWanbe

an Seit entfbrid)t, nun, bann mag fid) ber ®anbibat bamit

tröften, bafe er aud) auf ber Uuibcrfttäi nicht aus jeber 23or=

lefung etwas SBertßbodes mitgenommen. 9iid)t überall

übrigeng wirb bie Söeftimmung, bafe im erften SSierteljaBr

nidjt unterrid}tet Werben barf; gana ftreng innegehalten,

unb wie bie „Drbnung" mit dieä)t ben Seitern ber ©emi=
nare greifjeit ber 93eWegung läfet, fo ift aud), foweit mir Be=

fannt, bie 23ehörbe gegen eine foldje 2tBweid)ung nicht ein»

gefabritten. Stuf ben werteren Verlauf bes ©eminarjaBres
cingugetjen, ift Bier nicht ber Drt. 9cur bas ©ine nod), eine

perfönlicfje 23emerfung: bafe bie ©eftaltung ber Hebungen
im ©eminarjaBr „sum minbeften fetjr abfühlenb auf bas

Serlangen, Sefirer 3U Werben, toirft", Babe idj an mir
nidit embfunben unb aud) gottlob nicBt an benen, bie id)

&ig|er bie greube Batte, in bie ÜDMhobit" meiner ©be3ia(=

fäcBer eiit3ufüBren. Unb Wenn es nun bod) oBne Wiffem

fchafilicfje SCtjätigfett nicht abgeBen foHte, bann geben bas

gefiörig angewanbte ©eminarjaBr unb bas -Probejahr, in

meld) legerem bie eigene Serfönlicbfeit, bas ©elbftfin*

Ben 3U ihrem 9?ed)te tomrnen, bie geroiffe ßuberfüht, jähre*,

bietteidjt lebenslangen £aftens unb ©rübelus überßoßen
3u fein unb bie fo erfbarte Straft etwaiger Wiffenfdjaftlidjer

SfrBeit rotbmen su fönnen.
£>aben Wir fo bas ©ebiet umfdjrieBen, toorauf, unfres

(£rad)feus, bas £>eil ber BöBeren ßeBrer liegt, mögen fie nun
bie frübere Sofiitou surücfgewinnen ober nid)t, fo wollen
Wir nod) bie grage BerüBren, wie Weit bie gorberung, bie

^.'aulfen an bie wiffenfd)aftlid)e 23etBätigung eines £iode=

giunts ftettt, Beute erfüllt wirb. @r roüi ja nur, bafe bas
eine unb anbere SKitglieb eines SeBrerfodegiums in ber

SSiffenfdjaft felbft fteBe unb etwas letfte, ift benu bas nid)t

meBr ber $ad? %'d) glaube bod); wenigftens renne id] fein

größeres $oEegium, Wo es anbers wäre. Unb blide id) in

bie fad)Wiffenfd)aftIid)en ober allgemeiner gehaltenen 3eit=

fdiriften ober in bie ^rogrammberseidjniffe, >nas für eine

(Summe geiftiger SCrbeit toirb bon ©bmnafialleBrern ge=

leiftet, für foldje, bie bor allem unb guerft SeBrer fein

wollen, faft gu biel. Hub erwägen wir, Was fie im fosialert

SeBen leiften, fteBen fie tro^ ifres angeftrengten S)ienftes

einem anberen at'abemifd] gebilbeten ©taube etwa nad)?
fragen nad) all bem bie BöBeren SeBrer bie ©djulb,

Wenn fie nid)t meBr bie früBere ©tellung einneBmen? 58on

fid) aus haben fie ade ©ebingungen erfüllt, Was ihnen fehlt,

ift bie Ounft bes 3eitg^if^s. ©erabe befewegen foHte ber

©taat ihren 23ünfd)en entgegenfommen; an biefer Um
gunft haben fie genug 3U tragen. S)ann wirb auch bie 5Be=

geifterung für ifjre BoBe ^ulturaufgabe, bie jefet Bei bem
enblofen fingen 3U finten broBt, wieber Bett erflammen.

S)as moberne beutfdie SeBen ift materiell, aber in ber
Sliefe erwachen neue Gräfte, unb wie bie beutfdje 2öiffeu=

fchaft neuen StufgaBen fid) geWadjfen seigen Wirb, fo wirb
aud) ber beutfdje ©rjmnanalleBrer eine neue beffere Qtit
feBen in ber ©podje, wo bie (5j;bonenteu unfres öffentlichen
SeBens nidit ©oethe, aud) nicht S3ismard, fonbern Söeibe

gufammen ftnb.

S)a§ elfte ber ©riUt>av$er*@efe«fd)aft.

Ter neue 33anb bes ^'aBröud)es ber @rillbar?cr-©e-
feüfcBaft, bas unier ® a r I © I o f f o s Seitung (im ^e-rl'ag

bon ßarl Manegen in SBien) m einem oft citirten Duellen»
Werf ber beutfd)=öflerreid)ifd)en Siteraturgefd)id)te im 19.
v>aijri)uubcrt geworben ift, enthält Wicber eine 3vei()e fei)?

iberthboller Seiträge. Sluch biesmal finb neBen ben ©tubien

Sit @rillbar3er, bie bas erfte Srittel bes 93ud)es fußen,

anbere öfterreich ifche Stüter gewürbigt Würben: ©fofft)

fdjrieb über SInaftafius ©rün, -öans ©ittenberaer über

^oBann 9cefrrob, Maie Tlotolb üBerStbolf Sichler, SernBarb
puna über ^ieronbmus Sorm, Helene ScitelBeim-Sabiflon
Über31malie^ai3iuger unb bas ä'öienerSurgtBcater, woran
fid) nod) einige Werthbolle ^iscellen unb ber Jahresbericht
bes ©d)riftfüBrers ber ©ridpar3er=©efellfd)aft, Xr. ©mit
jßeief), fdiliefeen. Qrs fehlt im neuen Sanbe alfo nicht an
3lbwcd)slung: ba§ ganse 19. ^ahrBunbert Waubclt ftürf=

weife beleuchtet an uns borüBcr. Sebor wir bie wichtigften

Ißeuigfeiten baraus BerausBcben, Wollen wir ben brei

©ffatjs über ©ridtiaraer, Welche ben Sanb eröffnen, unfer
Slugenmerf suwenben. ®er mittlere bon ihnen: „Rut
dharaftertfiir ber 21 B n f r a u" bon SDr. ^ofepB SS o B nt

erfd)eiut uns nämlid) bon befonberem SBerrhe. ^Bilologi»
fd)e ©orgfalt im fd)einbar Meinen bereinigt fid) barin mit
bfodiofogifcßem ©d)arffinn unb bichterifdiem Serftänbnife
3tt einer ßeiftung, bie eine biel umftrittene ^rage sum 21b--

fdjlufe bringt.

SBeldjen Kummer ©rittbarser 3eü feines Sebens ba-
bon hatte, bafe fein ©rftlingswerf, bie SIBuftau, bie ihn
(1817) fosufaaen über 92ad)t berühmt mad)te, bon ben
füBrenben Siterarhiftorifern feiner 3eit als ©cBidfaIs=
tragöbte bcrädjtltd) abgetBan würbe unb aud) gegen fein

fbätereS ©d)affen Sorurtheile fdjuf, ift alfa.em.etn befannt.

©einem Herausgeber, .speinrid) S a u b e, trug er auf, nad)
feinem £obe bon bem erften SDiauuffribte ber SIBnfran
äenntnife 31t nehmen, worin nod) ©dycerjbogels SInmer-
fungen entBalten Wären. ,,©ie werben," fagte er ihm, „aus
biefen SInmerfungen erfeBen, bafe e r bie Seranlaffung ge>

wefen ift 3u benfenigen ©teilen in ber SIBnfrau, Welche mich
in ben ©erud) eines ©d)idfalstragöben gebracht Baben."
SauBe Befolgte biefen 9tatl) bes ^Dichters, unb im 9?a_d)Wort

3ur 2Ihnfrau theilte er einige ber Seränberungen in ber

erften SIBnfram^affung mit, bie nachträglid) entftanben
Waren, ßaube f'am sum ©d)Iuffe, bafe in ber Xiiat nur burd)
bie auf ©d)rebbogeIs 9^aif) greller, als urfbrünglid) gc=

fcheheu War, ausgeführte Zeichnung ber gefbenftifd)en 2Ibm
frau bie 3)id)tung in ben fatalen 9iuf gefommen wäre. (£r

fd)Iofe fid) ©ridbarser an. ©er — füaen Wir Binsu —
Wohl aud) burd) S ö r n e s berfönlid) fcBr liebenswürbige
Dlesenfion in feiner Meinung bürfte Beftärft worben fein;

23örne Batte, oBne in bie Vorgänge ^wifchen ©rillbaraer
unb ©djrcbDogel eingeweiht 31t fein, bas att3u ftarf'e $cr=
borheben ber 21bnfraugeftalt als ben fchlinrmften fehler
bes ©tüd'es getabelt, Woburd) es 31.tr ©chidfalstragöbie ge--

Worben Wäre.

©egen biefe §Infid)t hat fdjon 1888 Johannes 23 0 I f e 1

1

in feinem ^ßud)e „©ridparser als ®td)ter bes TraßticBen"
©inwanb erBoBen. i)2ad) Siolfelt Wäre ©rittbaraer mit
feiner Vorliebe für bie £raai£ ber bem Seben nid)t ge=

wad)fenen Gharaftere, nicht Blofe in ber 2Xhnfrau, fonbern
aud) fbäter ©chidfalstragöbe gewefen. 9htr freilid) ift ber

Tid)ter mit febem ber wunberfamen '^ortfdjritte, bie er in

ber bramatifd)en £ed)nif" mad)te, aud) ebenfo rafd) in ber

dharafterseichnuna borgefchritten, fo bafe in ber ?yoIa,e

jener schein feiner Serwanbtfchaft mit ben ©d)idfals=
tragifern 2Serner, SOcüdner, ^ouWalb berfchwanb. 2iolfeIts

tiefftitniges 23ud) hat aber nod) immer nidjt aenügenb S3er=

ftänbnife gefunben. ©§ hat aud) nach ihm nicht an 25cr=

fi-djen gefehlt, bie 2Ihnfrau bom Vorwurf ber ©d)idfals=
tragöbie ju fäubem. Sie 25ieberaufnahme ber Unter=

fuchung burd) ^ 0 h m hat baher ihre 23ered)ficiung, um
fo mehr als fie 3U neuen unb weriBboÜm ©inftditen tu bas
trofe ader ©inWenbungeu bod) glän^enbe ©rftlingswerf

unfres ®id)ters führte, fibhm Bett nämüd) grünblicher, als

es BisBer gefcbeBen ift, jene erfte Raffung ber 21-Bnfrau — fie

liegt im ©rittbar3er=2Ird)ib ber 23ienir ©iabtbibliothef— mit ber 3Weiten beralidien; fie enthält bod) nod) mehr
33cränberungen im einzelnen als SauBe berf,eid)nete.

ferner tonnte ^ohnt bie int brüten 23aube be§ ©ridbar3er-
^aBrbudjs (1893) gebrudten 2;agebu'J)BIätter bes Sid)ters

bon 1808—1816, alfo aus ben ber ft
N

on3ebüon ber 2Ihnfrau
unmittelbar borBergeBenben fahren, berwertBen. ©0 ge=

laugte &o§m rm neuen ©rJenntntffen, bie Wir hier mög-
lichft fürs sufammenfaffen.
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$ür ben jungen, boftairiantfdj=rationafiftifdj' geBtlbetett

©rittbarser, ber in©opBoftc§' , ©JjafefpeateS uribSatberorcS

Sramen fjeimifdj mar unb fo bief über bic Sarftcttung bon
©efpenftera auf ber Söii^ne gefefeu Barte, mar c§ ein eigen*

tBümtid)er 9teiü, bert fefjr boIfsfBümtidicu ©toff ber 9ffjn-

frau — bie ©age faudjte ja fa)t in allen alten ©djföffern

unb Surgen auf — bramatifdj geftalten." ©r fjafre ntim-

lief) 31t ben ©efpenftera foaufagen ein perföhticf>e§ SBetfjätt-

nife. Sie ©eifter= unb ©efpenfterpoefte mar im Montan unb
im Sweater au feiner ^ugenbgeif fefjr in ber SUtobe. Sit

feiner nerböfen ^Baniafie litt ber junge ©rittparaer mit-

unter an $attucinafioneu, bie ©efpenfterfurdj! Barte er al§

Sinb oft erfahren, ba§ ©pief mit biefer j^urdjt mar eine*

feiner änabenfpiefe, fo r,mar, bafj fiel) eine fummc bon
inneren ©rlebniffen au biefem Stjema in feiner ©eele auf-

gehäuft Jjatte, bie iBn bann, al§ er fetneu STant unb ©oetlje

fdjon inne fjatte, pftjdjofogifdj unb bidjterifcf) mof)I Befdjäf-

ttgen mußten. SSB il)it fdjliefjlidj ber totoff ber SQjnfrctu

feifeite, mufjte fid} biefer junge 2)idjter, ber übrigens bic

borftöbtifdien ©efpenfterpoeten grünblid) beradjtete^ f'Iar

barüber fein, bafe er fo naib, mie 200 ^atjre äubor ^Bafe-
[peare, feinem ^uBIifum ein ©efpenft nidjt borfetjen bürfte.

^a. ber Sttdjter felBft mit feiner rationaIiftifd)eu 33itbung

fonnte naib gcfpenftcrgläubtge SDtenfdjcn, mie z% ©Ijafe»

fbeare nod) fljun fonnte, gar nidjt metjr fcljaffen. ©ie bon
feinem ©emütf) genäfjrteu ^erfonen feiner ^Bantafie

glaubten audj nidjt fo ofnte toeitereS an ©efpenfter, fonbern

festen fid) mit bem ©tauben an fie aubörberft auSeinanber.

©S mar ba alfo ein Bmiefbalt amifdjen ber au§ bem alten

SMBglauben übernommenen Snjnfraugefdjidjte unb ben

rjanbeinben ©eftalten in ifjr. ®ie ^abel forberte bie Stn-

naBme ber Realität beS ©efbenfteä, meldje bie anberen mit=

tfjuenben Sßerfonen if)m nid)t augeftefjen mod)ten. 2fBer

gerabe biefer innere SBiberfbrudj im Stoffe felbft reiste ben

jungen Sidjter. SBnt mürbe bie SCfjnfrau aum poetifdjen

©tjmbol be§ über bem gräflidjen $aufe 33orotin maltenben

©djtdfaB, ba§ er pBbfiologifdj in ber Vererbung ber

^amilieneigenfdjaften begrünbet faf). ®en boetifdien 9teia

be§ ©iüdeS fottte baBer nidjt ba§ ©efbenft, fonbern bie

^»rdjt babor auglcidj mit ber fdjrittmetfen ©rfenntnifs ifjreS

©djtdfalS bei ben tragifdjen ©eftalten bilben. %\\ ber erften

Raffung tritt bie SfBnfrau nidjt frütjer al§ am (rabe be3

fünften 2Tfte§ auf; bt§ bafjin ift fie entmeber Blofe £raum-
Bilb be» fdimermüttjigen alten ©rafen Sorotin, ber über ben

Untergang feine§ ©efdilcd)t§ trauert, ober ^aüueination
bes bon feinem ©emiffen ä la 9)?acBetI) gequälten 9täuber§

Saromir, ober ein flüdjtigcr ©etjatten auf ber maf'ellofen

©eele ber unfdjuIbboKen 23ertl)a: alfo nur eine fubje!tibe

Grfdjetnung, eine boettfdje ©timmung. Se mefjr fid) ba§

trantfdje ©emölfe im ©tüd'c 3ufammeu,üefjt, um fo naBer
rüdtc ba§ ©efpenft Beran, um fo ängftlicber fteigerte fid] ber

©laube baran in ben ©eelen ber 83orotin§. Smt 3Infang
be§ ©tüd'eS lebnt ©raf Sorotin ba§ $au§märdjen bon ber

manbetnben SlBnfrau entfdjieben ab. 3K§ er aBer bon
feinem eigenen ©obne unerfannt auf ben Xob bermunbet
mirb, fbridjt er ben ©fauben an bie SIBnfrau Beftimmt au§.

S)iefer SBanbel in feinem ©eifte ift eine Solge altgemein

menfdjlidjer ©djmäd)e. traurige ©rlebniffe madjen un§
leidjt abergläubifd}. ®ie 3ltjnfrau felbft greift nidjt in bie

^anblung ein, aber bie §anblung treibt gleid)fam auf fie

3u, unauffjaltfam, mögen fid) bie ?0tenfdjen nod) fo ferjr

gegen fie mefjren. %n itjren ?frmen mufi fdjliefslid) audj

Saromir, ber fid) am leibenfdjaftlidiften mit bem ©tauben
an Ckfbcnfter au^einanberfefete, fterbenb baran glauben.

©o ungefähr mar ©rittbargerS urfbrüngliaier ^3Ian

mit bem'©tüde: bie s^oefie be§ ©efpenfterglaubem? unb ber

©efbenfterfurdjt, nidjt aber bic ©efbenfterboefie felbft mottte

er auf bie 23üBne Bringen. Siefen freilidj audj anfedjtbaren

^3Ian 3erftörte ©d)rcbboge(, al§ er gur ©teigerung ber

tbeatratifdjen Söirf'ung be§ £rauerfbiel§ ein ftärfercS ber=

fönlid)e§ §erbortreten ber Sffjnfrau al§ tbeilnaBm^boffe

^erfon ber Sff'tion forberte unb burd)fe^te. S)a§ unt'Iare

©biet mit ©efüblen mufjte bem ©Biel mit ber unglaub«
lidjen, aber flarercn £yigur geopfert merben. Sie Sragöbie
Bef'am ein neues ©efidjt. Unb menu ©riltparäcr fpätcrBin

nid)t mübe roarb, 31t berftdjern, bafs er etma§ ganj anbereS

alä baS bon ©djregbogel t'orrigirte ©tüd urfprünglid) ge=

[djrieBen Bätte, fo r)atte er gemifj redjt. 92ur barin irrte er,

öaf3 er feine erfte gafftuig nt^t al§ ©d)idfal§tragöbie gelten

laffeu moBte. 2)a§ mar fie jebodj fdjon in ber ß'onäeption,

menn audj anber§ aB im tribialen ©tile Wüdnerg unb
^oumalbä. ©ie ift bom gatali§mu§ förmlidj getränft; an
eine bunf'Ie berBängnifebotte ©d)idfal§madjt glauben alle

bret ©eftalten ber gamilie Sorotin.
SnbcrS5orrebe3u feiner fdjönenUeberfefcung be§„^önig§

Oebipuö" bon ©opbofleä fpridjt SB i 1 1 a m 0 m i ^ = ö I

»

I e n b 0 r f f fo!genbe§ Urtfjeil über bie bielfad) bom griedji-

fdjeu 23orbiIb Beeinfhttjte „2tBnfrau" ©riüparserS au§:
„SBeldjer 3IBftanb (be§ ©ebipuS) aber audj bon einer ©dnd«
faBtragöbie mie ber SIBnfrau! SDort ein SCufmanb bon
©d^redmitteln, ©türm unb üftad)t unb ©efpenfter unb
irrationale SIBnungen unb 3uföIIigf'eiten, bie un§ freilid)

grufeljt mad)en; ber Sidjter tbut nur fo, al§ menn er batan
glaubte, mir aber tBun audj fo, meil mir un§ gern grufeln
laficn. ®ie ganae ©efdjidite bleibt beftcnfalfö eine
d)imärifdje 2fu§naBme, bon ber mir auf un3 nid)t§ über»
tragen. . .

." S)iefe§ Berbe UrtFjeil be§ BerüBmten $el=
leniften ift nidjt gans ungeredjt, aBer bod) einfeitig. ^oBm
citirt e§ in feiner auäfüBrlidjen SIbBanblung n i dj t , obmoBI
mir annebnten bürfen, bafe er e§ t'annte, meil er fid) biet

mit DebipuSliieratur befdjäfiigtc. ®arum erfdjeint un»
fein ©djmeigen nid)t unBeaBfid)tigt, unb ba§ ridjtigere Ur-
tfjeil, momit er am ©djfuffe feine Meinung über bie Sfijn*

frau 3ufammenfaf3t, mutBet un§ mie eine ©rmiberung auf
SiUBamomitj an. lautet: „2ßenn audj bie ©opfjoffeifdje
Sragöbie in ^bee, ^ompofition unb eintjeitlid)em GBcnafter
bic SfBnfrau meit überragt, fo müffen mir trofe alter 33e=

munberung für biefe§ in feiner 2Irt einsig baftefjenbe SBerE
ber griedjtfdjen ^oefie bodj gefteben, bafe e§ bem beutfdjen
©djüler in ber legten ©rfennung§fcene gelungen ift, feinem
griedjifdjen 2)?eifter, obmofjl er fid) bon ftarfen Sfccentcn unb
©opIjiSmen nicfjt gans freigefjaften Bat, in ber 93üBnen-
mifung, ©eefenmalerei unb bem SBecfjfel ber ©efüBIe ben
Vorrang absufaufen. UeberBaupt gefjört biefe ©cene, fomie
bie GrrfennungSfcene im britten Sf'fte 3U bem 23eften, ma§
©rinparaer gefdjaffen Bat"

Sern Qfffat) ®o'fjm§ gefjt im SöBrbudj ein Fragment
au§ ber bom Neffen ©riffparaerS, bem 1878 berftorbenen
©enatSpräfibenten ^Beobalb grfjrn. b. 9t i 311, gepfanten
33iograpBic be§ ®idjter§ borau§. ®a§ Kapitel: „@riff=

paraer unb ©djregbogef" Binterfäfet ba§ 33ebauern, bafs

9tiai) ben ^fan nidjt auSfübrte. ©ie Unmittelbarfeit feiner

Sßerfonalfenntnijj be§ ©id)ter§ unb feines Greifes Befi^t

Sttemanb mefjr. — 2>er britte ©ffaij: „©rittparaer über
granfreidj", ben ©riftparaerS franaöfifdjer 23iograpf) Sluguft

@ B r B 0 1 b felbft beutfd) gefdjrieben bat, ift nidjt bfofs fadj»

fid) intereffant, fonbern mit ben gelegentfidjen politifdjen

©eitenbliden audj pifant. ©fjrBarb ergänat bie Sarfteffung
be§ 33erljäftniffe§ @rif[par3er§ 3U granfreidj, bie er fd)on in

feinem 33ud)e gegeben, in ben ©inseffjeiten, inbem er ba§
^arifer XageBudj be§ 2)idjter§ (1836) gemiffermafeen fom=
mentirt. 2fm mertBboftften erfdjeint mir ber fjier aum
erftenmafe, fobief idj meife, geführte 9tadjmei§, bafe ©ritt-

paraer $eine§ ^arifer 33eridjte mit bief Stufmerffamfeit ge-

fefen Bat, fo amar, bafj er fid) — mobf unbemufet —
^eine'fdje SSenbungen aneignete unb aud) in midjtigen poli-

tifdjen fragen (3. 33. über Soui§ ^BiliPPr über bie pofnififje

Stebolution) mit üjm eine§ ©inne§ mar. ©0 ift 3. 33. ©ritt»

paraerS geflügelte!» 3Bort auf SJtetternidj : „®on Quijrote

ber ßegifimität" §eine nadjgebilbet, ber eS auerft auf ©Ba»
teaubrianb gemünät Batte. §eine§ Sntereffe für bie ©aint*

©imonifttfcfje 33emegung, in ber er bie ®eime be§ mobernen
©oaialismuS fdjon 1833 erfannte, tfjeilte ber SBiener

2;ragif'er jebodj nidjt. ©rittparaer fagte im ©egentfjeif:

,,©tma§ ©rbärmfidjereS unb bie neue 3eit iSBarafterifiren-

bere§ gibt e§ nidjt leidjt, aB biefen ©t. ©imon, ben ©tifter

ber befannten ©ecte . . . ©eine SBaBrBeiten — bie ©e»
meinplä^e be§ ©trafsengepfauberS ober bie ^Sarabopen be§

teeren ©efbbeutef§." Wliv erfdjeint £>eine in ber 33orafjnung

unfrer fosialen 33emegung pofitifdj Bebeutenber 31t fein al§

ber ängftlidje SBiener SDicfjter mit bem ^beaf be§ inneren

^•riebenS. Sritereffant ift ferner ein anberes Urtfjeit ©Br*
fiarb§: „Sie Epigramme (®rittparaer§) entfjalten im^eime
bie praajtbotten ©djmäBungen, bie SSictor §ugo in feinen
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lieber ben Setrieb beS beutfdjen @brad)= unb Siteratur-

unierridjtS in granfreid) tfjeüt ©brfjarb folgenbe fjeiterc

Slnefbote mit: t
.

„Sange %abre finb bie fremben ©Stadien unb Sitera=

turen baS ©tieffinb beS fransöfifdjen UnterridjtS geblieben.

Vis sum Sabre 1870 roaren unfre ©bmnafien SufEuiW-
ftätten für ^olnifdje 9tebeffen, bie man mit bcm Itnterridjt in

ber beutfdjen ©öratfje beauftragte. Stuf ben Uniberfitäten

fah eS nidjt biel beffer auS. ©in guter greunb bon mir,

ein befannter ©djriftfteffer, ber bor 25 ^abren in einer Vro=

oinsftabt glänsenbe Vorlefungen über franaöfifcfje Sitcraiur

bielt, rourbe gur ©träfe bafür, bafe er fid) unter einer reaftto«

nären Regierung 311 freifinnig geberbet fjatte, in eine anbere

©tobt gefcbidt, roo er über englifdje unb beutfdie Siteratur

lefen foffte. ,,%d) berftebe aber roeber englifd) nod) beutfd),"

feufate er. — „2but nid)tS! @ie lefen bodj." Hub er IaS.

Ser SIrme fbradj aber baS 2)eutfd) nod) baarftraubenber

auS, al§ ©djiffair unb ©ouilje (roie eS nämlid) ©riffbarser

in VariS gebort batte). ©oldjem Hebel ift beutgutage nad]

Gräften abgebolfen roorben, unb roenigftenS ber reblid)e

äßiffe, bie gebier ber Vergangenheit roieber gut 31t maäjen,

ift nidjt au berfennen." •

j, „ rr
(Sin roabreS S?abinetSftüd literarbiftortfdjer ©rsablung

Bietet ®arl © 1 0 f f t) mit bem ©ffab über SInafiafiuS ©run,

ben fo redjt im ©egenfa^e su ©riffbarser bolitifdjen Sidjter

bon Veruf, ja ben Vegrünber ber bolitifdjen Voefie in

5>euifd)Ianb, roie ibn ©loffb, gerabesu nennt. Siefer bon

roärmfter Siebe sum freibeitlid) gefinnten Sidjter erfüdtc

Gffab ift eine grud)t ber ©tubien über bie öfterreid)ifd)e

3enfur im Vormärs, bie ©loffb sum £beil fdjon im 7. Vanbe
beS %af)rbud)S beröffentlid)t bat; aufeerbem ftanben ibm
afferfjanb ungebrudte Briefe bon unb an ©rün 3ur Ver=

fügung.
2)aS VerftedenSfbiel, baS ©raf SInton 2IuerSberg nad)

ber Vublifation feiner „SBiener ©ba3iergänge" (1831) mit

ber öfterreidjifdjen Senfur fütjrte, ift ein Snftfbiel mitten in

trüber Seit. Stadl ben bamaligen beimifdjen ©efefeen roar

SluerSberg nidjt blofj fd)on beftroegen ftraffäffig, roeil er fo

freimütig liberale ©efinnungen befannt batte, fonbem
fdjon Darum, roeil er überbaubt etroaS obne betjörblicfje ©r=

laubnife im „2IuSlanb" (in Hamburg, bei §offmann u.

©ambe) batte binden laffen. ^m intimften greunbeSfreife

roufete man 3tt)ar, bafc er ber Sfutor ber in Defterreid) ber=

botenen, tro^bem aber biet berbreiteten „SBiener ©basier«

gänge" roar. Sie 3enforen batfen auS ibrer ftiliftifdjen Ver=

roanbtfdjaft mit älteren ©ebicfjten beS ©rafen 9(uerSberg

auf feine ^bentität mit 2InaftafiuS ©rün gefdjloffen. @r
aber leugnete biefelbe 3unäd)ft fdjriftlid) unb münblid) ab;

aud) in greunbeSbriefen, roeü man bamalS nidjt fiajer roar,

bafe biefe nid)t aud) bon ber ^olisei geöffnet rourben. 8nr
felben Qext (1836), roo im „®eutfd)en ?JhtfenaImanad)" baS

rooblgetroffene Portrait 2tuer§perg§ afö ba§ Silb 2Xnafta=

fiu§ @rün§ erfdjien, fabnbete bie SBiener Sebörbe nod)

immer nad) bem Sfutor ber „©basiergänge" ober bielmebr:

nad) bem red)tlid)en 33eroei§ ber Sbentität beiber.

1837 gebrauste Srauntbal, eine§ ber SSertjeuge 53?etter=

nid)§, eine Sift, um ben ©rafen gur öffentlicben Süftung
feine§ 2Sifir§ §u groingen, inbem er im 2)re3bener „

sDtufen=

almanad)" einige ©ebidjte bon ?(. ©rün bvnäte, bie 5tuer§=

üerg gar nidjt gefdjrieben batte. ®iefer nannte ein foIdjeS

Vorgeben (in ber „Hdgemeiuen 3ei^ng") einen „Iiterari=

fd)en ©aunerftreid)" unb forberte Vrauntbal fogar 3um
3roeifambf, roorauf biefer 2(bbitte leiftete. ?Iber fdjliefelid)

ging ba§ adjtjäbrige Verftedensfbiel mit ber Voliäei bod)

nid)t roeiter, ©raf 2fuer§berg litt im eigenen ©emütl) am
meiften barunter, unb im Wät% 1838 übermittelte er bem
Ülebafteur ber „SBiener 3eitfd)rift" für ein Sflbum ©ebid)tc,

bie er oftentatib mit feinen beiben tarnen sugleid) unter*

3eid)neie. 9^un erft roar burä) ©elbftbenunsiation ber red)t=

lidje 93eroei§ erbrad)t, unb bie boliseilicbe Itnterfudmng
gegen ben Siebter niebt blofe roegen feiner älteren @ebid)te

eingeleitet, fonbem aud) roegen eine§ erft fürslid) auf ^afob
©rimm unb bie ©öttinger Vrofefforen gebrudten ©ebid)teS.

Unb roaä roar baS gacit ber Unterfudjung? 2hter§berg
rourbe su 25 $ufaten berurtf)eilt! ©ine bärtere ©träfe auS=
3ufüred)en, batte Sftetternid) bod) nidjt ben ätutfj gefunben.

Stber er rädjte fid) am liberalen ©rafen fbäter baburd), baf3

er ibn 1846 nid)t, roie ibm roobt gebübrt bätte, sum Wlit-

glieb ber neugefd)affenen SBtener 2tfabemic ber SBiffen=

jehaften ernannte. (5rft unter ©djmerling rourbe ?[uaftafius

©rün tn§ §errenbau§ berufen.

§an§ ©ittenbergers glänsenb gefdjriebenen

Gffat) über ^obann 9?eftrob su feinem bunbertften ©cburtS=
tag barf man (mit bem bon ©toffi) 3111- fetben ©elegenbeit
in ber „dl. gr. treffe" gebrudten Seuideton) roobl als bie

bebeutenbfte ber sabtreidjen ©barafteriftifen 9teftrot)S be=

seidjnen, bie au§ bcm gleidjen 2(nlafe in ber erften S)esember=
rood)e 1901 erfdjienen finb. ®ie biograbbifd)e ©fisse, roeldjc

Referent bor sebn ^abren ün 12. SSanbe ber Vons'fdjen
9ceftrotj»2tuSgabe beröffentüd)te, benüljt unb ergäbt ©itten=
berger in überaus fntrf)tbarer 2Seife burd) biSber unbefanntc
intime Briefe 9teftroi)S unb burd) eine ©fisse feines feit»

famen Verfudjs im Srauerfbiel in Verfen „^ring griebrid)
bon Gorfica." dlad) ben ©riefen gelangt ©ittenberger su
folgenbem Urtljeil über 9teftrot)S Gfjarafter:

„!ftid)t als ob 9teftrot)» Gbarafter jeber roeidieren 9vc=

gung unsugänglid) geroefen roäre, er fanb fid) leidjt unb
gerne beroogen, su belfen, forgte für feine greunbe, übte fo
mandje SSobübat im ftiden unb batte für jüngere 33erufsgc=
noffen immer eine frcunblidje Aufmunterung bereit, aber er

roar bei attebem ein ©gotft be» Wersens, einen innigeren 2tn=

fd)Iufe an ein 3roeites SSefen fanb unb fud)te er nid)t. ©ine
falte, nücbterne, roobl aud) oberf!äd)Iid)e Diatur, berlangte
er bom Seben nid)t mebr al§ ßrfolge; im übrigen nabm er

mit Serftreuungen borlieb, roie fie fid) ibm eben boten, unb
er febeint barin nidjt gerabc roäf)Ierifcb geroefen su fein."

£)ie 21nalt)fe bes fünftlerifdjeu ©barafterS ber 92eftrotj=

fdjen Vrobuftion — ein fritifdjeS iWeifterftüd ©ittenbergers— füfjrt ibn su folgenbem @d)lut3urfbeil: »S)ie VoIfStI)üm=
lidjfeit 9?eftrob§ berubt im Ickten ©runbe barauf, bafj er

bie Ueberlieferungen beS Slltroiener XbeaterS in fid) su
neuem Seben erroedr. ©r ift ber banfbarc unb gelebrige

fed)üler §anSrourftS, aber fein blofeer 9?adjafjmer, fonbem
ein SBeiterbilber . . . ©in DKenfdjenbarftetter ift er nidjt ge=

roorben, aber ein bridanter ^arifaturenseidiner." 1
)

®en Vergleid) mit biefer formboltenbeten 2)arftedung
bält ber folgenbe 3fuffa£: „3ur ©rinneruug an SIbolf

^idjler" bon Was Tl 0 r 0 I b fd)on beferoegen nidjt au§, roeil

fid) ?JforoIb in feinem ©ntbufiaSmuS für ben berben Xiroler
S)idjter ber ^ritif entbält. 2Iber im roefentlid)en bat 9)toroIb

Vid)IerS ^nbibibualität rid)tig getroffen, inbem er fein

©treben nad) Vlaftif in SBort unb Vilb als ben £ern feines

bidjterifdjen SSodenS betont, unb fritifdjere 2Sürbigungen
VidjIerS roirb bie 3nfunft ja geroife aud) nod) bringen, ^'n

feinem ©ffaQ über ^ueronbmuS Sorm übt Vernbarb
9JZÜU3 bei atter 3Seref)rung beS nun acblsigiäbrigen, burd)

fein ©djidfal — Sorm ift feit ^abrsebnten taub unb blinb— nur umfomebr ber Sbeilnabme roürbigen 2)id)terbbiIo=

fobben objeftibe ßritif an beffen ^nbibibualiSmuS unb
VeffimiSmuS bom ©tanbbunfte feines eigenen fosiaIetf)i=

fdjen SSefenntniffeS. Surd) ^ürsung bätte bie Sarftedung
an SHarbeit geroonuen. Sie im gut frauenhaften VIauber=
ton er3äl)lte SebenSgefd)id)te „21malie §aisinger=9icumann
unb baS 93urgtbeater" bon grau Vettel f)eim = ©a =

b i 1 1 0 n überquillt fo fel)r bon bübfdjen anefbotifd)en ©in=

selfjeiten über SSiener Sbeater» unb Siteraturgröfsen beS

borigen ^abrfjunberts, ba| roir nur fd)rocr ber 93erfud)ung

roiberfteben, bie 9tofinen auS biefem bifanten ©tobffudjen
berauS3uf'Iauben. §at bodj bie geniale ©d)aufbielerin, bie

am 6. Wlai 1800 in ilarlSrnbe geboren rourbe unb am 11.

?fuguft 1884 in SSicn ftarb, bon ßinbeSbeinen bis inS fjofje

©reifenalter ^omöbie gefbielt: auf ©aftfbielen biedeid)t

in äffen beutfdjen ©täbten, in VariS, Sonbon unb ©t.
Veterburg, bis fie feit 1846 bauernb im Vurgtbeater ber»

blieb, ©abei lernte fie gaDIIofe burd) fosiale ©teffung obec

Talent intereffante S)tenfd)en fennen unb fanb Siebe unb

l) 2Kuf einen Srrßjttm fei ©tttenberger nod) aufmerffam gea

mafyt. 3» metner Siograpfjte 5?eftroi)'» citirte bie „SBtener

Seitfdjrtfi;" meift afigefürst mit 2B. 3- Siefe Sud^itaben veu
leiteten tfjn, in feinem ßffan von ber „Sßicner Qcxtung," gu

fpredjen, bie mit j[cner 3 c^ t f'^Jr *f t: bürgern? nidjt oermedjfelt

roetben barf.
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Gmtl)ufia3mu§, roo fie nur fjinEam. ©a freilid) gibt'3 btel

m ergäben. 0übfd) ift (1824) iEjr öefud) Bei @oetf)e ber»

laufen, ben grau Sjettclbeim alfo fdjilbert:

„©a fie bor Eurgem erft in grant'furt am ä)tain einen

großen ©rfolg al§ Älärdjen errungen, fragte ©oetle fie aud)

(ber fie nad) SBeimar gclabcn batte, um bie bamälB fd)on

Berühmte SKabame Sßeumauu bcrfonlid) Eennen gu lernen),

roa§ fie fid) bei ber Kode gebaut „®ar nir bab' id) mir
bad)F, aB ba% eS ein Wahle Ü, ba§ ©inen 3um umfomme
gern I)at, unb fo f)ab' i'§ g'fbielt!" antroortete fie munter.
„Ünb," fe&te fie al§ alte grau felber nod) barüöer Iad)enb

t)in3U, „g'fade bat'S iftm!" — ^Ijr erfter SJefud) ift nidjt ber

le&te geblteben; hüeberbolt nod) f'am fie in ba3 ©auS am
grauenblan — beffen ^eiligen 93oben ©ridbarser nid)t be=

treten tonnte, orjne in Stijräncn au§gubred)en_— beffen

ernfte Dläume fie aber mit ifjrer iugeubfrifdjen stimme er=

füllte. Sieber fingenb, ©ebid)te unb ©cencn beflamirenb,

bergnügt unb 3uiraulid) iftn aud) bon ifirer eigenen retgcm

ben Sßerfon unterbaltenb, Hagte fie fid) an, rafd) gu fjaubeln

unb banaä) erft 31t überlegen. 2tt§ e§ bann 311m Slbfd)ieb

fam, reifte er if)r — be§ @efpräd)e§ eingeben! — ein

Sölatt, auf bem gefd)rieben ftanb: ,,©en!eu unb tfiun!""

^ntereffant ift unter fo bieten anberen bie mir bisher

ntd)t befannte ä)2itif)eilung, bajj (£l)arIotte 33ird)= s
}>fcirfer

„®orf unb ©tobt" nad) 2luerbad)§ fd)ir>äbifd)er ©orfge=

fdjidjte ber §ai3inger unb il)rer 3Tod)ter Souife Heitmann,
bie gleichfalls frühzeitig al§ @d)aufpieleriu beritbmt inurbe,

auf ben ßeib gefd)rieben bärte. 93on biefer £od)ter, bie nod)

ie^t allgemein bereart (als ©räfin @d)önfelb) unter un3
lebt, rübrt bermutblid) ein großer Stjeil be§ bon grau
SSetielbeim fo angiefjenb berroeribeten Materials fjer.

SBien. SDiori^ Sßeder.

Befpreiämngen.

.§ e rm a n n X ü r ä : ©er geniale SDi e n f d).

fünfte bermetjrte Stuflage. 33erlin 1901, gerbinanb ©ümm*
Ier§ SJerlagSbudjfjanblung. — ©aS bielbefprodjene 23udj

SürdS ift in neuer Sluflage erfdjteneu. ©iefe ift um be*

beutenbe Staublungen über $bfen bermeljrt im Kapitel bom
bornirten SJcenfcfjen als ©egenfa^ gum genialen; feinere 3"*

fäfee fjaben aud) bie S3ortefungen über fandet unb (HjriftuS

crbalten. SlKcg, reaS Zimt fcfjreibt, ift bem ^bealiftcn auS

ber Seele gefd)rieben, ein jeber Stbfa^ bringt if)tn eine Offen*

barung, bereu ßrfenntnife ü)n freubig überrafd)t. Xüvd be*

ginnt mit ben St'uefiUjrungen @if)open^auer§: „Genialität ift

nid)t3 anberel, all bie bollfommenfte Objeftibität," unb be*

juerrt tueiter bon biefem ^itofop^en: „Stögen luir iijm gu*

ftimmen ober ifm gu reiberlegen fudien, reir reerben un§

immer in unfrer ©rfennrntfe geförbert fügten." ^ürd cnt*

püt un§ bas (Sefunbc, ba« ?Jläd)tige in ben genialen ©eftalten

ber 28trtlidifeit unb ber Siä)iung, er befreit aud) ©d)opens

I)auer bon feinen (£deu unb Tanten, unb flooige Staffen, bie

un§ reot)! bereb.nmgsreürbig erfd^ienen, beutet £ürd gu

Slunftreertcn um, bereu fettere unb ^o^e ©bmbolif reir em*

bfinben unb berftet)en. ©0 reerben reir un§ be§ ©öttlidien in

un§ bereußt, unb erhoben unb o^ne eitelfeit guftimmenb lefen

reir: „SBir Slde finb in Ijöljerem ober geringerem @rabe

gaufte, S>?anfreb§ unb ^amtetä, in un§ Stilen ftedt me^r ober

reeniger bereuf3t bie ©el)nfud)t nad^ bem SBoHfommenen, nad)

ber pdjfien gorm ber G^ifteng." (®. 182.) ©enn £ürd
fünbet un? im genialen SKenfdjen bie ©rfenntnife ber ©inge

reie fie finb unb geigt bann bie ^e^rfeite, reie ber Slnttfoplj,

ber bornirte SJfenfd), bic gljatfadjen nad) feiner SBeife aui*

legt unb baburd) eben ein gefälfdjtcg S3i'tb bon ber SBelt fid)

3ured)tftu^t — „eine 33erquidung be§ intetleftuell gefunben

mit bem moralifd) tranfen (Seelenleben". (@. 405.) ift

eine befannte Stjatfacfje, baf3 ein großer Sfjeil ber ^rreuftrgte

felbft irrfinnig reirb nur infolge einer Strt bon geiftiger 2tn*

fiedung. Ü§ ift bal)er fein Sßunber, ba^ bie ^rebigt ber

bornirten Selbftfud)t l)äufig genug auf frud)tbare§ ©rbreid)

trifft, ba% ber ©ame aufgeljt unb ein fonft gang bernünftigeS

Sötenfd)enfinb ftdg puWlid) für bie (grgeugniffe be§ ©röfocn*

reaf)n§ unb bei bcrftedtcn moralifefjen ©d)read)ftnneS be*

geiftert." (©. 409.) ©od) reir braud;en befetoegen nidjt au

bergagen: ,,@d)liefelid) fallen bie ©rgeugniffe einer greiefpäl*

tigen, gäfjrcnben Qeit reieber ber S3ergcffeul)ett anljeim. . . ;

Slber ba§ ©emeine überreinbet un§ gu oft. . . . Unb boäj ift

ein llnterfd)ieb greifdjen Siebe unb (SgotömuS bort)anben. unb
bod) maäjt bie fiiebe rcid) unb bie ©elbftfudjt arm." (©. 409.)
„(£in gefunber 9tcati§mu§, ein felbftloä in bie Stefe, in bie

SBirfltdjfeit unb SBatjrljeit, in ba§ SBefenfjaftc ber ©tnge ein»

bringenber ©inn fü^rt gum rea^ren ^bealiSmuS, gum (£r=

faffen ber großen, alles ©afeienbc beljerrfdjenben ^been, bic

alle in ber einen $bee bcö tjöcbftcn boKfommenften ©eins
gipfeln." (©. 420.) Sie fünfte Sluflage be§ bortrcffIid)en

S3ucf)e§ ift ein berebteS geidjen, baf3 barbarifdje» ©efdjrei unb
©etf)ue auf bie ©auer nid)t§ fcfjaffen, unb ben 33ann, ben ber

SerroriSmuS get)ätfd)etter Stranfer unb 23ornirter erridjtet.

burdjbridjt bennod) ftcgreid) bic beffere, bie geniale (Stnfüfji,

madjtboll bic ©emütber erregenb gu ibeater Stljat.

griebrid) ©ufmetjer.

2TTittJ)etIimgcn uub ITadjfidjteu.

M. ©ie ©creänber aus ben ©rabern bon
21 n t i n 0 e. feinem bie gunbe ber legten ^afjre er*

fdjöbfenb bel)anbeluben Sluffa^ „^af)l)ru§*9feuigfeiten" (93eU

läge gur SEEg. ,3tg. bom 25. Oftober) f)at SB. Gröncrt auf bie

im Mus6e Guimet in SßariS befinbtidjen ©ereänber unb
©toffe furg aufmerffam gemad)t, bie in ber JJefropote bon
StnttnooboliS burd) ©atjet gefunben reurben. ^n 2lnbetrad)t

ber SBidjftgfeit biefer alten ©ereänber unb ber in ben ©räbern
gefunbenen SBebereien unb ©tidereien für bie ^ulturgeft^icäöte

ber begtnnenben d)riftfid)en ^Sertobe Slegt)'ptenS reoÖen reir

einem fürglid) erfd)tenenen 2luffa| ©abetS (Ma cinquiöme
Campagne de Fouilles ä Autinoe. Reyue arch^o*
logique, Juillet^Aoüt 1901) einiges barüber entnehmen.
&on ber als bie „StjaiS" ber golbenen Segenbe angefefjenen

rcid) gefdnuüdtcn ÜÖZumte toar fd)on an Ötefä* ©teile bie SWebe;

bafe man bic, als ^etäre bon ^apIjnuttuS befeljrte unb gur

frommen Sinfieblerin gelnorbene, ägi)ptifd)e ©d)öne, nadjbem
fie einmal baS 93u|3gereanb angelegt fjatte. nid)t reieber in
s4kad)tgereänbcrn begraben ^ätte, ift fid)er, reo bie Legende
dor^e nod) aufeerbem betont, ba^ fie i|re Äoftbarfeiten alle

coram publico berbrannt tjatte. ©od) rear „^TljaiaS" (fo

lautete bie ^nfd)rift an ber ©rabreanb) glueifeltoS eine

fromme Sfjrtftin, ioenn aud) nidjt bie bon Slnatole grance neu
befungene früljere Hetäre (f. %uleä 9iaiS im „©ifecle" bom
18. guni, abgebrudt in ber „Revue archeologique", reie

oben). — ©abet befpridfit in bem erreäljnten Sluffa^, einer im
Muse'e Guimet gehaltenen Dtebe, gunäd^jt eine 2eid)e aus
ber I)abrianifd)en geit mit betgegebenen Malereien, bie gteidj*

geitig flaffifdjc unb gried)ifd)*aitatifd)e Softüme erfennen

laffen. ®te ©toffe, bie fid) in biefem ©rab unb benen ber

gleiten 5ßeriobe geigen, finb SBebereien, meift mit ©elpfjtnen

unb körben in ber Slrt ber in ben ^atafomben gefunbenen

tzbeäk 5ßanneauj; anbere tragen ftilifirte SebenSbäume. Sin

ber ©renge biefer ©räberreifje mad)t bie SBeberei ber ©tideret

5ßla^, unb tjier ift baS merfreürbigfte ©rab baS ber ©upfje*

miäan. ©iefe Ijatie itjren gangen ©tidapparat mit ins ©rab
genommen: iljren ©tidratjmen, auf bem bxe Seintoanb mit

tletnen ^flöden befeftigt rear, einen (Slfenbcinfaften mit bier

Slbttjeilungen, ein (Stfenbetnetui, ifjre ©arnreinbe, ifjrc mit

SBolle bebedten ©ptnbetn, ifjre Kabeln, bie nod) SBotle unb
©eibe berfdjiebener garben trugen; anbere Kabeln, um bic

©infd)läge gu entfernen unb ben Samm, mit bem baS ©einebe

enger gegogeu reurbe. ©auf ber Umreidlung mit SDIumien*

binben unb Seinreanb Ijat fid) baS gange Softüm ber (£upl)es

miäan nod) trefflidj erljalten. ©ietrug eine Xunica au5 feinet

Seinloanb, bie ein rofljeS unb gelbes ^anbeltmtfter blatte; ben

über ben Äopf gufammengefdjlagenen 33iantel fcb,müdtett

©tidereien, bie ftilifirte 23fumen in einem bon pfjantaftifdjen

Sögeln bcbölf'cvten traumhaften ©arten barjtelüen. 9totlj*

lebeme, mit ©olbornamenten eingeprefde Saubaien fyatiiri

eine ^nfduift, bie nad) ben 93uct)ftabcn baS britte nadjdjrift*

lidje tsatn'fninbett für (£upf)etntäan ergibt. Sluf biefe Seit läfet

aud) ein guoftifdic-5 Glfcnbeinfbmbot fdjlieBcvt. %\vt\ Riffen,

eines unter bem Kopf, eines unter ben <Jüfeen, juat;en xnxt
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©itteriucrf, berfcrjlungenen 3n)eigcu, SttaBeäien unb Sinnen

in meifeen flüchtigen Umriffen beftidt. — Sag brüte für bie

Stoftümfunbe nüdjttgc ©rab tft bag beg ?lurcHu§ CoI(uif)ub;

unb feiner ©attin Gäcilia, bcrcn Körper nicrji geborgen roerben

fonnien, beren Slugfeljen aber aug einer SBeberet, bie ihre Bor=
traiii triiebergibi, 311 fcfjtiefeen tft. ©eroanbimg beg Soüuthug

foroie SäciliaS Sitnica, aug feinftem Sinnen mit blauen

Ornamenten in HKebaiHonform, unb iB,r Cbergewanb aug

feiner gelber SBolle tjaben fidt) borgefunben. Sie ©tidcrei=

mufter ber ©rabtücrjer finb roitje Srcusc, grüne Ghrismen

(SrjriftuSabfürjjungen) unb ftitifirte Stofcu; bie Sftebaitlong

tragen Gtigel unb ^eilige. SBir fyabcn alfo brei Betiö&en:

tjabrianifdje Seit, britteg ^afirtjunbert unb fbätere d)riftlid)e

Seit, gür bie brei Blieben tft bie ßleibnng bie gteicrje, aber

bie Ornamente unb Weiterungen ber ©ttcferuicn roectjfcln unb

bariiren ing Unenblidie. — ©at)et fügt Itngu, bafe unter ben

Bilbem ber Zeitigen unb ßttgel eines fietg urieberfefjrt, bag

be§ ^eiligen ©eorg, ber für Slcgl)pten ber Ijimmlifche Sßctlabtn

fei, ber, beftänbig int Stampf mit bcn Dämonen, alg ber ein*

gefdyroorene Bcrtl)etbiger ber ©laubigen unb ©djmacrjcn ge*

gölten habe. Gr eriät)It ba^u bie foptifdje Segenbe eütir

anberen ©uphemiaan aug bem fünften ^aljrfmnberr, bcrcn

fterbenber ©atte iljr auf i|re Bitten einen auf ©olb gemalten,

ebelfteinbefe^ten ^eiligen ©eorg alg Sdjüi3er surüdgetaffea

hat unb bie bann ben Berfndntngen beg Böfen auggefefet ift,

bon benen fie ber Ijeilige ©eorg auch, au» feinem Stammen

iretenb, befreit. Ser ^eilige ©eorg fei im allgemeinen ber

©crjufcherc ber ehelichen £reue ber äghptifdjen grauen, unb

befecjalb fei er fo biel auf Stmutetten unb auf Kleiber geftieft

gu finben. Ofme birett eine Berroanbtfchafi groifdjen ber

Suphemiäan ber Segenbe unb ber in beut fdjönen SUeiber*

fdjmud gefunbenen Sftumie gu behaupten, lonftruirt ©al)ct

eine ©eiftegfrermanbiferjaft: Siefe ältere ©uphcmiäan, bie ihre

©ttdapparate mit ing ©rab genommen I)at, fei im Sebcu ba-

mtt befcfiäftigt geroefen, „ä broder les finnres du „Saint

Georges" dans le cadre de la Jerusalem Celeste ou
entoure" de la gloire dont le peintre gree devait l'envi*

ronner plus tard. Tout nous le dit 1 " £ier möchten mir

bod) ber ^ßb^antafie beg £>rn. ©atyet ßinhalt gebieten: @r be-

hauptet feft, Suphemtäan fönne niebt fpäter alg 250 geftorben

fein; aber bag 3Kartt)rium be§ b,ciligen ©eorg fanb „Ijtftortfu)

unaroetfe^aft" (Scfcel, djriftlicfje Sonographie II, ©. 369)
um 303 in JJifomebien ftattl Sfuierbem kapert e§ mit bem
«Paladin Celeste" für bie ältere %c\t bebcnflidi; bie ältefte

djriftlidie Sftrdje tennt nur ben ^eiligen ©eorg alg SDtärttirer

;

ben Srgmärttjrer, 2JiegaIomartt;r, rjeifeett ihn bie ©riechen,

ßrrft bag beginnenbe Mittelalter fennt ben Dritter unb 5ßatab:n

St. ©eorg. ©utfcrjmib b,at befanntlicb, ben .^eiligen für einen

alten ^eibntfcb,en ©ott im crjrtftlicrjen ©eroanb — ben SttitFjra

ber Sappabocier — erflärt. ^cr> roeife nidf)t, ob ber <2cf)ü^cr

ber ägpptifcb,en e^eliälen Sreue auf ben ©emänbern aug
ben ©räbern öon 21ntinoe 31t Sßferbe bargeftetlt ift; bann tft

er noct) oiel roeniger ber Sßalabin ®t. ©eorg, ber erft naa) bem
^ab^re 1000 3U Sßfcrbe genitbet inurbe. dagegen mad}te miefj

ein trefflicher Neuner ber <firiftticf)en 2(rd]äologte barauf auf;

merffam, bafj ein folcfier auf ben ©eroänberu eingeftiefter

unb alg ?rmulett bieuenber „@d)ü^er" gnoftifd) fein fönne, ob*

tnofjl folcfie 311 $"fcrbe nidji nad)gemiefen finb. §lber auä) ber

fteljenbe ©t. ©eorg, ein unbärtiger Jüngling in bollcr

Lüftung, rote 3. 93'. ber aug ©eorgien (©e^el gig. 152, Äraug
©efef). b. diriftl. Äunft I, 586) ift aug biet fpäterer Seit, alg

©atjet für bie „^afabtng" ber ©räber bou ?lntinoe annimmt.
* 9le«e Uutnerfttätgbauten. Gin alter SBunfcf) ber

Umoerfität ©retfsroalb wirb, roie bie „9Zat.=3t8-" 5» Bc*

ricfjten loetß, in bem neuen ©tat 23enitffic£)tigung finben: bie

bortige Unioecittät foH eine neue Strenfltntf ermatten. 3"
Stiel roirb enblid) mit bem fo lange oerjögerten Sleubau ber

d)irurgtfd)eu Uuioerfitätgtlintf tu biefem Saljre begonnen
roerben. Ser 3ieubau mirb auf bem Serrain ber afabenti*

id)en §eilauftatten unter 3«"dl)me ber im oergaitgenen %al)ve

bereits bafür angefnuften ©runbftütfe auggeffttjrt merben unb
nmb eine !D7iIIion 2){arf fofteu.

* 83 a u r a 1 1) S) r. U. © cb t cf , ber befaunfe ^aläftinn*

forfetjer unb eine ber erfterr Slutoritäteu in 93e3ug auf bie

Sopograpfjie beg alten &xuialcm, ift am 24. ©esember b. ^5.

in Serufalem b e r f d) i e b e n.

* S>te ©arnegie*©ttftung bon 10 SJlil =

Honen Sollarg, bie fccfaiintlid) feirteraeit bom ime*

rifanifäjen 5präftbentcn nid)t anertannt irurbe, roetf fie in

Stal)Itruftpapieren angelegt luar, tft nun bod) in SSaffjington

in ^Birffamteit getreten.

* SSerluu Ser foätalroiffenfdjaftltdje ©tttbentenoerein

ber fn eiiöen Uuioerfität ift com Steltor tuegeit ©efärjrbmtg

ber af'abentifcfjen 2)ifciplitt bauernb aufgelöst roorben.

®er SBerein tjatte trofe be§ com 9?eftor erlaffcnen 2krboteS

ber tyrauenooLtcäge in ©tiibentenoerfammlmtgen in einem

SiSfuffionsabenb angelünbigt, bajj aud) ba§ SBori

ergreifen bnrften.

* Önttc. Sie oereinigte 3c'ebnd)S«tInioerfität jpaHe»

Söittenbcrg lann in biefem %nb,ie ba§ Subiläum itjceS

400jät)rigen 23efteljen§ feiern, infofern als bie Unioerfität

SSittenberg, ilje eigeutlidjer Stent, 1502 oon Äurfürft griebridj

bem SBeifcn gegriinbet rottrbe. Sie Bereinigung ber beiben

Unioerfitäteu erfolgte 1815. — Ser orbentlidie ^Srofeffor für

Straf redit an ber Unioerfität SBürjbitrg Sr. ging er Iml

einen 9?nf an bie l)iefige Unioerfität ertjalten, — Dr. phil.

ö. SBobe Ijiclt, tuie bie „graulf. 3tg." melbet, geftern auf

©ntnb feiner ^abilitationSfdirift „Sie Grljaltiutg ber 53oben=

traft im ^aebtoertrage" feine 2lntrittSrebe: „Sie 23obeul'unbe

als ©runblage ber Betriebslehre."

* Sctpstg. 3n ß ie 3iad;folge bon Brof. Sricf)
3)1 a r d g , beffen Seb,rftub,l an ber fnefigen Untberfttät buvd)

feinen Sßeggang nadj §eibelberg erfebigt unb bigfjcr nidjt

luteber befefet roar, luerben fict), mie bie ,Sat.^t%." erfährt,

3iuet Seipgiger afabcmifdje Sefjrer ttjeilert. gür bag gadi ber

neueren ©cfdjtdite ioirb Brof. Start S a m p r e ä) t mirtfam
fein, ber btgfjer fjter befonberg @efd)id)te beg JJiittelalterg

letjrte, unb für bie mtttelaltcrltcfjc ©efdjidite tritt Brof.
©erfjarb Seetiger ein, ber bigtjer f)iftorifdt)e $ülfgJr>iffen?

fcfjaften bogirte.

* Harburg. Brof. (Emil b. S3 e B r i n g rjat bie Slbfidjt

3U erleunen gegeben, ben gangen Betrag be§ ifjm gugefallenen

3iobefpreif eg (168,000 2W.) bem preufeifd)en
Staate 311 ftiften gur (Srridjtung eineg befonberen 3 n 5

ft i t u t g für experimentelle % l) e r a p i e an ber

btefigen Uniberfität, in lueldjem er feine mit fo fdjönem (£r?

folge gefrönreu Scrumforfdjungen in erloettertem Umfange
prafttfd} fortfe^en fann. Söie ertnnerltdj, bat Brof. b. Behring
fd)on bor mehreren 3ahren bie if)m gugefaUene §älfte eineg

fran3Öfifd]en Breifeg in £ö6/e bou 25,000 gr. gur görberung
ber ©erumforfdjung beftimmt.

fv. Bori^- 3Ccit ^enrt) gouquter tft einer ber

betannteften, bieüeicfit feit <2arcel)g Sobe fogar „ber" be*

fanntefte Ban fer SournoTift aug bem Seben gegangen, ©eit

10 3af)ren i^a-r er S!b,eaterlritifer beg „gigarc" unb übte alg

folctjer einen größeren ©influ^ aug, alg trgenb einer feiner

iJ nrgänger. Sie Ijarte 5ßfltdt)t, eine augfüljrlidie Stritif in f)öd)ft

literarif ctjer gorm am ^Morgen nad) ber BKutiere erfdieinen

3U laffen, fcf)icn ^temanb letcfjter gu roerben, alg iljm. Sabei
toar jebe SritÜ ein Sßeifiertüetf ber Sipfomatie. gaft immer
Inaren feine Befpred)ungen äu^erft rootjlrDoItenb, aber aug ge*

toiffen Borbetjalten unb aug bem Sone feunte ber Slunbige

bod) bie eigentttd)e 3Jietnung beg Stritiferg ergrünben. ©ein
grofjeg Berbienft roar ferner, bie £>anblung ber ©tüde flar

unb bollftänbig 3U ei^äfjlen. Sarin übertraf er fogar ©arcen,

b«r ftet) nur einmal in ber SSodje alg Sritifer an ben ©djreib*

tifdj feiste unb bafjer biel mefjr geit 3ur llebertegung unb 2lug=

arbeitung §atte. Stufjcr ber Bübnenfritif mar gouquierg

ftärfftc ©eite bie moraltfirenbe Betracbtung. Sie Strtifet biefer

?lrt, bie er, ttjcilrueifc unter ben BKuboitlimen 9?eftor, Gos
lombine unb Sotomba, in ben Boulebarbbtättern unb in ben

legten 3a^ rert au§ ^l „Sempg" untcrbradjte, fammelte er

gelegentltd) in Bänbc gufammen, bie ben Sitel „La Sagesse
Parisienne" führen. ?tlg Sd)riftfteller burfte fict) ber fefjr

unterrichtete unb urtt)eilsfat)ige gouquier biefen Sitel geftat*

ten, alg SKenfdj bagegen fefjlte iljm ntd)t bie Barifer, fonbern

aud) bie SKarfeiller „Sagesse", bie er alg ©ob^n eineg efjr*

fernen 9?otarg biefer ^afenftabt hätte mitbringen follen. ©d)on
alg junger Sftann fdjroanfte er aroifdjen SKeiiäin unb %uza
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unb führte fein Stubium gu gebeil)lid)em O'nbe. (£r ßeretSte
bafür Italien unb ©paniert unb berfud)te fid) bann im ^afjre
1861, als er 23 Saljre gäljlte, in ©enf als Sogent für ftunft»
gefcrjtctjte. 9?ad) ^ari§ gurüdgefeljrt, marf er fid) mit Seib nnb
(Seele unb mit rafd)em Erfolg in bie rcpublifanifd)e Sßreßbe*
megung gegen ba§ ®aiferreid) unb mürbe barjer nad) bem
4. (September als ©eneralfcfretär ber Dvfjonemünbuugcu in

feine SJaterftabt SRarfeiOe gefd)idt. 2IIS Vertreter be§ ab*
roefenben 93räfefren fjatte er bort einen fdjmercn Staub gegen
bie fommunaliftifdje 93emegung, bie jeborr) in aftarfeiftenidyt

fo bebroljlid) mürbe, lote in 93ari3. gouquier Ijielt c§ aber nidjt

Tange in ber ?Imtsmürbe au§. Sd)on 1873 griff er mieber 3itr

geber be§ .^ournaüften unb beteiligte fid) an ber ©rünbung
be§ „Petit Parisien" unb bcS „Dixneuvieme Steele".
Sie 93oIitif reigte ifm aber nod) immer unb 1889 gelang e§

ifjm nad) einigen bergeblicficn 93erfud)en, ben 5lbgeorbneten)ir;

bon 93arceIonnette in ben 3JieberaIpcn 31t erobern. ©d)on 1893
bergicfjtete er jebocfi auf bie Erneuerung feines ÄJtanbaiS, ba er

unterbeffen in ber 93üfmenfntif im „gigaro" eine f)öd)ft ab*

forbirenbe unb if}in merjr gufagenbe £I)ätigfeit gefunben tjatte.

gouquier» große Sdjmädje mar aber bon jerjer ba§ Spiel. Sein
bäterlid)e§ Erbe ging im Spiele brauf unb er ffürgte fid) in

Sdjulben, 3U beven Slbgatjlung er fidt) gur fieberhaften $ßro*

buftion bon brei bis bier täglictjen Seitartifeln gluang. Er
berfudjte fid) aud) als bramatifd)er Sidjter, aber meber baS
93oIf'Sbrama „Le Roman d'une Conspiration", baS 1895
in SImbigu erfd)ieu, nod) ba§ (Sittenftücf „Le Modele", baS
ein $al)r barauf im Dbeon folgte, bermodjte fidt) 3U galten,

gouquier hinterläßt brei $inber bon breierlei 2Irt, einen un*
efjelidjen Sofjn SKarccI, ber tjeute ein fetjr ernftljafter, aber

niä)t fefjr befannter ^journalift ift, einen (StieffoI)n, ben be*

rühmten 93offenbid)ter ©eorgeS % e rj b e a u unb eine £od)ter,

Henriette, bie als Sßenfionärin ber Eom^bie $rancctife metjr

burd) irjre ©djönljeii, als burd) il)r Talent glängte unb nad)

gluei ^af)ren bie 93üljne berließ, um ben Ingenieur 93 a II 0 t

gu fjeiratljcn. gouquier ftarb giemlid) rafd) an ben folgen
cine§ SarmberfdjluffcS, obfd)on bie brei Stage bor bem £obe
borgenommene Operation gelungen mar. Seine außerorbent*

lief) angeftrengte Sljätigfeit unb baS aufregenbc Sieben, ba§ et

führte, mögen rooljl bagu beigetragen Ijaben, bie SßiberftanbS*

traft be§ 68jäf)rigen Traufen 31t bredjen.

R. S. SÄont. $n ber legten EröffnungSfi^ung be§

© e u t f d) e n SI r d) ä 0 I 0 g i f d) e u 3 n ft i t u t e § bom
13. 2)e3., ber eine 3af)!reid)e unb augefel)ene 3uf)örerfd)aft bei*

rrjorjnie, fprad) xxaä} ®arbringung be§ fjerfömmlicfjen QoUcZ
ber Erinnerung an Sßintfelmann, nad) erjrenben Söorten für

ben in fein 71. SebenSjafir eingetretenen §IItmeifter ©on3e

unb gefcfjäftlidjen Sftittljeilungen feitcnS be§ erften SelretärS

ein rjerborragenber Scfiüler SonseS, ber 3kofeffor 2 ö tv t) bon
ber römifcfjen Uniberfität, über ein aud) bon feinem Seljrer be*

^anbeltes S^ema: ben „SIboranten" be§ berliner S)hifeum».

©ie belannte Srongeftatue be§ mit aufgefjobeuen Rauben
betenben unbefleibeten Jünglings, jebenfallS eine» SBett*

fämpferS, ift lange %e\t allgemein für ein SBerf ber Irjfippi*

fd)en Sd)ule gehalten roorben, iueil 3SIiniu§ einen Sd)üler be§

großen JJJeifterS bon Sifhon, 23oeba§ ober S3oiba§, al§ SSer*

fertiger eineg „SIboranten" nennt, ^ene 2Infid)t, fpäter

irjegeu if)rer aÜ3u roenig groingenben Sßegrünbung bon ben

meiften ©elerjrten aufgegeben, roirb bon Sorot) au§ über*

geugenben inneren ©rünben, nämlid) roegen ber bötligen

llebereinftimmung be§ ^unftd)arafter§ mit bemjenigen be3

£t)ftpp, roieber 311 @f)ren gebracht. SRamentlid) eine 93er*

gleicfiung be§ „SIboranten" mit bem SIpojpomcnoS be§

93atifan§ geigt eine fo fd)Iagenbc llebereinftimmung in ben

Äörperproportionen, ber SdyfanfSjeit ber ©lieber, bem ®opf
unb ^>aar, ber 93iegfamfett ber £>üften, bem 93erocgung§motib,

ja felbft ber Stellung unb Haltung, bafe an ber iperfunf t au§
ber gleichen Sdiulc nicfit gu groeifeln ift. ®a ber große Sfteifter

fid) nidjt felbft in fo auffaüenber SBeifc inieberljolt Ijabeu roirb,

fo gewinnt bie 93Iiniu§'fd)e SIngabe große ©laubloürbigfeit.— 93rof. 95eterfen legte bie SIig3e einer S'lefonftruftiott

be§ berühmten HftareS ber 9^aj Stugufta bor, beffen 3tefte gu

berfd)iebenen 3 ettc"' äuerft "irt 1500, bann 1568, enblid)

1859 in ber iftärje feinet urfprünglid)en (StanborteS: beim

$a!a3go giano am ©orfo, gum 9Sorfd)ein gelommen finb. 3?ut
bie legten gunbe fonnten bon ber italienifdjen Regierung ex«
roorben unb in einem ftaatlidjen SKufeum gu SRom unter*
gebrad)t werben; bie früijcrcn gelangten in bie je^t bem fran*
göfifd)en Staate geljörenbe 9SiIIa SJJebici auf bem Sßineio unb
in bie Florentiner llffisien, einige Stüde in ben 93atifan unb
in ben Soubre. ®ie beborfterjenbe ^ßublifation 9?eterfen§ be=
groedt außer ber ^Ocittljeilung feiner bon hülfen unterftü^ten
geftftellungen über bie urfprünglidje SInorbnung be§ figür*
lieben ?ütarfd)mude§ aud) einen SInftoß gur befferen Unter*
brtugung unb roomöglid) gur 93creinigung ber serftreuten 9tefte
beS bebeutfamen ©enfmals. 93eterfen§ mür^fame unb ein*
bringenbe gorfd)uugen Ijaben ergeben, baß ber Slltar, ber auf
Senatöbcfdiluß im ^afjre 13 b. Sfjr. nad) be§ SluguftuS §eim*
fetjr bom aibcinfelbgug begonnen unb bier Sarjre fpäter ein*
gerocirjt luurbe, burdg einen quabratifdjen §ofraum bon 8y2
Bieter Seitenlänge umgeben mar, ben eine bortrefflid) ge*
arbeitete, äußerft folibe Sftauer au§ SKarmorblöden umgog.
®iefe iWauer mar auf ber ^nuenfeite mit reid)em unb fd)önem
9tanfentoerf, Sögeln u. f. ro. gefd)müdt. Sie Slußenroänbe
bebedte eine funftbolle Steliefbarftellung be§ geftgugeS, ber
fid) aHjäljrlid) am griebenSfefte nad) ber 9lra $ßaci§ ?Iuguftae
begab. Sie Sarftellung 3eigt einen beutlid)en SInflang an ben
großen atf)enifd)en geftgug ber 93anatf)enäen, ber am griefe
be§ 9^artI)enon§ burd) ^ßf)ibia§ nad)gebilbet mar. 2ßie bort,
bemegte er fid) in gmei Sfjeilen, bon ber Stüdfeite nad) red)t§
unb linfS auSge^enb, nad) born, um an ber (SingangStfjürc

gufammengutreffeu, mo bie £>auptgötter be§ römifcfien 9SoIfe§

il)n ermarteten. Selbft ber 9Bcg, ben bie Sßrogeffion mfyn,
mirb burd; 3feliefbilber ber Tempel, bie fie gu berühren fj'atte,

beraufdjaulid)t. 93om ^ciligtrjumc ber ©roßen ©öttermutter
auf bem ^alatin, mo aud) ber 35alaft beä 2Iuguftu§ lag, ging
er nad) bem 93efratempel am guße be§ 95aIafteS, bon ba nad)
bem ber Renaten auf ber 9Mia, nad) bem ber ^elluS in ben
Earinae, enblid) nad) bem SWarätempc! be§ 2Iuguftu§forum§,
um bann jebenfalls bie 9Sia glamhüa eingufdjlagen. Sie
SRitte ber 9iücffcite nimmt ein Keliefbilb ber Melius, einer

majeftätifd)en fit^enben grauengeftalt, ein, bie red)t§ unb Iinf§

ein fVuäblein auf ben ßnien f)ält, märjrenb ifjr 3U güßen
meibenbe Sfjiere, 31t Seiten 93ilber be§ Speeres unb ber füßen
©emäffer unb bie fd)mebenbeu ©eftalten ber Süfte unb SSolfeu
bie 93ebeutung ber Sarfteüung flar mad)en. Sie SluSfüfvrung
ber Steliefö ift ber $eir, au§ ber fie ftammen, mürbig. Sie
große funftgefd)id)tlid)c 93ebeutung be§ Senfmals erteilt auS
feiner Stellung auf ber ©renge ber gried)ifd)en unb ber römi*
fd)en $unft, bie beibe irjrc beften 3üge fjier bereinigt geigen.

Man muß münfd)en, baß enblid) getfjan merbe, ma§ nod) mög*
lid) ift, um bie foftbarcu 91efte gu bereinigen unb 3U erhalten.

* ^iltttlaitÖ. 2ln ber Uuioerfität §eIfingfor§
mirb, rcie man ber „ft-ranff. 3tg." mitteilt, ein entomo*
Iogifd)eg Saboratorium errid)tet.

SnfevUouspveis für bie 42 nun BveUe 3ei(e 25 &f.

gür ben 3nferatentt)eil Berantworttic^: SR. ©c^umac^er in SWündjen.
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©e^eftet 60 <ßf.
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bniljljanblung.
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traget po(ifreie 3"fteß""g-
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t'iim mi llljpttttftt
Stitif «Hb SBerlng her (SefeHfifjftft mit befd)riinfter Haftung

„üBctlng ber Slllgeinciiicit 3fit»»B" »" SJJüniljeH.

©eiträge h>erben unter ber 3litffd|rift „2ln bie Stebaction ber ©eifage

jut Slllgemcinen Seitung" erbeten.

Äer unbefugte 3>laiijbru<f Sc« ©eilnge<2lrtifel toirb gerirtittidj berfolgt.

GuattalureiS für bie ©eifoge: 371. 4.50. (»ei birecter Sieferuug

:

Snlanb 2«. 6.-, 9lu§lanb 371. 7.50.) SluSgabe in 2DoiJ)cn&efteit 2». 5.-
(©ei birecter Ciefcruug: 3nlanb 3». 6.30, SluSlanb 3«. 7.-)

Aufträge «tönten an bie qjoftämter, füt bie aBoifienljefte aud) bie

©udifjaublungen nnb jur bireeten Sieferuug bie ©erlogSerpebition.

äkrcmttDortlitfjer $exau§geber t. S3. : 2Uf»!C» 3frf>r. t>. aßettfi in aftün&en.

Üc6crfi(§t.
lieber amertfamfcfje ©täbtcoernjaltung. SSort ®r. 3K. öorfimann. —

Sie Ärifi§ im Äunftgeroerbe. Sßon 28. o. ©eiblx^. — Sßiber bie

„Joelen". S3on Sltdjarb SÖulcEoro. — Söefprecfjungett. — 3Jiü=

Teilungen unb STtadjricEjten.

Ue&er amertfaiüftf)e Stäbtetoertoaltung,

SSon Sr. SK. §orftmann.

Ser STuSgang be§ jüngften SSablfelbgugeS in ber

(stabt SJceto-SJorf bat ba§ ^ntereffe roeiter Greife auf ftdj ge»

lenft. Sie 92iebertage bon „Sammanb £>aft" am 5. 9ioo.

borigen £yabre§ mußte einen ^eben freubig berühren, iber

aud) nur oberfläcbtid) mit jenem üftamen bertraut mar. @ie
hebeutete ben 2Iüffd)roung gebiegenerer Elemente ber ftäbti»

fcfjen 33ebötferung •ftero^orfs}.
' Db biejer Stuffcbroung bon

bauernbem Erfolge begleitet fein roirb, fann sur Beit nod)
Sftiemanb toiffen. Sie @ef_d)id)te bon £ammaut) £att,

jenes? JpoIirifdEjen Stub§, ber fid) im Saufe bei- bergangenen
Saf)rf)unberB m einer bie gefammte bemofratifdje iöebölfe»

rung S^em^orfg betjerrfdjenben Organifation eutroidett

I)atte, roeBt ^u biete Seroegungen ber gleiten 2lrt auf, bie

binterber nur aB borübergefyenbe Epifoben üerseidinet finb,

aB baß man bieSmal einen bauernben Umfdjroung er»

marten fönnte. Unb bod) fann nid)t geleugnet roerben, baß
fid) ber gegenroärtige @ieg ber bereinigten 3kformbarteicn
über ben gemeinfcbaftlidjen ©egner bon ben bisherigen
©iegen in einem geroidjtigen fünfte unterfcfjeibet. Sies»
mal toaren e§ nid)t fotoobt totale, aB nationale Seroe»
gungen, bie gu bem ©iege geführt. Sie ©äbrung, bie fd)on
feit %aljmt in 9^en:=?3orf bor fid) ging, tjatte fid) in gletd)er

SBeife aud) in ben anberen ©täbten borbereitet. Üeberalt
f)errfd)ten bie gleichen ^uftänbe roie in 9?en>pjorf, überatt

fa_ö fid) bie ©tabibertoalrung ber gleiefien ©efab^r auSgefelst
roie fjier. ^n ©rfennung biefer für fte Slde gemeinfamen
@efaf)r f)aben fid) aber bie ©täbte in ben legten fahren
einanber genähert, ^idjt nur tjaben fid) bie Reform»
barteien, bie attmäfjtid) in faft aßen ©täbteu bon 8kbeu=
tung entftanben inaren, m gemeinfamem SSirfen ber=
einigt, fonbern bie Vertreter ber ©täbtebertoattung fetbft,

bie „mayors" einer großen SXnsa^I ber bebeutenbften
©täbte ber Union fjaben fid) su einem 93unbe gufammenge»
fdjloffen, um iöre grfafjrungen unb 2lnftd)ten über ftäbtifd)e
SSertoaltung au§sutaufd)en. daneben arbeitet bie Äfieorie
eifriger auf biefem ©ebiete benn je ^ubor. 2ln bieten Uni»
berfitäten werben befonbere Sef)rftüf)Ie für 2)tumcibat=
miffenfdiaft gegrünbet, bie miffenfd)aftti'i)cn roie bobutären
„^kgasine" finb mit 2tuffäfeen über ©täbteroefen tfieitroeife

überfüEt. ©in ^eber bringt ben nad) feiner Meinung ge=
eignetften SSorfdjtag sur Söfung ber ba§ ganse Sanb be=
treffenben ^rage. Reform ber ftäbttfcfjett Serroattung ift

gegenroärtig al§ nationale ^orberung anerfannt. ÜMit
3um geringften ift biefer nationalen «Strömung aud) bie
^iebertage bon £ammant) ^att bei ben testen Söafilen m-
äufdjreiben.

9Wit biefer Jyeftftettung brängt fid) ung iebod) bie ??rage
ouf, roie e§ mögtid) roar, baß eine Drganifation, bereu
3?ame über alle äöett berüd)ttgt ift, bie unter bem Seidien
ber Äorrubtion eine &tabt bon SRiEionen regierte, bi5()er
aHem Malen STnfturm mm Srofe iftre 9J?ad)t aufregt er»
fjalten tonnte, ©otl man annefimen, bafe bie amerifanifd)e
SeböHerung, inSbefonbere bie Sebölferuns bon SJiero^orf,

fo biet geringere Stnforbemngen mit 93esug auf 3f?oratität

3U ftelten geroofmt ift aB bei un§, unb bafe befeöalb ba§
öffentliche 9?ed)BBerouf3tfein fid) nid)t mit berjenig^n
Energie gegen bie offenfunbige ^orrubtion toanbte, aB
äur Stuärottung berfetben erforberlid) geroefen roäre? Ober
foll man jenen Stnfdjulbigungen, bie gegen Sammanb $att
roä^renb mebr alz einem ^ai)rt)unbert ununterbrod)en auf»

gehäuft rourben, aB unbered)tigt unb übertrieben feinen
©tauben fdjenfen? 3u ber erften 3tnnafjme baben roir an
fid) feine Serantaffung. ^m ©egentbeit, roer mit bem
amerifanifd)en .SSotfSdjarafter in nähere 23erüt)rung ge=

fommen, roirb tro^ ber burd)au§ .prafttfd)en 2eben§an»
fd)auung eine sJOtorat borfjerrfcfjenb finben, bie bemjenigen
boüauf gtetd)fommt, roorauf u n f e r e 2>otfoan]d)auungen
gegrünbet finb.

SSeniger teid)t ift bie sroette ^rage bon ber £>anb ^u
roeifen. Söobl ^eigt uns bie @efd)id)te bon Sammanb £>att,

roie eine 9ieil]e bon amttidien ©nqueten, berantaBt burd)
bie ©taaBtegistatur, bie 9tid)tigfeit aller gegen fie er»

bobenen 33orroürfe über unb über beitätigt bat. 3Son
^eriobe 51t ^eriobe rourben neue Unterfchtagungen, Ser»
untreuungen unb (Srbrcffungen ber ungef)euertid)ften 2lrt

aufgebed't, bereu fid) 93Zitgiieber ber Xammani)»Drgani=
fation fdjulbig gemad)f batten. Saß ßntbüttungen fotdjer

Strt ber ganzen ©rganifation ein beftiminiesi ©epräge in
ben Singen ber $üüiroett berteiben mußte, crfdieint fetbft»

berftänbtid). Einen tieferen Einblid in bie mirf lief), bor»
banbenen ©djäben fönnen aber jene p,at)treid) erbobenen
9tnfd)utbigungen unb 93orroürfe nid)t getoäbren. Senn e§
banbett fid) um ^arteiäußerungen, um ein roilbeS ^ampf»
gefdjrei, in roeld)em bie stimme berer, bie eine griinbtid)ere

^t'enntniß ber 3>erbättnifl"e imb ein fad)fnnbige§ Urtbeit
über bie roirftid) beftebenben SKißftänbe befi^en, faum ber»

nebmbar finb. ,^ann fo fd)on an fid) ber äußere 9iuf bon
Sammant) $alt nid)t aB ein iWaßftab für bie Seurtbeitung
roiffenfcbafttid) geftelttcr fragen anerfannt roerbeu, fo muß
nod) roeiterbin S3erüdfiaYrigung finben, baß ben ©renken
ber ^ritif in ben bereinigten (Staaten biet roeniger @d)ran»
fen gebogen finb aB irgenbroo in anberen Säubern. Sein
SSorrourf ift in fd)arf, feine Sfnfdiulbigung su fütjn, um un»
bebeltigt bon ©efeb unb öffentlid)er Meinung im poIitifd)en

Kampfe berroenbung m finben. Es? fann bierauf gerabe
bei foId)en fragen, toie biejenige, bie roir bier bemänteln,
n'xäjt auSbrüdlicb genug bingeröiefeu roerben.

Ein 3uberläffige§ Urtbeit barüber, inlnieroeit bie an
£ammanb $alt geübte Sritif beredjtigt ift, roelcber 2trt bie
unleugbar borbanbenen großen @d)äben finb, ift, bon jenen
oben erroäbnten periobifdien Enqueten a&gejcben, bereu
Ergebniffe Sammaub £>att ibren 9tt)mbuy uertiel), nur au3
einer SSergteidjung mit ben übrigen ©ro Bitäbten ber Union
3u geroinnen. 9cur auf biefem SBege finb roir imftanbe, bie

93eftanbtt)eite totalen isarteifampfeS bon beujeuigen 93e»

ftanbtbeiten 3u trennen, bie aB d)arafteriftifd) für ameri»
fanifd)e§ 9Kunicipatberroattung§roefen begeidmet roerben
müffen.

^bilabetpbia, Ebicago, ©an ^-rancBco, 93attimore,
Softon, (St. SouB unb alte übrigen bebeutenben £3anbeB»
unb ^nbuftrieptät?e 9Jorbamerifa§ bieten ober boten nod)
bB in bie jüngfte „Seit berauf äußertid) ein gang äbntitfjeS
mib toie 9?eto=2)orf.

Sie berrfebenbe Partei, feien e§ Kepublifaner, feien
e§ Semofraten, toetdie bie bertoaltung be§ in ifjre ^anb
gegebenen a^unicipalroefens? bom (Btanbpunits. reiner
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^arteipolittf betreibt, mirb bort ben 2tußeuftebenben auf
bas SdjonungSIofefte angegriffen unb bei* Korruption be=

attfjtfcrt. Sie reagirt auf bie Angriffe nur baburdi, baß M
um fo rudEfidöiSlofer unb eigennütjiger fiel) iegltdjet Glittet

bebtent, bie cieeiqnet finb, ibre 9J?ad)tftetIung &lt fid)ern. —
einsemen nehmen mir aber gtetcbroobl überalt micfjtige

Vorgänge unb SSeränberungen tnarjr. UeberaII baben fief)

9?eformbemeguugeu unb ßrganifattoneu gebtlbet, bie uid)t

nur im $artetfambf itjre tnarnenbe (Stimme erfdiaüen

laffen, fonberu aud) im ^rieben fid) praftifd) betätigen.

Tian mag über bie Steformbemegungen ber amerif'aniid)en

Sfäbie benfen, maS man motte, man mag über tJjre utomfti»

fdjen %been ladjen, mag fte beS reinen (SgoiSmuS befdml»

bigen, man mag ifmen bas Serftünbuiß für prafhfädi
SMBIeben abftreiten, unleugbar tft, baß fte ben SSeg ge=

geigt baben unb nod) meiterbht seigen, auf meldiem eine

Ummäl3ung in ber SOhmtcipalberttialtung bor fid) geben
mirb. Samtt metfen fie uns aber jugleid) auf bie oeav

Ijanbenen ©diäbeu bin. Sftidjt als ob mir feber @ut3el=

bemegung in irgenb einem Stabiberbanb eine foldie 33e«

beutung sufcfjreiben luoHten; mot)I aber tonnen mir ben

@d)Iuß für berechtigt eradbten, ben mir für bie ©efammtbett
ober bie ÜDiebr^af)! ber Stäbtc auS ber bou ben Reform»
Bemegungen cingefd)lagenen 9?td)tung auf bie 9feformbe»

bürftigfe'it gemiffer ^nftitutionen sieben, Sinb bod)

amerifanifd)e Stäbte in tbrem Aufbau, bem Softem tfjrec

aSermaItung§einrtd)tungen, itjren ©pftensbebingungeu m
fo außerordentlich einanber äfmlid), baß, toenn gteidje ©r«

fdjeinungen tu ihnen beobachtet merben, auf gleid)e Urfadien

gefd)Ioffen merben fann.

Ser energifd)fte Angriff richtet fid) überall gegen baS

Sbffem ber SSerbinbung bon SUhtnicibal« mit Staate unb
9?arionatpolttif. hierin mirb ber Urfprung aueS UebelS

erblicft. Sie betben großen nationalen Parteien, meldje

bie ^olirtf ber bereinigten mie ber einzelnen Staaten be*

I)errfd)en, haben naturgemäß baS S&eftreben, fid) ber ftäbtt»

fdien Regierung m bemächtigen, um mit ber biefer gefeh-

lief) guftebenben ©emalt, mie mit ihrem natürltd)en ©influß

in ber breiten üPiaffe ber ftäbtifd)en Sebölferung feften ftuß

äu gemimten. Steientge Partei, meld)e bie öermattung
ber großen Stäbte in £änben bat fann ibre Anbänger mit

fcen äablreidien Stetten eines ftäbtifd)en 23erroaltungSappa=

rateS belohnen unb fo fid) erhalten; fie fann bie mertb*

Polten Konfrafte aur Ausfertigung ftäbtifdjer Anlagen an
jolcbe @efetlfd)affen bergeben, bie mit itjrcr ftapttalfraft

irfe Parteiarbeit unterftüheu ; fie f'ann als Snbabertit bev ge-

toalttgen ^oltseiorganismuS burd) $jmä)i unb ©djrecfen,

öurd) Segünfttgung unb 9fiad)fteEung ein $eer bon mad)t=

lofen Proletariern ifjrem Söinfe gef)ord)en madjen. Unb
fie fann e§ nid)t nur, fonbßrn i)t ba^u geämungen, im 3n=

tereffe ber ©efbfterbaltung. 9Wan frage fid) nur, meld)e

gartet bie iljr foldjergeftalt fid) bietenbe ©elegenbeit ntd)t

benü^en mürbe.
Um bie Uebelftänbe 3U befeitigen, bat man bamit be=

gönnen, bie S3ornabme ber munteibaten unb ftaatlidien

2ßaf)Ien nid)t, mie bi§f)er, auf ben gleichen Zaq m berlegen,

fonbern fie boüftänbig boneinanber getrennt abgalten.
SSiet erreiidit bat man bamtt ntd)t, feöenfaEä aber bie ?tn=

3atjl ber ^abltage mit allen ifmen borauägebenben Stuf-

regungen bermefjrt. Skmn bat man meitgefjcnbe ©diritte

unternommen. 2)?an fud)te bie ©taat§Iegi§Iatur in ifjrer

£)beraufftd)t über bie ©tabtbermaltung einsuengen. Sie
amertfauifdje ©tabt ift, biftorifd) betrad)tet, eine ®ö>
foratton. @ie beft^t nur biejentgen 9{ed)te, bie tbr auä«

brüdlid) bon ber ftaatltdjen ©efefegebung berlieben finb.

S)tefe 9i
l

cd)te finb oftmaB mit grofeer ©euautgfett aufge=

gäfjlt SUJit ber ©ntmidtung unb 2tu»btlbung ber ©täbte

im mobenten ©inne babeu i'id) überall biejentgen Stfte ber

Weic^gebung, bie fid) auf bie Sefugniffe unb $flid)ten ber

Itäbttfctjen ^orborarionen besieben, bi§ in§ llngemeffene

üermefjrt. ^n ben meiften gälten maren eS Stfte bolitifdjer

^iatur, eingegeben bom ^arteiintereffe an ©teüe bon )Äücf-

fid)t auf bie SBofjIfatjrt be§ @emeinmefen§, für bie fie in

äöirfiid)feit beftimtnt maren. ©ter fudjte man nun ©cfjranfeu

51t feljen, iitbem matt bie (Jrlaffung fbe^ielter Cegi§Iahtrafte

in Stngelegenbeiten ftäbtifdier 33ermaltung fonftitutionetl

öerbot. 9iur generelle ©efe^e, mit ©ettung entmeber für

alle ©täbte im (Staatsgebiete, ober für ©iäbte bon be
ftimmter @röfee, burfteu crlaffen merben. Wlmx berfprad
fid) bou biefer Regelung einen mobltbuenbcn (Sinfluß auf
bie Steinbattung muntcibaler^olittf bou bemöetriebe |taat-

itdjeit unb nationalen ^arteifambfeS. S)ie aBirfuug mürbe
nid}t berfebtt. ift in bieten (Staaten @ute§ bamtt er-

reidjt morben. anberen Staaten bat man ba§ ©efefe
umgangen, fo bafe bie Buftänbe bie alten blieben, ©ine
brütoibicHe ä)eränberuitg mit ber £cnbens bauernber ge=

orbneter ^ufiunbe ift bi^ber nod) in reinem ber Staaten er»

reidjt roorben. üßofjt aber aetgen bie bisfjer getroffenen
SJJaferegetn unb bie gegenwärtigen Strömungen bie SRtdt)-

tung an, nad) melcfjer bin aCfein ein Shtsmeg 31t ftnben ift.

Q-:- ift bies bie 9iid)tuug nad) Selbftbermauung ber Stäbte,
naef) „municipal hörne rule".

es ift aufeerorbentttd) d)arafteriftifd) für bie ©ntmief«
lung ber amerifanifdien Union, bafe, mäbrenb bie SRetfjte

ber Staatsbürger bon Anfang an in böberetn üftafte aU in
irgenbethem anbereu Staate mit füuftitttttoncücm Sd)u^
berfeben maren, eine fonftihttionelle ©arantie ber ftreüjeit
muntcipaler ©cmeinmeien biö beute nod) tüd)t erreidjt ift.

So bemiutbentcmcrff) cä aud) erfd)einen tnufe, baß bie ®on»
ftttution ber bereinigten Staaten bie üraft in fid) befaß, ber
ungebeuren mirtb)d)aftltd)en unb bolittfd)en StuSbebnung
oiefe§ Snnbeö im Saufe beS bergangenen ^abrlntnbertS
uad)3ufommcn, fo feljr baburd) bas «atiottatgefübl beS
Raubes geftärft morben ift, fo entpfinblid) madit fid) ttun=
melir bie Sßabrnebmung geltenb, baß bieS auf Soften ge=
fuubeu ©ebeibettS ber ?Jtttnictbatberbänbe gefd)eben ift.

S)a§ ©ebeibett ftäbtifdien ©etueiiUuefenS fjangt in erfter
yiuie bou beut d)la\) b.e§ in tbm bertreieneu Üo'ralbatriottS»
mu-l ab, 8« SofalpatriotiSmuS aber ift meber ber 2tmeri*
fatter nod) bie auterifanifd)e Union geboren. So fam e§,

baß man beut ©ebiete <bet ftäbtifdjen ^ermaltung bon 2tn«

fang an rtidEji mebr Stufmerffantfeit fdjenfte, als ba§ per«
föntidje, um nid)t fd)(ed)tmen m fagett, baS pefuniäre ^nter»
effe ber (Stnmobncr e§ uitbebingt erfjeifdite. ®er äußere
33ermaItung§organiSnui6 muröe beut Sbftem ber ?iationaI=

berfaffuug medianifd) nad)gebitbet. SSas- fid) für bie gause
Union als auncbmbar etttrfeÄ, mußte für bie l^ermaltung
ftäbtifd)er S'orborationcu gerabc gut genug erfdictnen. 5Bon
biefem totaubpunffe aus- mürbe fortan tu ben Stöbten ge=

müblt unb gemattet, ^tn Flamin ber Station mürbe 9ftuiti=

cipalpotitif getrieben , felbftänbige ^itttticipalintereffen

mürben nid)t anerfanut ober fameu nidjt sur ©eltuug. Sie
s#ribatintereffett, fomeit fie mit nationaler ^otitif nid)t ber-
quid't maren, mürben uirgenbs bem 'Wnuicipalberbanbe
jugemanbt. S)ie 33ermaltung bes. ©emeinmefeus. mürbe
midig betten übertaffen, bie fid) barnm riffen, obue baß man
bem ©runbe ibre§ ©brgeiseS meiter uad)geforfd)t ftätte. 2er
@efd)äftSfinn beS2[merifaner§ tftbou jeber 31t febr entmidelt
gemefeti, als baß er bem ^olitifer bei bermaltung öffent»

licber Stemter nid)t ein gemiffeS ätfaß bou Gigennui als
fetbftberftänbltd) sugeftanben bätte. ^ür bie Stuäbilbung
eiitey iöeamtengeifteS, ber bie Erfüllung ber Beamten»
pftid)lcn all oberftes Biel berfotgt, ift iit einem Sanbe, mo
bem iüefäbigten fo biet Ijöbere utaterieite Stusfid)tett offen
fteben, at§ trgenb anbersmo, obue baß tbm auf bem ©ebicte
tbeeller ^ftid)terfüEung, red)tmäßiger CSrfaij biefür ge=

boten märe, bisber niemals ^itafc geroefen. So founte fid)

naturgemäß biSber aud) niemals eitt ft)ftematifd)eS, 3tel=

bemußteS bermaftungsmeien in ben Stäbicn entroidetn.

(Jrft bie 9iotb mußte fommeu, um 3u tebreit. Sie bor»

banbenen Sd)äben fjatte tnan fdion lange beincrft, aber
man bermoebte tbre Urfadje ttid)t 31t berftebeu. Sßaubte
man fid) an ben ftaatlidieu ©efetjgeber mit ber SBitte um Stb»

bütfe, fo mürbe biefe S3itte bon ttjm mißberftauben, fudjte

man ^emattb, ben man fflxt SJeranttoortung stefjen f öitttre,

fo ergab fid) gar batb, baß ein fold)er überijaubt nidjt bor=

banben mar. (£rft als baS nngebeure SBadi^tbum ber 0roß=
ftäbte bie Sfufgaben ber ftäötijcfjen Sermaltung in utige-

abnter SBeife bermebrte, als ein bcrgleid) ber amerifarti-

fdien totübicu untereinaubi'r
, fomte mit eurobäifd)en

Stäbteu bas ^ublifutu, bas fid) bisber nad) biefer 9tid)tung

bin gleid)gültig berbntten batte, barauf aufnterliam ntad)te,

maS bie ötabtbermaltung leiften fott unb fann, erft bann
begann man oereinselt fid) nid)t mebr batnit su begnügen,
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j>ie l^enrfcficTibe Partei mit bem Sormurf her Korrnbtion 311

überfdjütten, bielmebr aud) barüber uadjzubenfen, ob an

bem ©rjftem efmas mangelhaft ift. ©as 9iefultat mar bie

Ueberzeugung, bafe ein ©nftem überbaubt fiiBßcr nidjt bor»

banben mar. ©iefc Ueberzeugung Bat fid} nodj lange nicfjt

ÜBarjn gebrodjen. 2IBer fie mirb zum Siege gelangen. S&al

allgemeine S'niereffe mirb fid) ben Vorgängen in ber ftäbtt=

fcBen SBerroaltung immer mebr guioßttbsn, mit bem ^ntcr»

effe mirb aud} bas Vertrauen unb bie 2lnbäuglid)feii an bie

©tabtbermaltung nnb bie. ftäbtifdCjen (Sinridjtungen aü%

mäBIid) guneBmen; bamit mirb bann ber SBoben geebnet

merben jur Slusbtlbung jenes beanttlidjeu Widjtgcfübls,

bas als unerläfelicbe SSorausfelutng erfbrte&Iidfen SBirfens

Se§ ftäbtifdjen Sermaltungsorganismus erldjeint. $anb
m £anb mit biefer inneren gntmidluug muß a&er ber

äußere SXusbau ber ©tabt zu mnnicitoaler ©elbftänbtgfeit

mit eigenen unaBBängiaen 9*ed)ten unb SBflidjten, mit

eigener SSerantmortlidjfeit in ftäbtifdjm 3IngeIegenBeiten

bötfzogen roerben. ©er 2fnfangsfd)rift nad) biefer 9tid>

iung Bin ift, mie mir feBen, getBan. Sie roeitere ©ntroid=

lung BleiBt abzumartern ©runb 311m Serzagen Befiefjt nid&t.

©er ©toff nnb bie Kräfte, mit benen Sfteues gefdjaffen mer»

ben fann, finb ba. @s fiefct 3U erwarten, büß üBer fürs ober-

lang 21merifa aud} auf bem ©ebiete ber ftäbtifdjen SSec-

toattung ©urotoa eingeljolt BaBen mirb. Unb mas ein

foldjes '©inBolen Bebeutet, ift flar.

%m gleidien SOZafee mirb anbrerfeirs aud) ber 9htf bon
gammant} £att aüntäblid} berBIaffen. 21us einer bo!iti=

fdjen ^Bereinigung bribaten Gbarafters bon ausgefbrocfiener

bemofratifdier Senbenz, gegrünbet fürs nad) ©infeöung

ber SRationalregierung, nad) einem ^nbianer»£äubtling

Benannt, ber ob feiner ^reiBeitsliebc mrjtljifdje SÖebeutuug

befaß, Bat ftd) bie „£ammant) ©ocieh}" unter ber ©unft ber

SBerfjältniffe im Saufe bes bergangenen ^aljrbunberts zu

einer Drganifation ausgetoadjfen, bie pr Seit als mit ber

bemofrarifdjen SBarteiorganifation ber ©tobt 9£eb>?!)orf

ibentifd) Bezeidmet merben fann, unb bis zur neulidjen

!ftieberlage mit nur furzen Unterbredjungcn aud) bie ©tabt
regiert Bat. ^br ^ßrinsib ift aBfoIute SHadjtfteKung bes

bentoEratifdjeu ©ebanfens gegenüber feinem ©egner, bem
Slebublifanismus. ^ebe anbere Dtücffidjt ift trjr unBefannt.

©ie Bat es aBer aud) niemals lernen fönnen, 9iüdfid)ten zu
nebmen; in iebem ©tabium iBrer ©ntmidlung Bat ein Süd
auf iBre eigene SSergangenBeit fie non bem 33ortBeiI ber

Sftüdfidjtslofigfeit überzeugen müffen. ©a§ ^ublif'um Bat

ftd} feinerfeit§ aEmäBIid) an biefen ©ebanfen gemöbnt. 2Jian

fannte e§> nicBt Beffer, man Betradjtete bie Suftänbe, roie fie

roaren, als ein notBroenbigeä UeBel unb fud)te fid) im
übriqen fo gut roie möglid) burd) eigene 9lüditd)tsIofig£eit

felbft 31t Belfen. 2öuröe bas ©biel 3U tott getrieben, fo

genügte ein 9tnfturm ber öffentlidjen Meinung, um roo»

mentan eine grünblidje 2tu§feBrung borsunebmen. ©od)
eine foldje mar immer nur bon furzer ©auer. 3u an=

bauernber Söefämtofung mangelte bas ^ntereffe mie bas

SSerftänbnife. ©ie materiellen ©djäbigungen mürben em=
bfunben, aber bei bem allgemeinen mirtBfdiaftlidjen ?tuf»

fdjroung Ieidjt ertragen, ©od) aud) Bier ift eine ©rense
gefefet. Wxt madjfenber SunaBme ber Sebölferung mufe
fid) bie ftärfere ^nanfbrudjnaBme felbft bei ben fdieinbar

unberftegltdjen .^ülfsqueffen bes ßanbes bemerfbar madjen
unb auf bie öfonomtfdien Serbältniffe bes ©efdjäftszen»
trums bes ßanbes, ber ©tabt ^em>?)orf, bon ©influfe fein,

©obalb es bann ber 9?eformbefirebung gelingt, bas attge-

meine 93erftänbnife bafür roadjsurufen, bafe mit ber bon
tBr geblanten Reform ein bauernber öfonomifdjer SortBeil
mitberbunben fein muß, baß Korrubtion in ber (Stab^^
toaitung nid}t ein uotBmenbiges ttebel, fonbern bie unerläfe=

liebe <?oIge beftebenber fonftitutionetter SerBältniffe be=

beute, fo mirb fid) aud) bas allgemeine ^ntereffe ben 9fe=

forntgebanfen zuroenben unb bazu beitragen, bafc eine

©tabt mie 9ieii>?)orf zu bauernber red)tlid)er mie roirtB=

fdjaftlidjer municibaler ©elßftänbigfeit gelangt, ©amit
mirb £ammarü) ^att bon felbft zu berjenigen 33ebeittuug

BeraBfinfen, bie fie als SBarteiorganifaiion für ftaaiiicbe

unb nationale 3mede nod) BeanfbrncBen fann.

2)tc $tvi$3 tm SJunftgetoerbe*

Unter biefem beängftigenben Stitel fyat 9iid)arb @ro«I,
ber ©iret'tor bes ßeib3tger Kunftgemerbemufeums, eine

9?eiBe Bödjft anregenber ©tubien bereinigt, bie nad} ben ber=

fcfjiebcnften ©eiten bin ben gegenwärtigen ©taub bes

Shinftgeroerbes einer Krttif untersiebeu. 1
) ©a aber bie &c-

fammtbeit biefer Sluffä^e nid}t gerabe ben ©inbrud ermeeft,

als fei bie fo junge funftgemerblidje 23emegung bereits an
einem fritifd}en fünfte angelangt, fo mirb bie 3Bal}I gerabe

eines folcBen Titels moBI zumeift auf ben SSunfd) zurüd'zu=

fiiBren fein, biefem 23udje, ba§ etmas fbät, aber nidjt etma
oerfbätet bie ©rgebniffe ber ^Barifer Sßeltausftefl.ung 311=

fammenfafet, eine ftärfere 33ebeutung für bie ©egenmart
3u berleiben. ©arauf beutet aud} in ber SBorrebe bie Wc-

rüBrung ber grage nad) einer gefteigerten (Jrzief}itng bes

Solfes 31« Kunft, beren Söfung jebenfaHs nod) in meitent

eyelbe fteBt. ©oldier Sodmittel Bätte es aber faunt Beburft,

benn mas Bier geboten mirb, ift burdjaus geeignet, foroo$f

über bie Qkle ber funftgemerblidjen 39emegung, als aud}

über mandje ©efabren, bie fie in fid) Birgt, «Tar&eit 3U
üerBreiten.

©er erfte ber Beiben £rjeile, in meldje bas 33ud) zerfällt,

cntBält „
säetrad)tungen über bie föntftebung unb bie ©nt=

micfelung ber neuen 9ftd}tung in berfdjiebenen Säubern";
ber 3Weite ,,©ie neue 9iid)tung auf berfdjiebenen ©ebieten
ber Kunft unb bes ©emerbes".

©egenüber ben üöeftrebungeu, meldje einerfeits auf
einer Sjßieberbelebung be§ boIfstbümIidien©tits, anbrerfeits

auf bie ©cBaffung eines möglicbft allen Sölferu gemein-
famen neuen ©tils ausgeben, finb Bier alle berfdjiebenen

Bearbeiter barin einig, bafe bas 0eil nur in ber 5tusgeftal=

tung nationaler, ben gegenmärtigen SBe&ürfntffen ber ein-

zelnen SBölfer entfbrecfjenber ©tue erblidt merben fann.

mmtoeäü fagt am ©d)IuB feines 21rtifels üBer bie ^ßolH-

fünft: „Sjßas mir zunädjft anftreben müifen, ift nidjt fo

feBr eine 93oIfsfunft, als bielmeljr eine nationale Kunft,

ntdjt fo feBr ein neues bolfstbümlidjes Kunftfdjaffcn, all

bielmebr ein gefteigertes Kunftembfiuben im 23olfe";

edjumadjer in feinem Slrtifel über bie Strdjiteftur: „©er
internationale ©Barafter, ben bie moberne ©efdjmacfsbe»
megung anfangs anzunehmen fdjien, ift meber nötBig, nodj

erftrebensmertb, unb gerabe bie 21rdjiteEtur, bie mit ibrem
33oben enger bermadjfen ift als jebe anbere Kuuft, ift btel=

Ieidjt beftimml, in biefer SBezieBung bie biet freiere funftge=

merblidje 33emegung Beilfam zu reguliren"; ©raul enblidj

fafet bas ©djlufeergebuife all biefer 33etradjtungen in ben
SSorten zufammen: „33erallgemeiuerung ber fünjtlerifcfjeu

33ebürfniffe, ^ebung bes ©innes für tedjnifdje unb Eünft=

ierijdje Dualität gur 23erebclung bes funftgemerblidjen

^nbuftrialismus, ©tärfung enblidj bes nationalen Sfjaraf=

ters im Sambfe gegen internationale ÜJcobe unb inbibi=

buetle SSerftiegenbeit — bas finb braftifdje Siele, nadj beren

3SermirfIidjung mir ftreBen. Unb zu biefem @nbe Bat audj

bie „neue 9tidjtung" tro^ ibrer Ue&ergriffe ein gut SLfjeil

gemirft!"

35ortreffIid) mirb biefer ©tanbbunft burd) ben 2£uffot3

bon SPZutBefius üBer Gmglanb erläutert, ber mit Sledjt an
ber ©bifee bes SBudjes ftebt, ba bie moberne 9tidjtung in

(änglanb iBrett Urfbrung Bat unb bort aud) in burdjaus

gefunbem ©innc unb baljer mit Erfolg ausgebübet morben
ift. 2)lutbefius füBrt au§, bafe biefe 33emegung aus ber Qnt-

midelung bes Kaufes Berborgegangen ift. 2In bie ©teile bes

^Brtmfes unb bes 'tjiombes, ber bis über bie 99?itfe bes 19.

^abrbunberts geBerrfdjt b^tte, trat bort bie fdjlid}t6ürger=

lidje Äunft, mie fie int 17. unb 18. ^afjrBunbert geBerr)d]t

fjatle; bamit 3ogen 2JSerfIidjfeit, ©adjlidjfeit, itfatürlidjfeit

unb Subibibualiftrung nad) ben ©onberumftäuben ein.

©a§ §aus börte auf, ein abftraftes Kunftmerf fein 311

motten, es mürbe eine fünftlerifdje ©eftaltung be§ 35ofin»

bebürfniffes. Keiner ber englifdjen Künftfcr, bie bie neue

1) ©ie Ärtft§ im Äunftgeroerbe. ©tubien über bie

SBege unb $rtle ber mobernen jtid^tung. Unter HRitroirfung »on
£. 23eucbite, SK. Sing, Tl. ©reger, D. n. ^aHe, 31. Äau&fdt), ^.
Ärot)n, 31. Äuräroean, Ä. Sk^ncr, Mining ftettjefmS, @.

@djroebeIer=SDiei)er, ©djuntadjer, tjerauijgegeben von Stidjorb

©rattl. Seipjtg, <S. ^irjel 1901.
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Sftiobtung Begrünbet, bat fid) auf ben ©tanbbunft geftettt,

hie gefcfjTcfttltcfjcn formen grunbjäblid) 31t bermeiben unb
neuerfunbene an bereu ©teile au fefcen; tool)I aber erflärteu

fie beu §iftorifdjen Stilen ben ®rieg : bie 5Mt foHte toicbcr

3U einem lebenbigen ®unftembfinbcn befebrt toerben. Siefe
Stetoegung mar eine ausgefbrodjen norbifdje, eine ger=

ntanifdje; im legten ©runbe rcidjt fie Bi§ gur ^omantiE be|

beginnenben 19. %abrbunberts äurüif; if)r ©ieg bebeutet

einen ©ieg bes germanifeben über ben romamfdjen ©eifr.

Sie englifdje 93etoegung fdjafft für bas Seben, ftatt, toie

bie fontinentale, toefentlid) für bteStuSftettungen; ein ganaes

Speer bon Sünftlern, getoerbltcben äßufieraeicfjnern unb
^anbtoerfern jteljt il)r %ut Verfügung; fo toette Greife finb

bon ibr ergriffen, baß fie ol§ eine toirfüd) nationale bc=

^eidinet toerben fann. Saber fd)Iießt benn !$?utl)efius mit
ben SBorfen: „Ser ©unftguftanb eines Sanbes ift weniger

banadi au beurteilen, ob es berborragenbe ®unftleiftungen

auftoeist, al§ banad), tote tocit es eine füuftlerifd) em«

bfinbenbe SSebölferung bat."

Ebenfo bebt ©ebumadjer berbor, baß auf ber $arifcr

SMiausftettung bie ©fanbinabier mit ibren ©olä'bauten bie

9?ad)Barn fdjlugen, toeil fid) barin in biefen SSerfen bas 23or=

banbenfein eine§ feftgegrünbeten SJoffSibumS befunbere.

Stud) toratoettä rübmt, baf3 in ©fanbinabien bie bölierc unb
bie bolfstbümlidjc fiunft nod) ein @anae§ bilben, bas bon
bemfefben (Seift, bon bem gleieben gormenembfinben burd)»

brungen ift. gür Seutfdtfanb freitief) fann er nur toenig

bon einer SSieberbelebung ber alten äMtsfunft erboffen, ba
eine foldje nur in einem 21grarftaat red)t ,31t gebeil)cn ber*

mag. (Sine bernüuftige 9ieugeftaliung bes 23auernl)aufes

tonne freilicb biet ©utes fdjaffen; bor 31t betoußter ftaat»

lieber görberung, namentlid) in ben gadjfdmlen, möge man
fid) aber bitten, ba Äunftferttgfciten, bie nod) im Sßolfe

lebenbig finb, babei 3U leicht ©efabr laufen, ibr urfbrüng=
lidjes SBefen 3U berlieren.

33efanntlid) mürbe es als eine ^aubtlüde auf ber

Sßarifer 21usfteltung embfunben, baß &an be SMbe, ber

©d)öpfer jener Sinieusüge, bie bie moberne Sef'orations=

toeife beftimmen, fehlte. Safür toirb ifjm bier bas geugntß
ausgeftellt, baß an allen Eden unb Enben 31t fbüren geioefen

fei, roie er bie gefammte Seforattou beeinflußt babe. grei=

lief) mirb aud) bet'borgcboben, baß biefer ©til, außer bei

JluSfteltung^einridjtungen, fid) eigentlid) nur beim mo=
bernen Saben unb beim mobernen fffeftaurant eingebürgert

babe, im übrigen aber über ba3 DJtöbel faum btnansge»
fommen fei. Sie ©tärf'c ber mobernen 9iid)tung liegt eben

mebr in ber Seforattcn, im £)rnament, al§ in ber fd)roteri=

geren gormgeftaltung; biefe 33emegung ift uicfjt au§ Der

5(rd)iteftur b^rborgegangen unb bat fid) bi^ber nidjt auf fie

geftübt. lieber ben Stil Dtto 2Sagner§ in Sßteu toirb gleid)=

fab§ geurtbeilt (tocbumadjer) : „Sßtr b^ben einen ©til
bor un§, beffen <SpC5ialität bie 5[u&fteIIung ift, unb e§ ift

nod) 31t erroeifen, toie er fid) betoäfjrt, toenn er in toeiterem

Umfang in ben (Srnft be§ Seben? ber eigentüdjeu sIrd)itcf'tur

eintritt" ; bon ben Darmftäbter ilünftlern fagt öraut : „Sa§
JRefuItat ibrer begeiftertcu Eingabe bat in ard)ttet'tonifd)em

S3etrad)t ben beioeiöfräftigen 33ered)tiguug5uad)meiö einer

borauöfeljungSloS au§ bem ©eifte inbibibuctler greibeit

fdjaffenben ©autoeife nid)t erbringen fönnen"; bon bem
neubeutfdjeu iTftömtmeutalftü aber, ben bie Orrattäpfeffl

„style Guillaume II." nennen, mirb eine (Erneuerung bei

Ornamente folange nidjt 3U erroarten fein, al§ er bei feinen

ftarren SJiauermajien bef)arrt. ®a§ ©trebeu nad) einem
lebenbig embfunbenen sJteuen ift überall borljanben: ber

31nfd)luB bagegen an bie 21rcf)itcftur, bie ade 25erid)terftatter

al§ bie ©ruubbebingung binftellen, ift nod) nid)t gefunben.

5ßon einer Ürifi» fann man einem foldjcn Quftanb gegen»

über ntcfjt fbred)en, ba e§ fid) nirgenbä nod) um eine adge=
meine Slbfefjr bon ber alten gormbebanblung unb bie ©in=
ftellung ber (Sinrid)tungen ber ©djulett mie bc§ 33etriebc§

auf einen neuen ©til fjönbclt; überall befinbet man fid) in

einem Quftanbe be§ ©udjen§ unb ©rtoartenl.

33enn anbrerfeit§ bon einem großen £f)eil ber 93ertd)t=

erftatter ein befonberer 92ad)brud barauf gelegt mirb, baß
ba§ Ornament, namentlid) infolge be§ Ginfluffc5 ber ^a=
pancr, burd) bas bertiefte ©tubium ber ^Sflauae neu be=

reichert toorben fei, fo bleibt bod) abauraarten, toie toeit ba§,

toa§ bisber erreid)t toorben ift, fieb oud) al§ leb'enSfäbtg
ertoeiBt. (Gegenüber ben bielbetounberten Arbeiten bon 5ia=

ligue, bie in biefer §infid)t am toeiteften geführt finb, babe
id) toenigftenS bie Crmbfinbung, baß fie, etne§ fo mafebollen
92aturali^mu^ fie fid) aud) befleißigen, bie organifdjen
©runbformeu ber s$flan3e nod) nid)t fdjarf genug erfaßt
Reihen., um barauf einen toirflidjen Seforation^ftil be=
grünben 31t tonnen, ©oll aber bie Sßflanse gar al§ ard)itef=

tonifd)c?> 2}eforation§motib nutzbar gemadjt toerben, fo toirb
e» etnel gans auber§ einbringenben ©tubiumS bebürfen
als be§ iefeigen, toeld)e§ fid) entroeber 311 ftarf ber geometri-
fd)en ©äliftrung ober ber reinen SJaturnadjabmung näbert.

3um ©d)Iuffc feien nod) auS bem anregenben
imdie einige ei^elne Urtbeile angefübrt, toeld)e

fid) auf fragen, bie unfre Seit lebfjaft be-
fcfjafttgen, Begtc^en. %n feinem auBfübrlidjen
Send)! über baS Sudjgetoerbc fteilt ^autjfd) bem bon
iofebf) ©attler illuftrirten 9tibelungenlieb, toeldjeS bie
9ieid)§brud'erei brudte, ba§ Beugniß au§, baß e§ unter
fämmtlid)en in s^ari§ auSgeftettten ^ünftlerBilber&üdjern
ba§ monumentalfic unb etnbrudSboEfte getoefen fei. —
lieber bie ftaatlicben ^oraettanmanufafturen fagt gälte,
co fei ein SetoeiS für bie toadjfcnbe ®raft ber mobernen Se>
toegung, baß fie getabe bie fonferbatibften Elemente ber
Söpferfunft, nämlid) bie auf eine alte unb rubmreidje
Ueberliefcrung aurüdblidenbeu, 3um Zfyeil burd) biefe £ra*
bition geBunbenen großen ^oraeHanfabrifen, in neue
SBabnen mit fortgeriffen babe. greüid), fätjrt er fort, fei

beute audi bie Q;rf'enntntß burdjauä borl)crrfd)enb, baß ba§
Biel biefer ©taatSmanufafturen nid)t barin liegen bürfe,
in ^onf'urrens mit ber bribaten ^nbuftrie gabriftoaare au
eraeugen, fonbern baß fie burd) eine betoußte Pflege beä
f'ünftlerifd)en ^Betriebes borange^en unb baburd) ba§ $ibeau
ber gauaen Sleramif ibre§ £anbe§ beben muffen. — @egen=
über ben großen ©rtoartungen, toeldje bie ßifenfonftruftion
auf ber ^arifer 2BeItau3fteIlung bon 1889 getoedt batte,
Bemerft ©djumadjer, toie toenig SSeranlaffung man ba&e,
bom ©ifen infofern einen neuen ©til 31t erboffen, aB man
ertoarten fönne, neue gönnen aus feinen ted)nifd)en Se=
Mngungen au enttoideln: nur neue Staumbilbungen toerbe
man erhalten unb ge3toungen toerben, für bie funftlerifd)e

Belebung ber gtotfeben ben ©ifentljeilen berbleibenben Süden
auf neue Littel 31t finnen.

SB. b. ©eiblit

aStbcc btc „Rotten".
SSon 3tt<f)Ctrb SBuIdotu.

tyaid .§et)f.e fragt in ber Einleitung 3U feiner Dtobette

„Ter ©id)ter unb fein ®inb", toober c§ toobl fomme, baß
bon Sitten, bie irgenb eine ber fieben freien fünfte nidjt aB
SebenSberuf, fonbern nur 3U ibrem SSergnügen betreiben,

gerabe bie boetifd)en Dilettanten ben untoiberfteblidjen

prang in fid) fü&Jen, mit böllig un3ulänglid)en SSerfudjen
an bie £)effentlid)fcit su treten, obne bie minbefte gurdjt,

fid) lädjerlid) au madjen, ober bon ber geftrengen ^ritif

|etmgefud)t 31t toerben. ©inen nabeliegeuben ©runb beutet

^etjfe freilief) an. Gr liegt barin, baß bie boetifdje fiunft fid)

eines ^taterials, eines Littels ber Darftettung bebient, bas
^eber leid)t banbbaben au tonnen glaubt, toäbrenb bie

©d)tocftcrfunfte alle Unberufenen burd) bie 9?otl)toenbigf'eit

abfdjrerfen, fid) aunäd)ft bas, toas man an iljnen ^anbroerf
3U nennen bflcgt, in fleißiger Hebung anaueignen. Senn ein

§ebcr toeiß, toiebiel ©tubium bie Erlernung eines ^uftnt=
ments foftet, unb toiebiel Eifer unb Hebung es erforbert,

um §anb unb Singe aur 9?ad)bilbung ber 9?atur aud) nur
einigermaf3en gefdjidt au madjen. Sagegen fd)eint e§ nid)t

ber geringften mftfyi au bebürfen, feinen ©ebanfen ober

Embfinbungen in „gereimten" äöorten Sfusbrud 31t ber=

leiben.

Sa e§ %au{ ^etjfe, bem ©egenftanb feiner 9tobette ent=

fbrcd)enb, nur barum 3U tfjun mar, benen bie greube an
ibrem ftitten boetifdjen ©djaffeu uid)t 31t berberben, bie in

ber ^ttüfion, aud) 31t ben Siebtem' 311 aäfden, in trüben

ßebeusfd)idfalen einen >troft unb ^>alt fiubeu, fo lag es ibm
fern, bie aufgetoorfene grage toeiter au berfolgen unb fid)
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fritifcf) mit benen m Befdjäfttgen, bte fic& gefftffeniltd) mit

„boetifdien" ©oben an bte Deffentfidjfeit brängen, ohne baß

irrten aud) nur eine Sbur bon „beS ©efangeS ©abe, ber

Sieber füßer ?Runb" berfiefjen rourbe. 23äf)tenb aber bie

3afjl jener berfdjämten 2frmen im ©eift, bie in ihrem ftiffeu

Kämmerlein ifjrcö ^ersenS Suft nnb Seib, tfjr Schauen itnb

©mbfinben in baS ©eroanb beS ReimeS fügen, nur roeil

ihnen biefe Arbeit greube nnb Sebürfnifj ift, — roährenb

biefe 3af)I eine recfjt flehte ift nnb meiftenS auS fjarmfofen

guten Stfenfdjen befteht, benen baS boettfäje Sdjaffen an

Tief) einen ©enuß geroährt nnb bie auf ©auf unb 2fnerfen=

nung nicht redmen: fo ift bie 3af)f jener eitlen SerSmadjer,

bie fid) ohne jeben inneren Seruf sur Kunft, ja ohne bie

nothroenbigfte formale Sifbung mit ihren Reimereien an bie

ßeffentlidifeit brängen, in ftetem 3unef)men begriffen.

2ßer reid)fid)e 3eitungSfeftüre unb — SSi^blätter fieSt, rotrb

biefer Sefjaubtung beiftimmen müffen, bie buref) bie ber=

gangenen gefttagc neue Kräftigung erhoffen hat. Stile

«Blätter, bis auf bie ffeinften Sofafbfätter, bringen ben

Sefern Serfe für bie feftlid)en Sage, roer aber biefe Serfe ein

rcentg fririfd) anfdiaut, roirb fid) beim beften Sßiffen offen

eingesehen müffen, baß fie meiftenS bon gang sroeifeffjaftem

Sßertf), oft aud) burdjauS roertfjfoS unb erbärmftctj finb.

Sor biefen Reimfdjmieben ift fein gürft, fein Staatsmann,

fein ©etfteSfjefb ftcher, fdjonungSfoS roerben fie bei baffen*

ben unb unbajfenben (Gelegenheiten angebietet; ©ebenf=

tage, (Sreigniffe bon größerer, geringerer ober gar feiner

Sebeutung roerben bon biefen „boetifdjen" Kfeingeiftern

fjerangesogen, bamit fie an if)nen irjr bid)tertfd)eS 9ftütf)d)en

füfjfen fönnen; nichts, roeber bte fädjerfiche garce, nod) baS

ernfte leiböoITe ßreigniß ift bor ihrer btchtertfcfjen Ser=

arbettung ftcfjer.

@S roäre eine füfjne ^Üufion, roenn man bon einer

eniroidefteren ©efcfjmadSbifbung ber Bufunft eine attmäfj=

Itcrje Sefeittgung biefeS boetifdjen groben UnfugS erhoffen

roottie, aber roir meinen bod), baß eS fid) burd) bernunft*

gemäße Sefjanbfung einfehränfen fäßt, baß man jenen be=

triebfamen ^fufäjern ihr berberbftcheS ^anbroerf erfdjroeren

fann. %a, roir nennen es in allem ©ruft berberbftd),
roetf bie große Stfaffe afftägfid) beröffentlid)ter, jammerbotter

Reimereien berroirrenb unb berbummenb auf bie naibe

Spenge roirft unb ihr bie irrige Meinung bermittelt, afS

fei atteS baS, roaS in ben 3eifungSfbafien auf SSerSfüfien

baf)inroanbeft, eiroaS ber Soefie SfefjnftcheS ober roofjl gar

fefbft ^ßoefie. Solange es" SWenfdjen unb bie bon ihnen un=

trennbare (Stielfett gibt, folange roirb aud) bei ihnen bie

Neigung beftefjeu, einmal bor ben lieben SOZitmenfcfjen im
©eroanbe ber Sid)tfunft glängen ju rooden, fei e§ aud) nod)

fo fdjäbig unb fledig; aber biefe Neigung fann eingeengt

unb berieibet luerben, fo baf3 fie ein gut Xljeil bon i^rer

Stufbrtnglidifeit unb @d)äblid)feit berliert.

(£f)e roir öieäit einige nü^Iid)c Littel unb SSege an=

geben, roirb eine furge 25erftänbigung über ba§ 2)ilet=

tantenttjutn in ber 5]Soefie am ^latse fein, bamit roir nid)t

ben Sd)ein enueden, aU roottten roir gegen 2fUe 31t gelbe
jietjen, roeldje bie „fjolbfeltge Kunft be§ ©efangeS" gu ilrem
Vergnügen (per il loro diletto) bfjegen, o^ne bon SerufS
roegen auf fie angeroiefen gu fein. 2)a§ ift feine§roeg§ unfre
2tbfid)t; es> ift un» nur barum 3U ttjun, bem gänslid) un=
gebtlbeten, unfähigen 25er§mad)er fein ^anbroerf 3U er=

fdjroeren, nidjt etroa, bem fetnftnnigen, formgeroanbten unb
gefd]madbotten 2>Jenfd)en feine btd)tertfd>en Siebfjab ereten

gu berleiben.

(53 fann Ijier nid)t etnbringlid) genug an SdiitterS

ernfteä unb ttefeS ®ifttd)on erinnert roerben:

2ßenrt bir ein Ser§ gelingt in einer gebilbeten ©pratfie,

2)ie für biet) bidjtet unb benft, glau&ft bu ein Sitfjter %u fein?

£)a§ ift tiefe, fjerrltdje 2Set§Ijeit! ®er btd)tertfd)e ©e=
niuB, ber frei null fid) tjerau§ bem bor irjm auftaud)enben
©ebtlb $alt unb gorm gibt unb ba§ tnnerlid) ©efefjaute a!3

fertiget 23üb bor ttnö aufrichtet, rotrb fjier in ©egenfa^ ge=

bradit 3U bemjenigen, ber feine ©bradje mit ©efcfjmad unb
@efd)id fo befjcrrfd)t, bafe er etroa§ ber erften ©id)tung
2tet)nlidt)e§ fjerDorjubrtngen, feinen ^been unb 6mbfin=
bungen eine gefällige, freunbtidje gorm 3U geben imftanbe

ift. Sei trmi ift ber „urtfjeilenbe ©efctjmad", rote ifjn

©ottfdjeb nannte, bei bem erften 2)icf)ter ber Sdjroung ber

5pf)antafie bie djaraftertftifdjc ^aubtfadje. S)a nun bie 3aÖl
ber roaf)rf)aft gottbegnabeten 2)id)ter eine red)t fleine ift, fo

bilben jene fbrad)- unb berSgeroanbten, burd) Selefenbctt

unb ©efdimacf gefdjulten Dilettanten in feb,r bieten gälten
einen bortrefftidjen (Frfa^ für ben cd)tcn 2)id)ter unb tfjre

Strbeit ift eine Iöblid)e unb burdjaus' anäuerfettnenbe.
©ine fefjr grofie Qalft bon gcfd)madboden, ja bortreffttdjen

@ebid)ten, Siebern unb ©efängen luerben bon ntdjt beruft
mäßigen ©ttfjtern berfaßt, unb jebe größere öffentHdje geft*

lidjfeit, fie mag ernften ober Weiteren ßt)arafter§ fein, seitigt

neue anfbredjenbe Talente. Itnfer (ScfjiHer roilt alfo mit
feinen Herfen feine§roeg§ bie Dilettanten au§ bem $ain ber
Stufen bertreiben, fonbern er fütjrt e§ ttjncn burd) feine
grage nur borg ©einiffen, baß ein Unterfdjteb feftgufjalten

ift 3roifd)en bem infbirirten Sänger bon ©otte<§ ©naben, ber
un§ burd) bie gälte ber ©eftdjte unb bie f)er3be3roingenbe
SWad)t feine§ 3Sorte§ rüftrt unb ergreift, unb bem geroanb=
ten, gebilbeten Sbradifenner, ber aud) in Herfen gefd)mad=
üoU unb anregeub 3U un§ su reben roeiß unb unS einen red)t

roiltfommenen ßrfa^ bietet für bie perlen roafjrer unb ed)ter

£>id)tung. e§ luäre ein großer gortfdjritt in unfern gefett»

fd)afttid)en SSerrjättniffen, roenn bei geeigneten Stnläffen nur
roirflid) gebilbete unb geübte Kräfte ifjr boetifdjeS Stdjt

leudjten ließen unb ben rofjen, ungefdjulten Reimfcfjmieben
buref) abletjnenbe Kälte bie Suft 3U ferneren boetifdicn
Seiftungen benommen roürbe, roäfjrenb man fie je(jt fjäuftg

nod) burd) fritiftofen Seifalt ermutbjgt unb auf bem bid)te=

rifetjen ^rrroege roeiter treibt. Unb bamit roären roir an
einem entfcfjeibenben ^ßunft angelangt. behaupte, baß
eine große 3af)I ber nieberen SBinfelboeten baburtf) großge=
sogen roirb, baß tfjnen bon ber gleichgültigen fritiftofen

9?iengeunberbienterSeifatt gesollt rourbe, ber fie ermuttjigte,

berroöfjnte unb fie fd)!teßlid) bis 3U bem botten S3eroußt=

fein tfjrer „bid)terifcf)en" Scbeutung erfjob, ein Seroußtfein,
baS burd) ein barüber gelangtes Stöänteufjen bon affeftirter

93efcfjeibertf)ett nur um fo unangenehmer su roirfen bflegt.

Sei irgenb einer geftlid)feit tritt su borgerüdter Stunbe ein

Jüngling auf unb trägt ein gans unbebeutenbeS ober un=
finniges ©ebicfjt bor; eS entfjält irgenb eine auf baS geft
ober bie gefttfjeitnefjmer besüglidie „fomifd)e" Stnfbielung— baS ift unerläßliche Sebingung — unb „braufenber Set-

fatt belohnte ben Rebner". So ein ©rfolg ermutlngt; ba§
näcf)fte Strftreten geigt fdjon mehr Selbftgefüfjt unb Sidjer*
fjett, unb fo geht baS Serberben feinen ©ang, bis ber neuge-
badene S5id)ter 3um erffenmate in einem Sofalblatf alS

„fefjr fdjäfeenSroertfje Kraft", als „eigenartiges frifcfjeS

Talent" beseidjnet roirb. Sei näcfjfter ©elegenheit roirb

btefeS Talent aud) unfehlbar feinen SegafuS für eine offt=

siette ©elegenheit befteigen, unb bie Slätter roerben bann
fein ©ebicfjt „unter bem Strid)" als rotttfommeite geuil=

tetongabe bringen. Run ift ber Rame bcS ®td)terS be*

gfaubtgt unb behält feine ©eftung, bis er bon einem äfjn*

tidjen Talente auS feiner Spofition berbränqt roirb unb bon
ber Silbfläcfje berfd)roinbet. §ätte baS 5?ubfifum etroaS

mehr Krittf geübt unb ben gänsfidj nid)tSfagenben Reime»
reien gegenüber mit feinem Seifo.lt surüdgehaften, fo roäre
ber Sftann bon ber ^oefie abgefbrungen unb bei feinem
eigentlichen ehrlichen ©eroerbe geblieben. Slber eS ift einfad)

ungfaubtid), roaS fid) baS große SuMihtm in Reimereien
bieten läßt, ohne ungebufbig gu roerben unb ohne offen unb
ehrlich auf ben Unfinn ber ihm gebotenen Serfe hmsu»
roetfen! Unb biefer Langel an offener unb efjrltdjer Kritif

befteht nicht etrog nur in ben unteren ungebitbeten Schichten
ber ©efettfetjaft, fonbern aud) in ben fogenannten höheren,
gebilbeten Kreifen. Der fofgenbe, burdjauS berbürgte galt

ift hiefür d)arafteriftifd). ®ie ©amen einer je^t biel ge=

nannten fübbeutfdjen Refibett3 blanen für baS neubermähfte
gürftenbaar ein ©efdienf unb fommen überein, einen funf>
bott gearbeiteten Schrein 31t ftiften unb bie betreffende

3etchnung nebft boetifcfjer SBibmung ben hohen §errfchaftcu

su überreidjen. ®S gefdjieht, rote gebfant. 2>ie Debutatton
ber ©amen roirb empfangen, bie 3etd)nungen roerben bor=

gefegt, baS ©efeitgebiajt borgetragen. (SS enthielt roörtfid)

fofgenbe Sdjfußftrobhen:
(Sble Äunft unb rei^' ©erät^
Sülle feine Säume.
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2}on be§ SBtffertS ©etft burtfjroeljt

Unb bei Stüters träume,
^n, ein 3auber ruf)' im «Sdjrem,

2)er ba§ Seib »erfdjeudjct,

Äunft unb Siebe im SS er ein,
3ebeS SBefj' entroeicfjet.

Sie SSerfafferin biefer roaljrljaft ffaffifdjen Seilen mar
ferne ber empfangenen Samen auS ben belferen ©efefffdjaftS'

fretfen. 2>ie gürftin, ber bie SSerfe — beiläufig bemerft —
fein ©Kirf gebradjt fjaben, nafjm atfeS fjufbboff entgegen,

fragte audj nidjt nadj bem ©tnu ber eben citirteu rätfei»

boüen SSerfe. 2£a§ blatte bie unglüdftdje „2>idjtertn" Wohl
angefangen, roeun biefer gaff eingetreten märe? ©3 ift

nidjt auägubenfen! hätten bie Äomiieebamen, mie e3 it)re

SPffidjt mar, ba§ ©ebidjt toegen be§ barin angehäuften
SföbftnnS aogefefjnt unb bie 9fbfaffung ber SBibmung einer

fpradjfunbigen >}kr}önftdjfeit übertragen, fo märe bie 23er=

fafferin jener Reifen bon bem §rrroafjn grünblidj furtrt

toorben, baß jeber 2ftenfdj lesbare SSerfe machen famt, unb
gmeitenS hätten bie SSitybläiter feine ©efegenfjeit gehabt,

ftd) fo tebfjaft mit ben amüfanten Herfen gu befdjäftigen, mie
e§ leiber gefcfjerjen ift. Wlan erlebt fofdje Sätfe red)t fjäufig;

die berufenen roerben nidjt fjerangegogen, gängfidj Unfähige
drängen fi<f) bor unb bringen ifjre müßigen unb unfinnigen
Keimereien auf ben ÜDcarf't, meil man nid)t ben ÜÜJutfj bat,

®rittf an ifjren Seiftungen 3U üben unb baburef) ifjre

©üeffett eingufdjränfen. ©enn baß e§ biefen Seilten

g r e u b e machen foffte, fidj bidjterifdj 5U berfucfjen, babon
fann tdj midj nidjt übergeugen, ©iteffett ift bie einjige £rieb=

feber.

£sdj refümtre: 2)a3 ^Jublifum folf in entfdjiebener, roenn
ttudj fdjonenber gorm fofdie erbärmlid)en ^oetaftereien ab=

lehnen unb baburd) in Dem betreffenben „3)idjter" ben
Djtrroafjn bon feinem Safent mögfidjft rafdj befettigen. 2>ie

fleinen gefeEfdjaftfidjen 9tüdftdjten bürfen nidjt ben aH=
gemein gültigen ©a| umffoßen, baß elenbe 2ffterpoefie fein

©enußmitief, fonbern eine 3trt bon Slranffjeitäerreger ift.

©te berbirbt nidjt nur ben ©efdjmad unb bie natürfidje

©mpfinbung, fonbern fie trübt ©ebanfen unb llrtfjetf.

SDagu muß nod) ein 3tt>eite§ fommen: S)te 9tebafttonen

aller Söfätter, aud) ber ffeineren unb fleinfteu, müffeu
Jrittfdjer merben unb biefen 2)id)terfingcn ben $ugang
gu ifjren ©paften mefjr 3U erfd)lt>eren fud)en. ©ine grof3e

3afjf bon blättern, äumal bie Uuterijaftuug> unb 5a»
mtlienblätter finb bringenb auf poettfcfje Beiträge ange=

miefen, unb aud) bie pofitifdje Leitung barf fidj fdjon ber

Seferinnen roegen ber bidjterifcfjeu üSetfteuer rtic£)t gang ent=

gießen. S)er SJebarf ift alfo ein redji großer, unb ba natur«

gemäß ©tdjter bon jftang unb Üftuf für fofdje Seiftungen
nidjt gu fjaben finb, fo muffen bie meiften Siebaftionen mit
fdiroeigenbem «ergieijt auf itiirffid) @ute§ aud) iDtinbcr=

mertf)ige§ bringen. ®a§ mirb ftd) tro^ alter guten Stenbeng

unb forgfamer Äritif ttiemalä änbern faffen, roie benn auef)

je^t fcfjon bie größeren SBIätter, gumal aud) bie guten
gamiftenaeitfdiriften, böttig Un^ufäuglidieö unb ilnbebeu=

tenbe§ abfefnten unb eifrig nad) bem ©uten au§fd)aucn.

Zxo% aftebetn läuft gar oft aud) red)t @eringe§ unb ltn=

Bebeutenbe^ mit unter, unb ber äßunfcf) nadi fdjärferer

3ic£)tung bat immer nod) feine 5ßered)tigung.

SBenn Dtto Grid) § a r 1 1 e b e n in feinem „@oetf)e=

33rebier" nur eine ffeincre 3af)I ber @cbid)te beä SKeifterS

gufammenftelft, bie mit if)rem fuftigen unb loderen Junior
iem feden unb ftubentifdjen @inne bes Herausgeber^ am
meiften gufagen, unb roenn er gar in ber 3]orrebe erffärt,

baß mtnbefteni bie § äffte ber ©oetfje'fdjen @ebtd)te für
unjer beutiges Cimpfinben ungenießbar feien, „roeif er af§

Snrifer roeiblid) baö bföbefte Seufl berbrodjen" f)abe, fo

bürfen uufre SRebafteure erft red)t feine affgu flroße 9^ad)=

fidit üben. — 2ßir fjaben mit unfrer üfßafmung aber fefjr

biel roeniger bie größeren Blatter im ?fuge, afs> bie fogc=

nannten Leitungen unb üBIättdjen ber ^robiug, in benen

oft bie öbefte Slrämerboefic itjre Orgien feiert. SBir geben

gu, baß in einer flehten ©tabt bie Vertreter ber treffe in

gu nafjer S5e3tef)itng gum ^Subftfum ftefjeu, af§ baß fie ofjne

jebe 3?üdf!d)t bic ibuen etugefanbren fdjfedjteit SSerfe in äffen

gäffen abfefjnen fönnteu, aber luenn fie fidj entfd)fießen,

affgu toffe§ unb finnfoie§ $euQ fjöffid), aber entfdjieben, ab=

guroetfen, ober einfad) im Spiabterforb berfdimtnban gu faffen,

fo mirb bag beffere ^ubfifum ftd) geroiß auf tfjre ©ette
ftetfen, meif fie if)m bamit einen mirffidjen ©ienft erroetfen.

y^intmt ber SÄebafteur einmal @elegenf)eit, ftd) über biefen

^unft in fetnent 23Iatte furg au§3ufaffen, of>ne burd) ©bort
gu berfel^en, fo barf er ber 3uftinwiung ber berftänbtgen
Settte ficfjer fein, ©ein Sfugenmerf muß barauf gerid)tet

fein, baß affe£, \va& att%u unbebeutenb, unberftänblid) ober

unfinnig ift, ober roa§ offenen ober berftedten Keffame«
grocdeit bienen foff, nur auf bem Sßege ber besafjften 9fn»

nonce ©ingang tu fein Söfatt fiubet.

£e mcf)r ?[d)tmtg man bor bem ^etfigtljum toafjrer

^unft fjegt unb je tfjeurcr unferm bergen bie ©djä^e unfrer

^oefie finb, befto ernfter ntuß man affeä einsufcfjränfen

ober 3U befettigen fudjen, röa§ burd) Unbifbung, ©tteffett

unb faffdjen Gtjrgeig ba§ SBefeu rotrffid)er ßunft 3U ent«

mürbigen geeignet ift. ©5 ift Seit, baß ber ®ambf gegen
bie affgu fd)fed)ten $oeten unb müßigen 5Iierfefabrifanten

ernftfid) unb int bargefegten ©inne aufgenommen mirb.

Befprecr)ungen.

^erggebobbeftc ©ingelc^er. SUjeinfrän*

fifetje §umore§fen t>ornef)mItd) in ber JKunbart be§ Unter*

marns. 2luf3etcf)mtngen unb Erinnerungen be§ §rn. ©cfjorfd)

Siöber Don S)r. ©eorg 9t c d n a g e I. S3itt Qeitfymmqtn

unb 58ud)fd)mud bon £of. llfrtd). Sffcfjaffenburg 1902.

S. ÄrefjSfcfje 58udj^anblung (SStlfj. §au§mann). VII unb
116 ©eiten. $n Driginafbanb 2 — ^n unfrer SIngcige öer

glncttcn ?Iuffagc bon ©ufiab Srodcnbrobt§ „2lfd)eberger

©brüd)'" in ber Beilage gur SCtfg. gtg. bom 10. Mai 1900
hjtefen toir auf bie gülfe bon Saune unb boIf§tf)ümItdjer Senf*
tneifc I)in, bic fjetttgutage leiber biel gu roentg ber\ Stufe fübs

beutfdjer ©iafeftboefie abgerootuten 31t »erben pflegt. 2If§ ba*

ntal§ StrodenbrobtS fd)öne ©rfofge barin feftgeftedt tourben
— (Srfolge, bie übrigens augenblidlid) nun bie britie 2Iuf*

läge nad) nod) nidjt bret $sal) r<m notI)ineitbig ntadjen —

,

afjnten roir nidjt, baß uu§ balb ein gang unb gar felbfiänbigeS

5)Senbant gu feinem 23ud)e befdjeert iuerben mürbe, ^e^t bringt

Srodenbrobt» Sßerfcgcr ein ©ebtnbe föftlidjer ^umoresfen auf

ben Wiadt, bie tu ber ipauptfadje ebenfalls am Unterlaufe beS

JUtainS rourgeln, ja tu güfjlen, ®enfen unb 9teben in Groden*

brobt§ SSaterftabt Stfcfjaffenburg gufjaufe finb. Senn bafelbft

bjucf)i aud) ber ergäfjlfreubige ginber, Begln. Srfinber biefer

©cfjroänfe, Jiobelletten unb SSerfe auf, unb ba roo er fid) gang

urinücfifig gibt, beim legten Stbfdjntttc, fcfjreibt er offen Dar*

über: „®Iänid)feite. S3un beljäm. Slfdjeberger ©dinofe." ©icä

äußerlicfje ßofalfoforit ift in ben übrigen CErgeugniffen einer

rtdjttg gegügelten §eiterfeit unb ibrjUifdj geftimntter Mein*

epif metften§ bloß in nebenfäcf)Iicf)en Ortsangaben feftgefjaltcn,

bie, im Vereine mit ben SSefonberijetten be§ ©ialelts, bem ©in*

genieifjten bie Intimität ber rroijbem nirgenbS auSartenbcn

realifiifdien ©djilberung beutfidj bcrratf)en, of)ne ben gerner*

fteljenben im geringften gu ftören. ®agu fpieft ja aber aud)

bic Sßfalg, Iüo ber SSerfaffer eine 9teif)e, erftdjtltd) gern ins @c*

bäcfjtniß gurüdgerufener ^afjre gugebradjt fjat, nicfjt nur toaS

ben©cfjaupfafe anbelangt, fonbern nud) fpradiltdj, öfters fjerein.

©0 berftefjt man benn bie naturtntffenfdjaftIidj*grote§Ie ©figsc

„öeograpfjtfdje Söerfjältniffe am 3JlitteIr^ei[lt] ", bie, bie Sßic*

bergabe eines jubefnb aufgenommenen „Vortrags" — auf

SSorfcfen ober gar 9tecitatton gtefen, eingeftanbermaßen,

fämmtfidjc „^erggeboppette ©ingcldjer" — auf ber SOcüncfjener

„Söaberifccjcn 9tcaIfd)ui'männcr=S>erfammIung", Oftern 189S,

ben etgentfid» ergäfjlenben ©tüden borangefdjidt ift, als fein

anbeutenben Umriß be§ örtftdjen unb boffspfijcfjologtfdjen

OTilieuS. ^n ben ©cfcfjidjten fcfbft aber fprubelt balb edjter

SöoIfSluii? ofine jebe abftoßenbc ©erbbeü, balb crfliugcn geioijfc

(Saiten beS ©emüt^§, mie fie in beutfdjen bolfsmäßigen pmo*
reSfen gegenmärtig leiber fo' gar fetten angefdjlageu merben:

e§ ift baS namentfid) bie (burd) ^ofebb UIrtd) im freien 2ub=

mig 9iidjter*StiI mi'trbtg iffuftrirte) Stdult(5iett alftägftd)*

fter familiärer 8$e|ieljungen, in bereu fiterarifdjer 2(uSmüu*

gung feit &an Sßauf bis über grifc Steuter fjinauS gu äBiUjefm
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düaabt unb ^einrieb, Seibet bie beutfdje Sicfc)iung eben bic

gtöugenbften Triumphe gefeiert fjüt, fobatb fie f»| mit bem

golbenen £umor gattete, in beffen einem ?tugc bie £t)räne er-

glänzt. Saf$ ©corg Dtednagel für foläje Stimmungen fle*

eignete unb bolte Stccorbe finbet, nimmt nicht tramber, toenn

man erfährt bafe er bie SDJe^rsarjI ber braftifdj anfdjautict) toie*

bergefpiegetien Scenen— fie finb ja aud) faft alle im $d>£on

borgebradjt — bem nnrüidjen £ebcn abgctaufd)t Ijat. S£>cmi

ber „Sdjorfd) 9iöber" ift er felbfr, ungeachtet beffen, baß ber

toeitgefccjäfcte Schulmann, JJcathematiter unb Sßljt)fifer feit

^aljren at§ Siertor be§ fgl. 9tcatgt)mnafium§ gu 2lug§burg

ruirft.

Slfdjaffenburg. Subroiggränfcl.

SE8eItpoIitifcr)e§. Beiträge unb @ t tt *

fcien gur mobernen Äoloniatberoegung.
Sßon Sr. 2t I f r e b £ i m m e r m a n n. Sertin, ?lügemeiner

Serein für Seutfdje Siteratur, 1901. — Solonialpotitifcbe

Sluffä^e, bie ber ja ivo^I jebem Solomalinicreffentcu rnorjI6e =

faunte Serfaffer im Saufe ber Testen ^ab/re in Seitungen unb

Seitfdgriften („Soloniatgeitung'', „Seit" u. a.) beröffentlictjt

tjat, finb nunmehr in einem frattlicfjcn Stmb bon 224 Seiten

bereinigt unb inhaltlich gruppirt toorbett. 2Ber bie barin be=

Baubeiten gragen berfotgt hat, bem tottb baljer ber ^nfjatt

ber Stuffäee bereite befannt fein. Sctbfibcrftänblidj bat ber

Serfaffer aud) bie cingehenben fotonialgefcbicbttidjen Stubieu,

metdje er in bem großen SSert „Sie curopäifdjen Kolonien"

niebergelegt hat, in reichem SPcaße 31t ben Setradjtungen über

bic berfdjiebenen fotoniatpotitifeben ^ageofragen berroerrbet.

hierin erbtide ich audj ben £iauptaertf) biefe? SanbeS. Eine

Sftenge gragen, 31t boten ba£ grctfe Suötifum maudjmaf

leibenfdjaftlid), aber feiten auf ©runb genauer Sadjfenntnif5

(Stellung genommen hat, erhalten im S^ahmen einer ijifto*

rifdjen lleöcrficfjt eine gang anbere GJeftalt, unb faum lt>o

anberS geigt fid) tote t)\tx, wie nott);r>cnbig ba-3 llrtt)cil über

Erfdjeinungen ber ©egenroart auf bie föenntnife ber Sor*

gefd)id)tc unb ifjrer Entroidtung§tcnbcngen bafiren mufe. So
befjanbelt ber Serfaffer bie @efd)icbte ber ruffifcfi^cf]incfifcr)en,

ruffifcb*abefft)nifd)en, ber beutfd)*dviucfiicbeu Segicbungen,

bie Entroidtung ber Stellung Eugtanb-3 feinen Kolonien

gegenüber, bie Sorgefd)id)te ber norbameritanifchen Erpanfton.

2tm beften erfennbar ift aber bietteiebt bie auf ©efd)id)t-3'

fenntnifj unb objeftiber SBertbfctjäteung berurjenbe Stellung*

nabme in jener grage, bie jeijt alle ©cmütber err)ifet: in ber

Surenfrage, unb es ttjäte nott), bajg bie 2(u§füt)rungen

SimmermannS in biefer Segiehung bon red)i Steten getefen

mürben. SJfandjer roirb grear an ber jetet bon ber SRobe per*

fiorreSgirten Seiüunberung für bie Englänber Slnftoft nebmen;
aber biefe Semunbcrung bemäd]tigt ftdi nur aügu teidit beffen,

ber Gngtanb§ Soloniat* unb SBeltpotitif ftubirt. ^ebenfalls

ift gu boff^a, bafe ber Serfaffer feine umfaffenbe ßenntniß
berfetben in feiner jefeigen Stettung bem Seutfdjen SReicbe in

reiebem Sfiaßc nutebar macben mirb. — Sine? mag formell

auegefetet merben: eine genaue ®urcbfidt)t ber Stuffätee roäre

bem (fangen bon SSortb,eit geroefen. roäre bann bermteben
tcorbeu, baß bie neue Serfaffung ?tuftratienS, bie Seite 97
befproeben fötrb, auf Seite 30 unberüaficfjtigt geblieben ift.

h.

2b.. 8ieb,en: ®ie@eiftegtrantb,eitenbe§
SHubeSalter» mit befonberer Serüdftdjtigung beg fdnd=
pftiditigen Sttter§. Serün, 9teutr)er u. 9teid)arb. 1901. 79 S.
?Jcarf 1.80. — Sie borliegenbe Stbfjanblung gehört 31t ben
Scbriften au§ bem ©ebiete ber päbagogifd)en Sftjdjologie unb
Sbi)fiotogie unb ttieilt bie £inberpfi)d)ofen in folcfie m i t unb
obne 5»^aigen3befeft ein. Unter ben erfieren Be?

febreibt Qicfyn bie angeborenen unb erworbenen. Sie
angeborenen Sefcftpftjdjofen (^mbecitlität, Sbiotte, Se*
fcihtät) treffen 1.5 ^rog. ber ßinber be§ fdt)ulpflicr^

tigen SUierd unb finb bielfadt) auf dironifdjen Sllfoboliomuö
ber Eltern gurürfgufübren. Ser Gretini§mu§ ift burdtj

eine Stoffiüecbfclftöning gu crflären, metdie bon einer Er*
Iranfung ber Sdiilbbrüfe auSgetjt. — Sie Sebanblung imbe*
eitler Sinber finbet nad} bem ©rabe ber Störung enttneber
in Spesiatanftatien ftatt, fann aber audt) unter Umftänben in

bet Familie burdjgcfiib.rt nseeben, ja fogar in bec Schule,

Snetctje eigene „£ütf3ftaffen" gu errieten bat. Sie erfte ber«

artige .<pütf§fdiute tnurbe 18(37 in Sresben ciugecid}tet, in

Scutfcbtanb befteben über 90 foteber Mafien. — Sie ernjorbe*

neu Sftjdjofen mit! 3^t)en in gitiei weiteren Scgriften be?

fcfjretben. m-

21tittljeilungen unb l(acl)iid)teii.

* 9tuS bem Seftament be§ Srof. 5. X. Kraus
roirb befannt, ba& dou feiner umfangreidien 33tbItotf)ef

bie ardjäologifdjen unb funftt)iftorifd)eu ffierfe ber 3-rei*

bürg er Unioerfität oermnd)t finb, n)äl)renb feiner Sßater*

ftabt Srier bie übrigen 33üd)er, bie Äunftgegenftänbe, foroie

bie Urt)eberred)te aller feiner eigenen Scbriften jufaEen. Sie

Stnbt 2 r i e r roirb jubem Eigentl)ümerin be§ I i t e r a r i f d] e u

3iad]Iaffe§, fomic feiner Sriefe unb Sagebüdier, bod) finb

Serüffentticbnußen baran§ norläufig nad} bem SJilteit be§

©iblaffers uidjt ju ertuarteit. Sa§ Saar uer mögen ift für

bie öriinbung eine§ üefjcftufjts für djrift tiefte Slrctjäo*

togie an ber ltnioecfität greiburg beftimmt.

*2tfabemieber2Biffenfcf)aften3uSer*
tiu. ©cfammtfiteung bom 19. Scgember. Sorfiteenber

Sefretär: §r. Sagten. 1. b. 2ßiIamoroi^^=
?Ji 0 c 1 1 e n b 0 r f f lal: & i cx 0 n unb S i n b a r 0 §.

2tu§igebenb bon ben eingigen urfunbtieben Säten in bec ott;m*

pifdjen unb belp|ifdben geftc^ronif gefangt man gu genauerer

Sefiimmung bev ©rünbung bon ?tetna, unb e§ taffen fiefj aud)

bie unbatirten ©ebidjte Sinbatö eiuorbueu. Saraus ergeben

fiefj Folgerungen einerfeity für bic SKürbigunQ ber Sotitif

be§ Sljrannen, anbrerfeitg für ba§ Serftänbuife ber Siebter

Siribar, Simonibe§, Stifdjtjlog. 2. Serfelöe überreiebte bie

bon §rn. Sr. 25. S d} u b a r t bearbeiteten Srucbftüde
bon^anbfe^riften ber Sapptjo unb be§ 2tl*
f a i 0 § im f ö n i g I i d) e u 3JI u f e u m. Sin übel guge*

ricbteteS ^?ergamentftüd fyai fiefj at§ 9xeft einer Stolle herauf*

geftettt, bic auf beibeu <Seiten befd)rieben mar; bie hinter*

feite ift gang bertofeben, auf ber Sorberfeite fteben in brei

iiotumneu Serfe SappboS, gefd)riebeu im 6./7. ^abrbunbert.
iveuuttieb finb Sftejte oon brei öebiebten, tjerftettOar eine

?tn3abl Strophen bon groeien. Ein gut gefebriebeneä Statt
eines 2ttfaiospapt)ru§ tnüj'äli Kefte groeier Kolumnen, gu
Hein, um meljr at§ einen fonft citirten Sers b^erguftetten. Stber

bie Itebcrfdirift eines ©ebidjteö nennt ben Siebter unb einiges
\l

eue über fein Seben. 3. ,§r. S i c t § legte eine bon bem
forrefponbirenben 3JJitgtiebe §rn. g. @. fieniion in

Sonbon eingefanbte 2)tittb.eitung Some Additioual Frag*
ruents of the London Medical Papyrus bor unb fügte
eine bie SRefuItate be§ neuen gunbes beranfdbauticbenbe üßeu*

bearbeitung ber betreffenben Kolumnen bingu. bem au§
einem Sonboner $apt)ru§ in ber afabemtfdieu i'hiftotetee*

Stuggabe (Supptem. III
X ) 1893 beröffenrlicbten 2tu§3ug

au§ ben ariftotelifcfjen $atrifa finb im borigen &äjXt 23 neue
gragmenie besfelben Sapnruö in ba§ Sritifdie S'cufeum ge*

fommen, bie mitgetf^eilt unb 3ur befferen i^erficüung einiger

Kolumnen berluerttjet roerben. 4. Qt. groben iu» tag:

Heber auflö3'bare@ruppen. V. 5. Sie Stfabemie

befdjtofe, eine bon §rn. S d) u I g e in ber Sujung ber pbbfi^

fatifcfi*matbematifdjen klaffe am 12. Segember überreiebte

Stbfjanbtuug be§ $rn. Sr. 9t. ^ctjmon^ b^ierfetbft: „S i 0*

togifdje Seoöacbtungen an afiatifeben
toolifugen nebft Seiträgen gur Sl)ftemati£
berfetben" in bie „Stbbanbtungen" aufguneb^meu. ES
luirb' eine genaue Sefd)reibung ber oon £>rn. Sr. öei)mon§
auf feiner Steife nad) Surfiftan beobachteten, gum 5:bcit neuen
gormcu bon Sotifugeu unb ein eiugcbcnber Seridjt über bie

SebenSroeife biefer Spiere gegeben, ö. §r. ß a r n o d über*
rcidjt einen neuen Sanb ber ©ried)ifcben 6t)riftticbeu Sd)rift*

ftetter, entbattenb: Eufebius. 1. Sb. Seipgig 1902. 7. Sie
SJZinifter ber öffentlichen Arbeiten unb ber Sanbroirtlj*

fd)aft überfenbeten ein Efcmptar be§ fed)steu ^efte§ ber „Er*
gebniffe ber Itnterfudjung ber ^»odunafferberbättniffe im
Scutfcben 9ibcingebiet". 8. Sie pt)S)fif'aIifd)smatbematifdje

klaffe bat beroittigt: Qtn. Sribatbogenten Sr. Slbolf S 0 r *

g e r t in Sonn gu einem Aufenthalt in Sxeapel gum 3^ed
bon Stubien über Stabiolarien 1000 272. ; £rn. Sribat*
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bogenten ©r. ©eorg 33urdBarb in Sßürgöurg 311 S£ljier*

ejpcrimenten Betreff» $aftrationgatropI)ie u. f. W. 500
§rtt. ^ribatbogenten ©r. 9iid)arb £> e p m 0 n § in Berlin

gur ©edung 'bon MeBrfoften feiner im Sümmer 1901 aus"*

geführten Steife in 9iufdanb 311m ©tubium ber SntWitflungS*

gefdjidjte ber ©otpugiben nadjträglid) 800 Wl.; £rn. üßriüat*

bogenten ®r. griebrid) ® u t f d) e r in Marburg 31t Unter*

fudjungen über bie ©paltunggprobufrc ber (SiWcifctörper unb
9Zucleinfäuren 1000 M.; ber SIffiftentiu am Söofogrfd&en $n*
ftitut ber Uniberfität S3onn ®r. ©räfin Maria to. 2 i n b e n
gur 23efd>affung 'bon ^nftrumenten gut Unterfudjung ber

garbftoffe bon ©dmterterlinggfar&en 293 Tl.; £>rn. Sßribai*

bogenten ©r. Sluguft SScberöaucr in ©reSlait als" 3u*
fdjuft gu ben Äoften einer botamfdjen Steife in Sßerit 4000 :UJ.;

£>rn. ®r. gerbinanb to. SB 0 I f f in SB.erJKn gur (Srforfdjung

beg SBogener £luar3porpBt)iv©e&ietg 1100 M.; £rn. Sßribats

bogenten ©r. Südjarb SBoItered in Scipgig gu ©tubten
ü&er bie Dntogenie ber SlrcBanneliben 800 M. — ©ie Sita*

bemie Bat bag forrefponbirettbe Mitglie'b t&rer pfjilofoptnfdi*

Biftorifdjen klaffe £>rn. ®arl b. § e g e I in Erlangen am
6. ©e$emBer burd) ben Sob berloren.

' —1. Sen St u g B a u be§ Sotnci 31t Meißen
öefdjtoft in feiner ©üjung Pom 27. ©egember b. unter bem
SJorfi^ beg £rn. ©eBeimrattjeg ©r. SBad) in ßeipgig bie

©eneratberfammtung bei „Meißener ©ombaus23ereing" nad)

ben planen beg £m. ©berbauraiBeg ©. © d) ä f e r in $arlg*
ru^e, begfelben SHhtftlerg, bem mir auf glcidjem Slrbeitggebiet

it. a. ben Stug&au ber ^ung * ©t. petergfirdje in Strasburg,
beg griebridjgbaueg auf bem ©djloffe gn £>eibeIBerg unb ber in

aUerjüngfter geit boEenbeten ©tabttBürme in greifiurg im
S3rei§gau berbanfen. Sin ber ©teile beg je^igeu ©omeg, einem
Sßradjtwed erften SRangeS, ftanb eBemalg eine ältere ®ird)e

ou§ ber Qeit ber ©itonen, bon ber aBer nidjtg tnefir erBalten

ift. (£r würbe gegen 1260 mit bem Sljore begonnen unb bon
Oft nad) SBeft weitergeBaut. ©egen 1300 mar man am
SBefienbe angelangt, Wo fid) gWei große Stürme erBeben

füllten. &)i unterfteS ©todwerf geBört biefem geitpunft an.

@egen 1370 ftmrbe nod) ein gmeite§ ©todmerl aufgefegt nnb
bann lag ber 93au ftilt Bi§ gegen 1500, tno ein genialer neuer

'SWeifter ben SBurmBau gum 2lbfct>Iufe brad)te. SIBer fein SBerl

ift fpäterBin unb gmar Burd) 33ranb gum größten mieber

gerftört reorben unb nur ba§ in feiner eigenartigen arcfjiter*

lonifdjen Söfung eingig bafiefienbe britte ©toefroed be3

SBurmBaueg legt bon bem, ma§ er geleiftet, nod) geugniß aB.

©iefer 33autBeiI ift sur Qeit mit einer au§ ber 3?eu3eit Ber*

rüBrenben toertf)Iofen ^erraffe aBgebedt. ^n iljrer §öBe fott,

nad)bem fie aBgetragen, ber @rneuerung§Bau Beginnen. Siud)

öftlid) Befafj 5)ec ©om 3mei STBürme, bon benen ber Aufbau
bei einen gkidjfaüS gerftört ift. SB" S^t eg atf° gleitBfallS

teiieber gu errid)ten. ©a§ 2leufeere ber ©cfjiffe unb be§ £^ore3
toeiit biele Sermüftungen auf, bie rcieber gut gemad)t toerben

muffen. ©a§ innere ift in ben 50er $aljren be§ 19. ^aBr*
Bunberts burd) eine ber bamals ü6Hd)en öurifigwrenben unb
mifeberftänblidien Steftaurationen be§ größten S^eilcg feine-3

alten ©djmudeg Beraubt roorben, unb aud) tjier gitt e§ überaß
bie beffernbe unb ergängenbe §anb angulegen. — gür bie

SBieberBerftellung lagen (Sntroürfe bon brei ^ünftlern bor.

Qsiner berfelben, §r. ^Srof. Sinnemann in granffurt a. M.,
fdjrieB, nadjbem er ©elegenBeit geBabt, ba§ ©djäfcr'fäje 5ßro»

jeft gu feBen, in einem im ©rud borliegenben 23erid)t unter

anberem: ,,^d) Beluunberc in biefer 2ii
J
beit eine maBrBaft

geniale ©ibination§gaBe, bie nur auf @runb fo tiefgeBenber

unb unabläffiger ©rubien möglid) ift, luie fie bem SSerfaffer

be§ Sntinurfe§ gu (SeBote ftef)en. <2§ gibt feinen SInbercu,

treber in ©eutfd)Ianb, nod) fonftmo, ber einer foldjen Seiftung

fäJtjig iboäre, unb e§ ift al§ ein ©lüd gu Betrad)ten, bafj eine

foId)e eingige Alraft gur §anb ift in bem Stugenbtid, mo e§

enbltd) mit ber Steftauration be§ SKei^encr ©ome§ ernft mirb.

Wxt ber 2lu§füBrung be§ ©d)äfer'fd)en (Snttourfeg überliefern

mir unfern 3?ad)fommen ein boltfommen getreues 93itt) beffen,

ma§ ber SReifeener ©om geworben märe, inenn ba§ Mittelalter

felbft i^n toolleubet r)ätte." — ©iefe SBorte finb ein fd)öne§

^eugnife für bie ben geplanten SSoIlenbuuggarbeiten gugrunbe
liegenben ^läne unb ib,ren SSerfaffer; aber nod) meBr geben fie

^eugnife bon einer in unfern Sagen faft unmöglidj fd)einenben

i'elbftlofcn unb eblen ©efinnung emeg ®ünftler§, ber neiblog

bon einer iBn lodenben Sfufgabe surüdtritt, nad)bem bon
anberer §anb eine Beffere Söfung für biefelBe gefunben ift.

* SBcrlm. Sin ber ^iefigen Sed)nifd)en §od)fd)u!e BefteBt

feit bem 1. £uli b. ein ft u b e n t i f d) e § 21 r b e i t § «

a m t , bag bie SSermittlung bon geeigneten ©teilen, fotoie

ü&erBaupt bon SIr&eitggelegenBeit für ©tubirenbe gum ghjede

Bat. ©ag 2Imt Bat feit feinem 23efteBen 69 ©tubirenben ber

Sed)nifd)en godjftfnile ©teilen bermittelt. ©ie MeBrgaBI
babon raar ted)nifd)er 2Irt, ber Dieft entfällt auf 9iad)BüIfe*

ftunben, ftenograpBifd)e unb literarifdje SlrBeiten, bon benen
tuieber bie meifteu tcd)nifd)e UeBerfe^ungen unb äBnIid)e§

betrafen, ^m gangen B<*&en fi<B 247 ©tubirenbe bei bem
2Irbeit§amt um ©teüeu beworben, fo bafe alfo runb 30 Sßro*

gent ber Reibungen bcrüdfid)tigt werben tonnten, ©iefe QaBt
beWcigt, ba^ tltjatfädjlict) ein 33ebürfni^ für bie (£inrid)tung

borliegt. (SrträBnt fei, baf$ aud) bon augwärtg, fogar au§
Italien, Norwegen unD Ungarn, S3einerbungen einliefen, bie

aber beftimuumgggemäfs nid)t angenommen Werben tonnten.

Sluf Stnregung eineg berliner Slrdjiteften fdjrieb bag StrBeitg«

amt einen SBett&eWerB gur ©ewinnung eineg gaffaben*
cutwurfeg aug, wobei 200 SM. als greife sur SSertBeilung

famen. $nggefammt Betrug ber SSerbienft bei ben mit §ülfe
beg SIrbeitgamteg bermittelten ©teilen runb 6500 Tl. SBenn
man bebenft, ba% bag ftubentifdjc Slrbeitgamt eine gang neue
@rfd)einung im öffentlidjeu SeBen barftellt unb naturgemäß
nod) einer gewiffen gurüdljaltung im ^ubliJum Begegnet, fo

tann Befonberg Bei ber augcnblidlidien ungünftigen Wirtes

fd)aftlid)en Sage bag GrgeBnife alg ein (Erfolg angefel)en

Werben. — ©en ^ßribatbogenten an ber Sedmifdjen ^>od)fd)itIe

gu 23erlin ©r. SB 0 I.f f e n ft e i n unb ©r. St ü B I i u g ift

bag Sßräbifat „^ßrofeffor" beigelegt worben. ©ie gleidje &b]Te.

Würbe bem £>t)bro!ogen beim r}iefigen Bi)broIogifd)en 23ureau,

Ingenieur Siaxl 5ß i e f f e , guttjeil. — ©ie Stfabemie
ber SBiffenfd)aften Bält am 23. Sanuar gur geiet

beg ©eburtgtageg beg ^aiferg unb beg $aBregtage§ Sönig
griebrid)g II. eine öffentliche ©i^ung unter 93orfi£

be§ ©eBeimen Siegierunggratb,eg ^?rof. ©r. © i e I § ab.

* ©en §UQO*tyx ei§ im 93etrage noit 1000 gc.

für ba§ Befte auf bem ©eBiete ber @efd)id)te ber SCßebigtn in

ben legten fünf SaB"« in frangöfifdjec ©prad)e eridjienene

9Berf Bat bie DJlebijiuif d)e Stfabemie in $art§ bem
gräulein ©r. 9flelanie SipinSf'a au§ SBarfdiau für ifjt

2Berf: ,,©efd)id)te ber Slerstinnen feit bem SUiertljume Bis

auf unfre Sage" äuerfannt. ©ie ^reiggetrönte ift gitgleid)

Bereditigt, ben Sitel „Laureat de l'Academie de medecine"
ju fütjreu.

* ?tu§ bei* <®d)tt>et£» Sin ©teile be§ surüdgetretenen

©r. SUfreb DJlofer ift ber S^ierargt Sllfreb SriBIet jum
erften Slffiftenten an ber Älinif für innere Äranfljeiten bec

§au§tBiere an ber Unioerfität 23eru ernannt worben.

* 2ttt§ ütufetaitb. ©er DrbinariuS für SOlineralogie

unb Paläontologie an ber Unioerfttät $alte ©et). 9tegierung§«

ratB Prof. ©r. ^arl ^rBr. u. 3-ritfd) würbe anläfelid) be§

250 jährigen SitbiläumS ber ^aifcrlid) Scopolbinifdj^arolini*

fdjen beutfd)eu Slfabcmie ber 9ktttrforfd)er in §afle, beren

Präfibent er berjeit ift, uon ber Äaiferlifd) ruffifdjen
©efellfd)aft ber 97atitrf or f d) er in 33Joäfau 311m

©Ijremnitgliebe ernannt.

* ®miOQVa))f)ie. S3ei ber 9tebaftion ber 3111g. 3tg.

finb folgenbe ©djriften eingegangen:

©ie Sir Bei t Sein fte Hungen unb Slugfp errungen
in Defterreid) roäBreub beg SafjreS 1900. §erau§geg. Dom
f. f. SlrBeit§ftatiftifd)en Slmte int §attbel§miniftcrimn. SBiett,

SUfreb ^ölber 1901. — Annuaire du Commerce et de l'In-

dustrie Photographiques 1902. Paris aux Bureaux de la

Photo-Revue. — ©. fiocfdje: ©eid)id)te be§ ProteftantiäntttS

in Defterreid). Bübingen u. Seipjig, 3. 6. 93. 3flobr 1902.

2 SEft. — 91. 6. Sentit): ©er Dloruengüuftliug. 3"n§Brud,

Siroler SBerlag. — 6. ©allago: ©trömungen. 9?eite ©ebid)te.

ebb. 2 9JJ. — 3t. 9? ig gl: SBerfannt unb 33ergeffett. (5Bb. —
SB- SBttfop: ein SieBeSlieb unb aubere ©ebidjte. Qünä),

Seipsig, ^ci T
tn, Äarl Rendel! u. Go.
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Sunt unb SBetlng ber ©efellftfjnft mit befrtjtitnfter $aftuug

„SBerlag ber SlHgemeiuen Seituug" in SRünifieu.

Beiträge twerbcu unter ber Sluffnjrift „2lit bie SHebaetiou ber Jöcilage

jnt Slllgeiitciitcu Seituug" erbeten.

Set unbefugte 9!ad|i>ntcf ber JUeilage^htifcl tutrb geriditiitf) öcrfolgf.

Sßeranthiottlidjer §erau§gebet i.

mm
A'79«Z

CluartatbreiS für bie S3eitoge: 3R. 4.50. (Sei bireeter Sieferuna.:

Snlanb 3K.6.-, SIu§raub 3». 7.50.) Sht§gabe in SBdtfjenljeften 3«. 5.-
(83ei bireeter fiieferung : Snlonb 3». 6. 30, Mu§Ionb SJl. 7. -)

Aufträge neunten an bie qjoftnmter, für bie SJBotfienljefte au* bie

Suöi^onbluugeu unb jur bireeten fiieferung bie SBerlogiej^ebitio».

33.: Ütlfre» gftrftt. »>. aRenft in fünften.

Sfjrxftian $riebricfj SEßtlljelm Voller. 3km £ehmc£j Schule. —
SRod) einmal: „SBalarjftebe". 23cm Sr. 6. 2Ke|lig. — Sie Äob>n=
notfj. 3km 2)r. Subroig ÄareH. — 33efpred)ungen. — 2Jlüt^ei=

Iungeit unb 3lacT;ritf)ten.

<£()*tfttau $riebrtc(j Sötlljelm Voller.

<£in (Sebenfblatt 3U feinem ioo. (Seburtstoge.

3kn §etnrid) Schule (Altenau).

Sit Bift lein Sraumbilb, roie id) 2)id) erblicfe,

2>u rcctrfi, 2)u bift!

SBenn bie Sugenben beS £ergen§ unb bie ®raft. beS

SBottenS ben Söertfj ber ^erfö^Iidjfeit prägen; roenn ein

SebenSroerf in bem SOJafee fegenSreid) unb bauernb ijt, als

eS im SSege beS §ergen§ unb ber Siebe roanbett: fo ift ber

9J?ann, beffen fjunbertjäBrige ©eburtSfeier ber Beutige

Sag begeicfjnet, ein fold) Segnabeier. ©§ erfdjeint Billig unb
geregt unb unS ein Sebürfrtifs ber Pietät, bor bem fd)Iid)ten

©eifteSfjetben, ber bon enger©d)otte auS in eine ungemeine
SSeite roirffe unb nod) fortroirft, beffen Qeugen mir fein

burften, ein ©rinnerungSBIatt niebergutegen, jeiner gefieB=

ien 8üge gebenfenb.

©Briftian griebridj SBitBetm Holter ift fjeute bor f)un=

bert ^ai)ren als ©oBn be§ berbienftbolten %rren= unb
@ied)enl)au§=^f)t)iifu§ 2)r. %oBann ©Briftian Rottet in
^forgfjeim geboren.- SSon einer feingeBitbeten, frommen
Butter ergogen, mit roetdjer Bis in fbäte ^afjre' gufammen*
gu&IeiBen, ifjm ein freunbtidj ©efdjid bergönnt fjat, ber»

bratfjte er bie ©tjmnafiatjaBre in SJartSruBe, roo unfer
£ebet fein Sefjrer roar. 3)ann Befudjte er bie Uniberfitäten
bon Bübingen, ©öftingen unb §eibetberg. üftadj „bor=

gügtid)" beftanbenem ©taatSej:amen roar er mehrere %aBre
in feiner SSaterftabt als .braftifdjer Strgt tfjätig; barauf
unternalnn er im Stuftrag ber @anität§befjörbe Reifen,

3uerft nad) ^ariS, rao er an ben flattern erfraufte, obgleich

er, roie er ftoäter oft läcEjelnb ergä^Ite, unter ben erften

babifdjen ^mtoflingen geroefen roar, unb rourbe rjier bon
bem befannten $}3f)renoIogen 2)r. ©all, einem Sanb§manne,
Betjanbelt. SSon ba reiste er über 33elgien unb §oHanb, roo
bie 23eftrebungen ber neueren ^rrentjeilfunbe bereits ifjren

erften S3oben gefunben, naef) ©iegburg gu ^acobi, bem
trefflidjen Siret'tor unb fdjarffinnigen 23eobacrjter, mit bem
ifjn fortan eine fongeniale greunbfdjaft für§ Seben ber=
Banb. ®ie §eimreife ging über Hamburg unb Sübed' nad)
SSerlin. ließerall rourben roert^botte SSerBinbungen ange=
fnüpft, fo namentlid) mit £eim, §orn, Sangermann. Oft
Bat 9?oHer biefe IjerrlicEjen ©eftalten bor uns> leBenbig roieber
erftetjen laffen mit treuer ©rinnerung an diarafterifirenbe
2Bei§f)eit§farüd)e. UeBer ^rag fe^rte er 1825, gereift burefj

reidje (SrfaBrungen, nad) ^forVfjeim äurüif.

©ein SeBen^giel ftanb fortan feft; e§ galt ifjm, bie
^rrenfürforge in unferm Sanbe su reformiren, au§ feinem
fd)öpferifd)en ©eifte neu su geftatten. 3unäd)ft mufste er

fid) nod) genauer borbereiten. ©r trat aB Slffiftensarat Bei
ber bamatS eingigen Babifdjen STnftalt in ©eibelBerg ein,

roeldie, in bem ehemaligen ^efuitenfonbift eingefid)fet,
unter ber Seitung beä §ofratt) ®r. ©roo§, be§ Bumanen,
pI)ilofobbifd) tiefbenfenben 2träte§, ftanb. ®ie fünf^elm
Safjre, bie er al§ Stffiftent, fbäter (feit 1835) als ^adjfolger
bon ©rooS an ber bortigen Stnftalt auBrad)te, geljörten

fortan su feinen tB^euerften ©rleBniffen. S)ie in ifjren

9?aturrei3en einsig fd]öne <Stabt Bot burd) bie bamalige 3Ser=

einigung Beröorragenber ©eifteSgroßen an ber Itniberfität
bem f)od)ftreBcnben jungen ättann reidjfte Anregung unb
ebelfte ©enüffe; fie liefe ifjn gugleid) im Umgang freunb»
fd)aftfid)e SesieBungen geroinnen, bie er in ber Sofge frucft>
Bar auSBilbete unb fürS SeBen BeroaBrte. SSir nennen
Bier bor Stilen Siebemann, ben Stnatomen, bie Beiben
S?Iinifer DZägete unb GBeliuS, bon ben jüngeren Sosenten
33ifd)off, 33reibenBad), (äifer, ^oarj, Seudart; bon ber tf)eo=

togifdjen gafuttät 3^ottje unb Itttmann; bon ben fünften
namentlid) Böpft unb äftittermaier. Sfud) feine feinfinnige
ebte Se&enSgefäBrtin Baben iBm bie %at)ve feines $eibel=
Berger StufentBatteS gefdjenft, unb sroar auS bem Greife
ber SJZitarB eiterinnen feines ©toegiatBeruf». 2IBer biefer

felBft: roetd) büftern StnBIid Bot bamatS bie ^rrenpftege
neBen jenem anberen Iid)ten 33itbe! Sßie faft überalt roar
bie Stnftatt nur ein einfadjeS 33erroaBrBauS, oBne inneren
©eift, oBne ftrengere 3ud)t unb Orbnung, baS bftegenbe
^erfonat oBne jebe SBeifje einer BöBeren ©rfaffung feiner

StufgaBe. Softer Bat unS oft nod) in Beroegter ^üderinne-
rung er3ät)It, roie bie Traufen, bielfad) in ©den unb auf ben
Stiegen fjerumfi^enb, fid) felBft üBertaffen, ein bereinfamteS
unb audj bon ber Umgebung unberftanbeneS2)afein füBrten,
beffen ©införmigfeit nur bereinaett unterbrodjen rourbe, ba
bie ©etegenBeit gur 93efd)äftigung, ja bei ber in ber ©tabt
eingefd)Ioffenen Sage aud) bie 33eroegung im freien burd)
©bagiergänge fefjlte. 92icf)t einmal bie förperlidje gürforge
roar genügenb. Ilm für ben ©taub ber inneren ©inridjtung
nur ©ineS gu nennen, roar bie grauenabtBeitung nod) bon
einem Oberroärter geleitet, nad) beffen ^enfionirung ein

33rigabier ber ©enbarmerie an biefetbe ©tette trat, ber frei=

tid) nad) furger Srift bon felbft refignirte!

%n biefe meBr als ungenügenben 33erf)ältniffe griff

Dotters §anb mit ©nergie ein, guerft atS Stffiftent, föäter
unb um fo entfdjeibenber fetbftänbig. SBenn für bie ^erfon
be§ ^rrenargteS ba§ SBort gitt: bafe nur ber roirftid) gute
üKenfd) auf ein franfeS ©emütB tiefer gu roirfen bermöge;
roenn für beffen Beruflid)e St)ätigfeit unb für fein Stuftreten

bie gorberung beffeBt: „ber pft)d)ifd)e Strgt Babe fein §erg in
ber ©eroalt bei §irneS, im ^irn aber fließe $ergbtut" —
in Rollers SSefen unb SBirfen Bat beibeS Seben unb ©r=
füttung gefunben. „Sn feinem kern ein unerfd)üttertid)eS

©ottbertrauen, umgeben unb burdjbrungen bon einem
lebenbigen ©eifte, ftarer, tiefbringenber unb umfäffenber Gin=
ftdjt, roarmer Siebe für atte§ ©ute unb ©bte, bon unber=
fiegbarer 2D?enfd)entiebe unb befonberS einem tief tBeit»

neBmenben bergen für bie Seiben ber ^Otitmenfdjen, bon bem
nie ermübenbeu Srange be§ SBoBttt)unS, einem feften

SBoften mit ber ©aBe rafdjen §anbetnS unb auSbauernbem
geftBatten an bem als gut unb red)t ©rfannten, bon einer

ÖBferfreubigfeit ofjne ©rengen": fo Bat fein SeBenSfreunb
unb SftitarBeiter ^ergt unfern Drganifator auS jenen Sagen
gegeid)net. Sro^ ber ©djroierigfeiten bon alten ©eiten
brang ber füBne feurige sMann fiegreid) bor, unterftü^t
freilief) aud) burd) bie mafjgebenben ^erföntid)f'eiten auS
ben StuffidjtSBefjörben, bem 2>Zinifterium, unb gang Be=

fonberS Begünftigt burd) bie berbienftbotte Bod)Bergige 2tn=

tBeilnaBme beS ©rofsBergogS Seoöotb. 23atb Batte fid)

Holter in ber Stnftalt felbft eine gaBI tüd)tiger, für feine

neuen ^been emBfängtidier unb Begeifterter Gräfte Berange=
sogen/ unter benen BefonberS ber Beiben ärgttidöen ^oüegen
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Sergt unb Silber, bie eine glüdlidje £>anb tön hatte finben

Iaffen, gebadjt fei. 211s" 3ßuf)tigfte3 rourbe nunmehr eine

§au?orbnung entroorfen, roelcbe mit fidjerem ©riff ben
ganzen inneren Meinet regelte, fobann eine eigene Südje,

ftatt bes früheren JrJoftbegugs bon Bäd)tern, eingeführt,

ber Berfebr nad) außen ftreng nad) ben ältlichen 2tnforbe=

rungen beftirnntt, bie Anfänge gu einem suberläffigen Söart«

perfonal gelegt nnb uno&Iafjig roeiter ausgebaut. Sie
Slnftnlt erhielt Sd)ritt um Schritt ben Stjarafter bes" ävit-

liefen ®ranfenf)aufe§ ; an ©teile ber Strenge trat Wilbe
unb ©ebulb; bie «Stätte bei Seibenä rourbe burd) bie

bienenbe Siebe befeelt; „love and serve", Sorb 21fl)Iet)i>

Sl'cblfpruch, blieb and) für dotier fortan ba§ SDZotto, in bem
er ben 05 e t ft ber inneren Scbaublung sufammeufaßte.

SBäfjrenb biefer reformatorifdjen £ baten rourbe aber

unabiäffig bie Hauptarbeit geförbert, roeldje f'ünftig Loders*

SebenSroerf hüben fodte: bie ©rünbuug einer neuen, allen

21nforberungen entfpredjenben, mit ben Mitteln ber Teilung
unb beS ^omforfö auSgerüfteten 2luftalt, fern bon ber Stabt
unb bereu (betrieb, im ^-rieben einer länblicben Umgebung.
%>at)xe mübfamfter 21rbeit gingen über ben Vorbereitungen

unb bem Suchen nad) einem geeigneten $>Iahe bal)in. Gub=
lid) rourbe biefer gefunben, e§ roar ber fd)öufte, ber über-

haupt in ttuferm Sanbe bafür gefunben werben fonnte:

bie Stätte bon Altenau. (51 mürbe 31t roeit führen, f)ier

in bas Serail öon Loders
1

sielberoußtem energifdjen Bor«

roärt§bringen cingutreten, bil biefe-3 3iel erreicht roar.

Sanf'bar fei aber ber Unferftütjung bor adem unfrei bo<fj«

fierjigen Sanbcyfürften, fobann ber SUinifter SSinter unb
Sieihenftein, bei SftinifterialratbS b. ©iarfdjatf, be§ Sanb«
iagSabgeorbneten b. ^^fteirt, erinnert.

21m 23. September 1842 mürbe Ottenau eröffnet, ftu*

bor nodj batte Voller burd) Gmtrourf eines" bortrefflid)en

Statuts fämnttlidjc Beziehungen ber neuen 21nftalt 31t ben

Staufen, ben 2lngel)örigen, ben Bebörben gefidjert, beffen

Seftimmungen fid) fofort al§ fo 3roedmäßige bewährten,

baß fie 3um dufter für eine Meifjc anberer Stföle mürben,

mie fie benn aud) rjeixte nod) in unferm Sanbe bei fämmt«
lidjen Sfuftalten mit nur roenigen seitgemäßen SIenberungen

3U SRedjt beftel)en. ?tid)t minber mar aber aud) ber Sauplan
ber neuen Stnfiali eine epodjalc 2fiat gu nennen. 9rid)t nur,

baß bereu baulid)e Ginrid)tuug jetst nad) 60 fahren fid) nod)

ebenfo alv ärgttidHn-aftifd), tote familiär-fomfortabel

beiräbrt fiat, fo baß aud) fie eine ungeteilte 2fnerfennung

au§roäri§ unb uugesählte 9iarf)ahmung fanb: fie geftattet

aud) beute nodi oline Sdjroierigt'eit febe baulidje 9Jeuge=

ftalfung im ©eifte bes mobernen gortfd)ritt§, al§ ob foldje

cu§ ber erfteu 2tnlage entfpruugen märe.

Hier nun im neubesogeneu Adenau fonnte fid) Dotter?

organifatorifd)er ©eift getns unb boll auffd)IieBen, fjier

teine £been fid) in freier S3atjn entfalten. 3m Heueren
toie im inneren folgte ein t5ortfd)ritt, eine ßöberftufe ber

anberen. Sunü rourbe bie neue £>eilftättc mobnlid) ein«

gerid)tet, eine fd)öne ©artenanlagc itm baS i§aü§ ange=

fegt; ber meit offene blumenreid)e ßingang beißt beute nod)

ben neu diutretenben freunblid) roillfommen unb mel)rt

fdjouenb eine mtlieidjt aufäuglidie Seflommenbeit bort bem
ängftlidien Heuling ab. 211§ nod) midjtiger mürbe ba§

Innenleben liebebolHroedmäBig organifirt. Sebe ^nbibi=

bualität ber Strcmfen foltte il)r Heim, ttjre gufagenbe Be-

wältigung, ibr ©enüge fiubcn, unb babei Stile ba3 ©efül)l

täglidj" neu erbalten: 31t einer Familie 3ufammeit3ugel)ören.

S:ie Adenauer „Öcntetufdiaft", Koderg Sieblingssiel unb
ntncrlicbfte Schöpfung, fie crl)ielt jetd S3irflid)f"eit. (5r felbft

be^eidjnet fie äl§ „S^mberftab, bor bem große §inberniffe

ineidjen", unb mid, „baß fie ben $artifulari§mus fo roenig

bulbe, all imfer beutfdjeS Saterlanb". ©er ärstlidje SJienft

mürbe forgfam auSgetfjeilt, täglidjc ^onferensen mürben
eingeriditet, eiugelienbfle 23eobad)tung mit rrjiffenfd)aftlid)er

SSerarbeitung unb lipifrife in ftreng flinifdjer 3)?etfjobe ein«

geführt unb'bou ben ^odegen in fdjönem SSetteifer geübt,

^ud) ber perfönlid)c 2Serf'el)r mit ben Traufen, 3ttmal ber

gebilbeten Stäube, bie balb 3al)lreidi einfamen, mürbe bon
ben bersten mic ben Familien ber Slngefteüten, morin bie

be§ SireltorS borauging, all liebe ^flid)t unb Unter!) altung

gepflogen. ®eiu SBinter berging ol)ne Vorträge ber 33e*

ömten. SßorleSabenbe. ©in eigener 2ftufiflerjrer rourbe an=

geftedt. Salb fcljmüdte bie Pflege biefer eblen Shtnft bi»

äfhtßeftunben in ben 21btl)eilungen, fd)uf ßonserte, berfd)önte
.bie patriotifdien gefte. Saju famen ^fjeaterauffübrungen
mit eigenen unb franbeu Gräften unb fonftige Unterbot»
hingen ader Strt. ^n ben SSerf'ftätten fanben geeignete
Traufe ifjre S:age§befd)äftigung; Slnbere unb ber größte
£bcil manberte Sommers? unb 2öinter§ in bie (Särten ober
auf bie gelber, in bie Oefonomie, ^üd)e u. f. tu. ber Slnftalt.

^ebes fodte ben Segen unb bie beilenbe ^raft einer ge«

orbneten, bom Strgi beftimmten unb überroadjten Sefdjäftt»

gung fenneu lernen. Sür bie religiöfen Sebürfniffe forgten
unter ärstlicfjer Seitung smei ©ei'ftlidje, in beren paffenber
Slusroal)! mieberum 9toder§ $anb begünftigt mar. Später
fam aud) eine eigene Slpotfjefe. SScrübergetjenb mar fpäter
Sttrnunterridjt für ärjtlid) beftimmte ^ranfl)eit§fäde ein«

geridjtet, mit eigenem Sebrer. Unb um biefe§ reid)e, immer
reid)er geftaliete Innenleben, geleitet bon ärstlicben unb
bumaneu ©ruubfätjeu unb burdjroärmt bon ber Siebe, in
ber Voller SSorbilb blieb, 30g fid) ein Shrans bon heften,
unter beuen bä§ Siseil)uad)t§feft in feiner poetifd)=finnigen,
iinbiid)=fromn(cn 2trt ber Begebung ade überftral)Ite. 93alb
lourbe unfer Ebriftfeft burd) eine milbe Stiftung, roeld)e ad«
jäbrlid) burd) freimidige Beiträge erneuert rourbe (unb nod)
roirb), 311 einer Sefdjerung aud) für arme ®inber ber Um»
geburtg (fei)t an 80) erroeitert. SSie bie politifdjen unb
nationalen ©ebenftagc gemeinfam begangen rourben, fo
mürbe aud) pcrfönlidic» Seib unb greube groifdjen Pflege»
befoI)Ienen unb ?tngeftedten getfjeilt : man lebte unb fühlte

fid) in allem alö 21ngcl)örige einer gamilie, bereu Oberhaupt
unb Seele unfer Sireftor roar unb blieb.

SBir bürfen übrigen^ biftorifd) nicht übergehen, bajj'

Adenau in biefem ntenfd)lid) fd)önen Beftrcben unb SBirfeu
bereits in Winnenthal unter bem roürbigen 3eder (bem
glatdiensftarfeu Sidiier ber „Sieber bes Seib§") feinen
Borgang hatte. Slber ade (Smmgenfd)aften rourben in
Adenau iuiierlid) nadjgefchaffen, in dioüevä ©elft roeiterge«

führt unb bertieft. Slußer mit Seiler bilbeteu bie freuub*
fd)aftlid)eu Begiehungen unb ber geiftige Slu^taufd) mit
glemmig, ©aineroro, Säl)r über alle pft)d)iatrifd)en 3e^'r"

fragen unb Slngclegeuheiteu für unfern Sioder ein unenh
bcbrlidicö Bebürfuiß, bem ber bielbefd)äftigte Wlamx burd)
eifrige Iforrefponbensen 31t genügen treulid)ft beftrebt roar.

Unb roie fd)rieb SJoder! ^lar, fnapp.tmb bod) rcid), treff«

fidjer, gefuub. Sein flaffifd) gefchulter Stil, cinfad), fd)Iid)t

monumental, jebe 2öortfcf)attirung beherrfchenb, ift ganj
auf feine ,o,nbibibualität geftimmt, djarafteriftifd) in jeber
SBenbung, jebem Safe, ©ie großen marf'igen sjdjriftaüge
3eigen eine unberfennbare §tebnlid)feit mit betten Bi3«
mard^.

ffiofler mar unb blieb ber geiftige SÄittelpuurt unb bie

Seele aud) unfrei Sldgemeinen beutfdjen pfi)d)iatrifd)en

BcrcinS. Siefe gemeinfame Berftäubiguug unb einheitliche

JrHärmtg in ben theoretifcheu unb praftifchen Sielen unfrer
Sifcipliu hatte fchon früher sur ©rünbung ber „Sldgemeinen
3eitfd)rift für ^fgehiatrie" geführt, unter Sebaftion ber

borgenannten tarnen. Sie ift aB foldje bie Iiterarifd)e

gührerin urtfrer pfpd)iatrifd)en Begebungen geroorben unb
geblieben. Voller felbft hat fie mit roerthbollen Sluffäfeen

unb regelmäßigen Sahre§berid)ten über bie gortfdjritte

^denau§ bereichert. — §n gleid)er 2Beife roirfte er burd)

tbättge Unterftüfeung bc§ „Staate ältlichen 2lrd)ib§" öon
Hergt unb Scyürmabcr.

ß§ fonnte n-id)l fehlen, baß ber 9tuf ber neuen Sluftalt

immer roeiter über bie @ren3en BabenS in§ 31uxjlanb brang
unb Befudje heroorragenber ärstlicfjer S?odegen, 2trd)iteften,

Berroaltungsbeamten u. f. m. in gunehmenber Süde bie«

herjog. So rourben bie roertl)bodften internationalen Be»
3iehungen angefnüpft. gibt roof)l feinen bebeutenberen

•^iamen in ber Bft)d)iatrie ©eutfdjlanbs, granfreidjs, @ng«
lanbS, Italiens, ber Sdiroeis, roeld)er nicfjt einmal ober

roieberholt ^Henaus unb $Roder§ ©aft geroefeu roäre. 9iod)

erinnere id) mid) lebhaft ber Begegnungen, außer mit ben

oben genannten perfönlid)en greunben 9?oder§, beionberS

mit ©riefinger, a)?et)ncrt, galret, $ad 2ufe, Biffi, beut

genialen STOotd. u. 21., roeld)er int ^uli 1868 auf ber Sftüci-

reife bom Broseß ßhorinsfrj sroei benfroürbige Xaqe bei un§
subradite. 2>ie ausroärtigen pfrjd)iatrifchen ©efettfefjaften
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wetteiferten, Köder 31t ifjrem Gbrenmitgliebe 3U ernennen,

nachdem ihm bie Uniberfität Vafel $u feinem 2oiährigeu

Jubiläum ben Doctor honoris causa »erliefen hatte.

2>iefe ©firungen alte fonnten ben befdjeibenen Spiann,

beffen ganses Streben an bie Grfüdung feiner ^been gefefet

blieb, nicfjt aus feinen füllen Bahnen bemegen. Unabtäffig

Würbe an ber Verbodfommnung Adenaus, beffen Klientel

fidj nactjgerabe auf Kraute aller Stationen erftredte, ge»

arbeitet. £üd)tige Sftitarbeiter unb sduiler mürben beran»

gegogen, melctje bie ©ebanfen be§ 9D?etfter6 hinaus unb
weiter trugen. ©0 ift Adenau bie Vftansftätte mandjes

bod)angefe|enen SMreftors unb epesiatiftett, bie Sttutter

Pteler ausmärtigen SInftatten gemorben. ^erüorragenbe

Uniberfttätslehrer finb feiner ©dutte enifproffen: mir

nennen unter unfern beutfdjen Sanbsteutcn £agen unb
2Bad)§muiB), fpäter ©ubben, ruhmreichen StnbenfenS; aud)

unfer Kußmaut, beffen mebiäimjcbe Uniberfatität aud) bie

VU)cf)iatrie beberrfd)t (er bat befannttid) feine afabemifdje

Seljrtbärtgfeit mit Vorträgen über Vft)d)iatrie inaugurirt),

bat fid) bereinft unter Köder» Kommilitonen in Ottenau

toerfammett, unb bis bor {"urgent nod) gierte K. b. trofft»

Ebing, gleichfalls ein Adenauer Kollege aus 9loI£er§ Seit,

ben pfnd)iatrifd)en Sehrftuljl ber erften öfterrcidnfehen Hm»
berfität.

Koch, reider mürbe bon Koller in SSort unb ©djrift für

23elel)rung bes Vubtifums im Kampf gegen bie nod) ader»

orts beftefjenben Vorurtfjeite gegen bie SInftatten geforgt;

Adenau mürbe immer populärer, eine bon £od) unb lieber

immer mehr aufgefudjte §eilftätte. fßiü ben früheren

©djreden bor biefem Stufenthalt fanf aud] bie ©d)eu bor

ben Kranfen fetbft; an ifjre ©teile trat ein merfthätiges

2JJitIeib. Unb hier beim ^Sret^ biefer fmntanen Veftre»

bungen bürfen mir in Gfjrfurcht unb San! ber erleuchten»

ben, hochherzigen Slntheilnahme unfres ©roßbergogs Sürieb»

rieh, unb unfrer ©roßbergogin Suife gebenfen, meld)e treu

ber Xrabition S'hres beben Kaufes — bort bes bodjfetigen

©roßbe^ogS Seopotb, fner ber Kaiferin Stugufta — bas
SBerf Köders begleiteten unb in mädjtigfter SSeife förber»

ten, mie fte aud) perfönlid) burd) hohe Grmeife ibrer ©nnft
ben unermüblichen £)rganifator_au§3eid)neten. £as Ver»

ftänbniß, wetdjes er an I)öd)fter stelle batte finben bürfen,

Bilbete für Köder feines Sehens Vodgeroinn, fomie aud)

unfer Offenau biefem fürfttietjen ^ntereffe bas SBefte für fein

(Sntporbtüben berbanft.

3tetbemußt fdjrttt Kolter meiter. Kad) innen gefeftigt

unb bemäbrt, folgte je£t ber Slusbau bes großen SSerfes

nad) außen, gunücbft in ber Organifatiou ber gürforge für

bie auf3unebmenben unb für bie enttaffenen Kranfen. Hm
bie Kafchbeit ber Stufnahmen unb bamit bie Stusficbt auf
Teilung 3U beben, mürbe auf Köders Stntrag erreicht, baß
fofortig'e Stnmelbungen Keuerfranfter 3U fed)SmonatItd)er

freier Verpflegung oered)tigten — eine fegcusreidje SBabt»

t|at für Unbemittelte, bie fpäter leiber mieber fiftirt inurbe,

boffenttid) aber im ©eifte it)res UrfjeberS neue (iinfübrung
finben mirb. gür bie enttaffenen Kranfen mürbe eine neue
gürforge eingerichtet unb in ber ©rünbung eines Vereins
niebergelegt, burd) beffen rege betriebene (Sammlungen ein

fiapitat errungen mürbe, roomit attfabrlicb jefet nod) bie

bebürftigen Vflegebefobteneu (buref) ben fogenannten
ßütfsberein audi bie gamilien ber nod) anroefenben armen
stranJen) mittetft ©etbfpenben bebaut merben. Stber aud)

fonft burfte jeber (Sntlaffene fid) in perfönlidjer dlott) unb
feßbrängniB btebermeuben unb Kat'b unb §ütfe boten.
Sitte fottten fte mit Ottenau berbuuben bleiben, aud) brausen
Ötc Samilienbesiebungen ber Stnftalt beibebatten. Sie
Sßiele baben ben angebotenen StnfdjIuB benüfet unb finb im
Kampf um§ Safein mieber aufgerichtet, aud) mobl bor
SBiebererfranfung bemafjrt geblieben! Saß nameuttid) aud)
ärjtltcf) fortlaufenbe 93erid)te über ba§ Ergeben ftatutarifd)

eingeforbert merben fonnten, mar mieber eine nod) beute
gültige unb geübte Einrichtung Köders.

igier barf aud) bie gleid)fails jur bauernben ^nftttutton
gemorbene SBemübung Köders ermähnt merben: junge,
für ba§ ©tubium ber Vfhd)iatrie intereffirte Sterste in einem
breimonattieben Kurs in ber Stnftalt fjeransuhitben. (iinc

ungegähtte ä»iengc in- unb auslänbifd)er Slergte ift baburdi
SU ©cbülern Ödenau§ geroefrben unb bat bie bter gewonnene

Stnregung als merif)boden ©eminn für ihren praftifchen

Veruf ins Sehen mitgenommen. 5" berfetben gorm modte
Köder aud) bie grage bes pfnd)iatrifd)en Unterrid)t§ über*

haupt gelöst miffen, mäbrenb er fid) mit ben fpäter etnge»

führten, heute überall angenommenen pfnd)iatrifd)en Uni»
berfitätSflintfcn nid)t befreunben fonnte.

£ief unb eingehenb befchäftigte er fid» mit ben forenS»

pft)d)iatrifd)en fragen, in bereu ftarer ©rfenntniß er früh
fd)on feiner 3eit borauSeitte. ©ein Vortrag auf ber Vcr»

fammtung ber ?iaturforfd)er 3U Karlsruhe 185S enthält

bereits bie ©runbfä^e für bie Vegutadjtung sroeifelhafter

©eelenftörungen, mie fic erft biel fpäter sum ©emeingut
mürbe, unb eS ift für ben tiefbringenben Vorfämpfer eine

befonbere ©enugihuung gemorben, als bie neue beutfdje

Keid)Sgefe£gebuug in ber maBgebenben gaffung bes § 51
bes ötrafgefekbuebes auf feine Slnfdjauungen eintrat.

Sange 3eit hefchäftigte ihn bie ©rünbung einer SBärter»

fdjute, in melcher er junge, 3um Kranfenbienft fich melbenbe
Seute int gansen Umfang ihres fünftigen Verufs ersiehen
modte. Köder bad)te fid) bie ßrreidjung biefes Vlans in

gorm eines ©pitats auf bem Adenauer ©ebiet; Vtäne unb
,§ausorbnung maren bereits entmorfen, bie nöthigen ©etb»
fammtungen mürben eifrigft betrieben unb ergaben ein

fdjöneS Kefultat. S)as hochfinnige Vrojeft fam aber nid)t

jur Slusführung, meil in jenen fahren bie gleichgerichteten

Veftrebungen unfrer grau ©roBhersogin in§ Sehen 3U
treten begannen, moburch KoderS ^been fdjöner nod) unb
umfaffenber, als er fetbft in feinem umfdjränften länbticben
Kreis es bermodjt hätte, sur fegensboden Sötrflidjfeit ge»

förbert mürben. %m fleineren, nur für bie Stnftalt felbft be»

fttmmten Umfang mürbe fpäter burd) Koffer§ Kachfolger
§ergt ber urfprüngtiche ©ebanfe menigften§ theilmeife aus»

geführt, unb ber „KoÜerbau" als ein getrennter Vabidon
für meibliche Krante auf unferm ©etänbe erftedt, jugleid)

mit ber Veftimmung, jährtid) einige Kobisen für unfern
SSärterinnenbienft heransugiehen.

Sen ßrfa^ für bie unsureichenb unb ungeeignet ge»

legene Stnftalt in Vforaheim in gorm eines seitgemäBen
KeubaueS hat Köder 3U feinem größten @chmer3 nicht mehr
erlebt. Gr hatte fd)on bie Vläne baau gemeinfam mit feinem
früheren hiefigen unb fpäteren Vforaheimer Kodegen gifdjer

entmorfen unb mit feiner Energie bie ihm hodjmidjtige Stn»

Gelegenheit in SBort unb @d)rift berfodjten. 2>od) mürbe
fpäter feinem Vemühen noch bie ©enugihuung, baß ber bon
ihm ermähtte Vauplafe (in Csmmenbingen) 1883 für bie

neue Stnftalt genommen mürbe. Sage unb (Jigenfcbaft bes
teueren haben feitbem mieber gans biefefhe ÜKeifterhanb
erlernten laffen, metd)e einft bie ©tätte für Adenau ausge»
fudjt hatte. — Sebhaft mar Köder in feinen testen Sehens»
jähren nod) mit bem ©ebanfen an bie Schaffung einer

!^biotenanftaIt befd)äftigt; auch energifdje Veftrehungen
gegen bie 2runffud)t fdion su einer 3eit, at§ ähnliche au§=
märts noch gans ruhten, mürben bon ihm angeregt; aber
bie Srfüdung fodte er nicht mehr fdjauen.

Gs finb bürftige Sinien, bie ber einfüge Mitarbeiter
unb @d)üler be§ beimgegangenen 3)?eifters im Vorftehenben
3u eutmerfen berfudjt hat, unbodfommen unb bielfad) unge»
nügenb, um baraus in boder ©röße ben Vau aufsuseigen,
ben Köders über fünfsigjähriges @d)affen uns, unferm
Sanbe unb ber teibenben 3)?enfd)heit errichtet hat. Gr hat
bie moberne %rrenfürforge meieutlich mit organtfirr, neuge»

fdj äffen. Gr hat bies get'han in einer Vodenbung, melche
für bie Vebürfniffe ber Sütunf* nid)t meniger maßgebenb
fein mirb, mie fic es für bie Vergangenheit über ein halbes
^ahrhunbert lang gemefen ift. Mag aud) bie 3eit 'ülenbe'

rungen unb neue Stnforberungen einbringen: im großen
mie im mefentlidjeu Kleinen finb bie ©runbtagen gegeben.

Unb fo mirb uidit minber aud) in ben fommenben SSanb»
lungen pfnehiatrifcher ©tanbpunfte bie inbibibuatifirenbe

Therapie, metdje burd) Köder (unb .§ergt) jum oberften

Vrinsip ber Vehanbtung erhoben morben ift, unbertoren
bleiben. Voreiligen grüljbiaguofen auf Unheilbarfeit be»

gegnete Köder gern mit bem ^inmeis auf ben ©prud], ben
thm ber erfahrene Sangermann bereinft mitgegeben: „Süßer

unheilbar ift, meiß nur ©ott!" ober er fitefe un§ beher:
ügen,

baß e§ Kranfe gebe, „mit betten man erft einen Steffel
effen müffe7 ehe man fid) rühmen fönne, fte gana erfannt iu
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IjaBen". SSenn nun fjeute im Sorifäfiritt unfreS SBiffenS bte

©efe^mäßigfcit im flinifdjen ®ranff)eitSberIauf gemiffer

formen bon ©eelenftörung mehr itnb genauer erfaunt 31t

Werben beginnt, fo fjat bie neuere s}>ft)d)iairie in biefer Er=

fenniniß unatneifelfjaft redfjt, unb eud) 9toHer mürbe fid) ge=

miß mit unS üBer biefe Errungenfdjaft freuen. SBenn aber

beßmegen auch bent unentwegten £->dIbemüben, felbft in

(d)einbar berlorenen hätten, fid) ein Sämbfer auflegen

[oßte, fo mürbe ebenfo gemiß unfer Voller bagegen ttrieber

tnS ©emefjr treten, unb "mir mürben ihm aud) beute unrecht

nidjt geben fönnen — mir müßten beim bie 2Bid)tigfeit einer

geiftigen SDiätefif in allen ®ranfheit§tof)afcn, bie 2Sirffam=

feit einer sielbemußten tofticfjifdjen unb fomatifdicn 33ef)aub=

lung, toeldje felbft in fpäteren unb fd)tt)cren ©tabien oft

nod) mit fdjönen Erfolgen überrafdjr, leugnen luoHen,

Wäfjrenb mir anbrerfeitS ben ©tanb unfreS prognoftifd)en

SSiffenS überfümtsien. Sehrt unS bod) jeber Stag bie afiueEe

SBeoeuiung ber geiftigen ©tellungnabtne beS Traufen felbft

ju feiner StranfFjeit, ben tl)erabeutifd)en 2ßertl) feiner eigenen

fittlidjen ÜDfttbüIfe fennen (natürlid) innerhalb gemiffer

burd) ben Sßerbensuftanb bemeffener @ren3en). .'gier mirb

im Verlauf beS SeibenS ein franfeS Sorfteüen ober güblen
überhmnben; bort fiegt gegentfjeilS bie übermertfjige 2}or=

ftettung, baS berberfc Embfinben, baS bbberirobfjifdje

SBoIIen, unb Wirb fjaftenb. ES ift aber nidjt immer unb
jebeSmal eine organifdje 9?otbmenbigfeit unb eine unerbitt*

Xidfje Solge ber ^nrnfranfbeit allein, maS biefeS Enbfdjidfal

entfcfjeibet; manchmal gebt ein mirflidjeS kämpfen 3mifd)en

ber alten Sßerfönlicfjfeit be§ Traufen, bie fid) 30t belaubten

fudjt, unb anbrerfeitS bem fremben geiftigen Einbringling

borauS, unb ber ®Tanff)eitSberIauf fteHt ein feelifdjeS

SDrama bar, in meld)em bie fittlidje SßiberftanbSfraft beS

Ssd) feineSmegS eine nur paffibe tioUe fbielt. ®iefe Er*

fenntniß ließ unfern Voller smifdjen 9Jaffe£ (beS Weiteren)

unb ^einroiljS ©tanbpunft bie Sftitte halten; er mollte, baß
bie Siefen Seiber fid) mecfjfeffeitig burdjbringen unb er=

gänjen, menn aud) fein perfönlidjeS ^ntereffe ber pfhdjifdjen

©eite beS ®ranfen, unb gtoar bor allem im praftifdjen

©inne beS ^eilenS, sugetfjan blieb. Er fjatte ben SSertb,

einer richtigen geiftigen Sßäbagogif gerabe für bie Seitung

be£ Traufen in jenen fritifdjen Epifoben erfannt. Siefe

^äbagogif fottte SDomäne beS Sfr^teS allein, aber aud)

beffen täglid) neue Aufgabe bilben. SDie fuggeftibe 9)?adjt

feines 3üfprud)S auf jebe ^nbibibualität unb für jebe @e=
mütplage burfte Voller baS 9*ed)t 31t foldjer 21ufgabeftel=

lung geben, (fr felbft Ijat bie tränten fo unbergleidjlid)

berftanben, toeil er fie liebte. Um uid)t Weniger fannte er

aber auä) bie llnent&efjrlicfjfeit ber fomatifdjen 93el)anblung

unb I)ielt fie gebüb^renb fjod). 2Sie er Seuge mar bon §ergt§
unermüblidjem 3Sorgeb,en auf allen SBegen rationeller &eiU
fünft unb bon beffen oft ungeahnten mebi3inifd)en Erfolgen,

fjat Voller aud) bon ber förberlid)en Se^aublung geruünfd)t,

baß fie unberbroffen, mit ftet§ frifd)er Energie, immer finbig

in neuen ^nbifationen, burdjgefüBrt merbe; nie burfte ein

fötanfer aufgegeben merben. S)ie ©bätöeilung eineä

geiftigen @d)mäd)e3ufianbe§ nad) enblid), unb oft mie mül)=

fam gelungener Hebung ber förberlidjen ^onftitution, einer

rebellifdjen Slnämie u. f. m. mad)te fein 2htge leudjten. ^ann
aber bie ^tiefe, mie Voller unfre irrenär3tlid)e Aufgabe im
allgemeinen erfaßte, beseidjnenber fid) au£jbred)en, aB in

feinem oft un§ gegebenen 9J2afjnmort: baß e§ smar fd)ön fei,

frifd) Erfranfte 3U fjeilen, aber fd)öner unb größer nod),

„einen finfenben 99?enfd)engeift auf möglid)fter §öb,e ber

H^enfdjenmürbe gu erhalten" ? „9^id)t ^unft, nidjt S55tffert=

fdjaft allein, @ebulb mill bei bem Sßerfe fein" — f)at er un§
oft sugerufen.

9toHer§ äußeret Seben mar füll, einfad), nur feinem
93eruf gemeint. Ein fd)öne§ gamilienglüd an ber ©eite
einer geift= unb feelenbermanbten ©attin, bie if)m leiber nur
§u früt) im Xobe boranging, ein ®rei§ lieber ^inber ift ifjm

al§ ©eminn sugefallen, unb baneben bie unbegrenste 2Tn=

]£)änglid)feit unb 2SereB,rung treuer greunbe unb begeifterter

Kollegen, unter benen unfreS einsigen $ergt, al§ feines be=

rufenften Mitarbeiters unb fbäteren üftadjfoIgerS, b,ier an
©teile StUer gebadjt merben foid. SIber aud) bem 2Renfdjen=
I00S fjat er burd) ben Xob smeier heißgeliebter Sauber
fdjmeräfidjen Tribut geben muffen.

SCm '4. Januar 1877 feierte Koffer fein fünfjtgjäfjrigeg
Sienftjubiläum. Itnermübet tljöiig nod) über bie SebenS-
grcii3c beS 5PfaImtften fjinauS — er I)at 76 v>at)re erreicht— aud) im Hiter nod) „bon jener ^ugenb, bie unS nie ber»-

fliegt", ungebrochen in feiner Energie, bie auf bem
EntfmfiaSmuS eines tiefen, ftarfen unb babei sartembfäng»
licfjen @emütl)S rubte, im berfönlidjen Umgang botter @ütc;
ein fanfter Strom, ber aber and) branfen fonnte, menn
beiliger Eifer il)it erregte ober beI)arrIid)e2Bibcfftänbefid)ent»
gegenbrängten, heiteren ©inneS, unb bod) in feinem %nner*
ften mit ber 2M)mutb alteS 25afeinS nod) inniger bertraut,
ein S3ater ber branfen unb unS ein bäterlidjer Sreunb: fo

hat er mit unS gelebt, fo ift er oefobieben — ohne Xob.
EineS foüfjen SJfanneS ©ebädjtniß 3U ehren, erfd)ein£

nidjt nur als Pietät berer, bie baS @Iüd hatten, ihn gu
fennen unb bon ihm gef'annt 3U fein, fonbern als ^flidjt
eines Seoen, ber fid) an einer groß angelegten Sftenfdjen»

natur erhebt, für ein gro|eS Birten begeiftert, ben gort«
fd)ritt uufreS Kulturlebens in feinen Prägern mit ^nter»
effe unb Sheilnahmc begleitet. 9?ad) allen biefen ©eiten
mirb ihm Rollers ©eftalt begegnen, als eines ©enieS ber
Humanität, als Einer jener Ermählteu, meld)e ber Menfch/
heit lebten unb für alle 3eiten.

gür ÜtotterS Sfbothcofe h«t ©oethe unS baS Söort ge«

fdjrieben

:

60 tüirft mit %led)t ber eble Mann
!3af)rf)Uttbertc auf ©eincSgletc^en;

I)enn roai ein guter 3)Jenfc[) erreid^en fantt,

Sft nidjt int engen Saum be» 2ebeu§ 311 erreid)cn.

®rum lebt er aud) nadj feinem %obc fort,

Unb ift fo touifam alö er lebte,

®ie gute Sfjat, ba§ fdjöite Sßort,

6§ ftrebt unfterblid), roie er fterbtid) ftrebte.

9loü) einmal: „9Salafjftebe".

2>er 3luffa^ be§ §rn. G. ^eufer*©peper in ^r. 294
entfjält eine jReifje non Unridjtigfciten, bie hiemit 00m
Seiter ber Ausgrabungen fnrj berii^tigt merben: l

)

1. S)ie 2id)tfd)Itie ober ©d)ießf djarten Betr.,

fo ift ju Bemerfen, baß bie bonSÖ. ben oon Effenroein barges
ftcllten, am SLRühlcntfjor^hitrm gu JBranbenBurg Befinb*

Udjcn, genau eutfbrccfjcn (oergl. „S)ie ^riegSBaufunft",
©. 255, gig. 195). Ebenfo finben fid) bie glcidjen ©djarten
mit bem ©runbriß eincg a&gefdjnittcncn SreiedS, Beffen
@nbflää)en üürn 10—12 cm, am fjinteren Enbc 1 m
unb mehr meffen, am Erbgcfdjoffe be§ SonjonS ber
^äftenburg Bei 9leuftabt a. b. §. unb auf Jpofjen»
geroIbSed in 23nben. 9iod) 9>iiemanb fjat gejraeifelt,

baß biefc Süden bort aud) 3U 23ertf)cibigung§3roedcn

Benu^t mürben. Natürlich I)at baS Sicfjt aud) feinen

Sutritt.

UeBerbieS trägt bie meftlidjc ber brei ©djarten an
ber unteren $ante einen 20 cm langen, 5 cm Breiten unb
cBcnfo tiefen Einfdjnitt, ber ju feinem anbercu 3med ge«

bient fja&en fanu, als gum bertifalen Einlegen öeS
Pfeiles, um im rechten ober ftarf fpilsen SBtitM einen

am $uß beS SonjonS Befmblidjcn Slngreifcr treffen gu
fönnen. Effenroein (a. D. ©. 257) Befdjrei&t folche Bei

ben 23autcn non Earcafonnc unb Sortofa (Safel Bei

©. 194) ABfaferuugcn ber unteren Stante beS ©ä^li^eS alfo:

„£>a — ber ©djübe — meift a&roärtS gu fdjießen

fjatte, fo mar iuSBcfonbere Bei großer Sjßanbftärfe 2
) mit*

unter eine 2lBfd)rägung be§ unteren &tanbeS nötfjig,

theilraeife aud), um einen größeren ©cfjußminfef ju
erhalten."

2öaS Bei ber^reusfafjrerBurgbon £ortof a in ©nrien
in funftreidjer 2Beife uottsogen ift, bie 2lßfdjrägung ber

unteren ^ante beS ©drti^eS, ift fjier auf 2BaIafjftebe
in primitioer SBcife gefcfjefjen! — 2lBer e§ genügte bem
©djü^en! —

1) ®er Sitel meiner «Sdjrift ift bei igeufer unriditig auge=

geben: ßr fjeifet: „SBalatiftebe".

2) Sei Sßalafjftebe beträgt biefe im ©djartenburdjftfjnitt 2.60 m.
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2. 23on „alten § etb enro allen" fann, roie

«peufer meint, auf „SBaiabftcbc" feine 9tcbc fein. Sic

von ©enerat Kart $opp int Oftober 1901 in meiner

Stnroefenfjeit ootlsogcuc genaue 23ermeffung ber Anlage

hat fülgcnbeg 3
)
ergeben: „StuS bem Profit ift p erfcfjcn,

baß bic Stonftruftion beg Kerrocrfeg — SonjDn, 3inS^
im 9t in gm all — eine fcfjr regelmäßige ift unb baß ber

Ringel ben Sonfon fo stemlidj in ber äflitte nimmt."

9lu§ bem genauen ©runbriß ^oppg unb obigem Urtljeil

gebt fieroor, baß ber .«pauptroall p gleicher Seit, mit

SDonjon unb Ringel entftanb unb mit ben „Reiben"
unb bem naben „£eibcufd)uh", foroie beffen mörtel*

tofer Ggf lopenmauer aöfolut ntcf)tS p tl)un hat.

3. „Sie alleinigen gunbftüde, ein paar roingig Heine

Sdjerben oon Stjongefdßcu unb einige @ifcn= unb ©lag*

fdjladen", meint roeitcr £eufer. 9lud) bieg roiberfpridjt

oollftänbig ben cor Stugen liegenben Sfjatfadjcn!

Sag ^noentar ber gunbftütfe umfaßt pr %ät
60 Stüde, barunter außer 1 Sdjilbbudel, 1 Sßfeü unb
einer galarifa nidjt roeniger 34 alte unb edjte ©efäß=

ftüde, unter benen fidj mehrere Ggcmplare oon ber

©röße einer £anbftädje befinben unb 7 Stüd cbaraf*
i e r t ft i f d) e 23ergierungen aufroeifen. 3Beber bei

ber SJcrfammlung ber ^oUicbia p Sürfheim am
23. Segember 1900, nod) bei ber gretburger Sagung am
25. ©eptember 1901 Ijat trgenb ein ^orfdjer bie 33 c *

roeigfraft beg oon mir oorgclegten feramifdjen ÜJfa*

iertalg beftritten. 2Ber foldjeg p beftreiten roagt, ber Ijat

bie Gntroidlung ber mobernen beutftfjen
9trd)äoIogie entroeber oerfdjtafen ober mißartet bie

gtefultate, bie allein mit ber Kcramif $orfd)er erften

gtangeS, roie Ütubolf 23ird)oro, $Iinberg Metrie,
katl köt)lu. 9t. t tj a t f ä d) I i d» erreicht haben. Sebcg
roetiere 2Bort bie äu erfdjeint überflüffig; oergt. b. 23.'g

23eroeigfübrung in 9fa. 236 biefer geitfebrift, S. 6, ferner

feinen p ^reiburg gehaltenen 23ortrag mit SentQnftra*

tionen (erfdjeint im „Storrefponbengblatt b. b. ©efdjtcbtg*

unb 9tltertf)um§üereine", 1902).

4. Heber bie 23ebeutung beg üftameng Sßalabftebc
at ber Sßerfaffer in feiner gleichnamigen ©cfjrift «Seite

6—17 fid) augfübrliä) geäußert. @g ift unrichtig,
baß 2ßalat)ftebe = Söata^ftat „nicfjtg anbereg al§ SBaladjg

Stätte" bebeuten foEe unb fönne. — Sag ©runbroort —
stat = römifd) statio bebeutet ferner nad) f^örftemann

(cgi. a. D. S. 17) „htdautt, b. b- angebaute Stätte", unb
fann nun statio gerabefogut einen befeftigten ^tafe
bebeuten — man ogl. — stat in ben Tanten ummauerter
Orte, roic ©rünftabt, Dlcuftabt u. a. — nun einen un=
Befeftigten — man ogl. — stat in Ortsnamen, roie

Eaftfiabt, Suftabt u. a., um bei ber ^falg p bleiben.

2B äffen au§ foldjen Behauptungen p fdjmteben

gegen beg Serfaffcrg ©rflärung oon fädififcf) 2BaIaIjftebe

= fränfifcb, 2BaIahftat ift barnad) niä)t mögliä).

5. ©benfo unrichtig ift §enferg Meinung, baß ftd)

„bie 9tuine big jei?t niä)t burgenmäßig anfe^e". gu einer

älteren 23urganlage gehören narfj ^öljler, ^rieg oon
Socfifelben, Dberft o. ßohaufen, o. ©ffenroein, Stätjer, ^Jiper

Bfiarbt fdgenbe 23cftanbtt)eile

:

a) 3ingel unb ©d)ilbmauer,
b) Stjocücrttjeibigung,
c) ^auptthurm Dbcr 2)oujon. — 9ltä)t nur biefe

mefentliajen 23eftanbtheilc finb hier oertreten, fonbern
außerbem nod)

d) ©raben unb oorliegenber

e) ?R in gm all,

f) 23orrodUe, ober ^erraffen, rote ©encrat ^art
«Popp ber 9tnftd)t ift,

g) Horburg mit Umfaff unggmauern,
h) ©raben auf ber Oftfeite.

„9Jlcin Siebcben, roag roittft bu für bie oor*
romanifdje «periobe nod) mehr?" —

3) Sergt. SDlitt^etfung von ©eneral ^opp mit ©nm&riü im
Duerfdjmtt vom 23. Nov. 1901.

6. SDeßgleidicn ift unridjtig, baß bafür, baß unten
ein jeijt fpurlog oerfdjrouubcncg 2)orf ober ein Söeiler

beftanben habe, alte Stnseidjen fehlen!

9tbgefehen oon ben burd) oerläffige Ortgangehörige
oon Älingcnmünftcr am 9lugtritte beg 9KühIDad)thateg
bei laubioirthfdjaftlidjen 9lrbeiten gefunbenen Sub*
ftruf tionen (ogt. beg 23erfafferg Schrift S. 15 unb S. 17)

beftanb big oor roenigen ^ahrschnten am f^uße
ber 23urgruine ber §of 2öörf djio eiler , ber nach

Michael ^ren, bem ©eroährgmann §cuferg (I. 23. S. 424)

pm Elofter 2BernergroeiIer qehört hat. „SDie hiftorifdje

Starte ber «jifalg" oon 3. ©. Mau. unb U. 91. 9tittcr gibt

ihn alg Söirfdjro eiler hof an, ebenfo bie 1864 er*

fdjicuene „gorftlidje Ueberficbtgfarte ber ^ßfalg (= 2öernerg=
roeiler §of). 9tuf bem 5000thciligen ^ataftcrplane heißt

bie an ben 9Zorbfuß ber 23urg ftoßcnbe Söalbabtheilung:

„9tm SBirfchroeilcrhof". (Sdjon beffen 9tame unb ßagc
lehrt, baß er alten Itrfprungg ift. 2)er „§of" beftanb
übrigeng aug mehreren SBohnftätten, b. Ij- er hatte ben
ßbarafter etneg Sßcilerg, ben §eufer genau an ber

Stelle finbet, roo er ihn oergebeng gcfudjt hat.

7. @g ift antiguirt, ba§ alte SCRärdjeu attfproärmen,
l-oornad) nadj 3. ©. Öehmanu§ Sagenbfchrift bie villae

Söalahftcbe unb ^tintheim mit ben Ortfdjaftcn Söcibeu*

thal unb ©bnnheim bei Sürfheim (!!) p beden roären.

Schon §eufer§ ©eroährgmann SJlidjael ^l'en h flt biefen

Srrthum (1.23b. S. 188—189) t'urg unb gut prüdgeroie*
fen, unb ebenfo ber 23erfaffer („Söalahftebc", S. 14).

8. SDie^roeifcI an ber@djthcit ber oon SBürbtroein,
einer anerfannten 9lutorität auf biplomatifdjem @e=
biete, angegebenen pei 23itten=9?amen h flben cbenfooiel

unb ebenforoenig 23crcd)ttgung , roic bie 23crmuthungen
über 9iuguft 23ederg Ouellcn, ber al§ §iftorit'er oon f^ad)

fich nicht bei 9)litf)ael ^reng Kompilation beruhigt hat.

Schon bie fädjfifcbe 9{amengform 2Batahftebe — bie

faiferlidje Urfunbe ift oon einem fädjfifchen Schreiber

p ©Dglar auggefteHt — beroetgt, roie SDr. Üubroig 2BUfer
richtig bemerft, ihre ©djtheii, obenfo ihre beiben 23eftanb=

theile, bie Bereinigt unb getrennt im Ottjeintanbc

öfterg oorfommen (ogl. fyörftemaun: „9((tbeutfd)cg Samens
budj", 1. 9tuft., 2. 23b., S. 1532 unter Skiahaftat). 23ei*

läufig bemerft bebeutet 25 ata hftat bnöfetöc roic 2Ba-
Icgborec = SBalSburg in Reffen, roomit rotr auf bic

Siameugform 2BaIbburg fommen, rocld^e bie 23urgruiuc

auf ber fgl. bayerifeben ©eneralftaögfarte, 23Iatt ^irma^
feng, trägt (ogl. b. 23/3 ©djrift S. 22).

9. %um Schluß noch eine 23cmerfung über bie 23er*

muthung §euferg, SBalahftcbc föunc „fehr roohl ben
3roed gehabt haben, im 23erein mit 9J?abcnburg ben %$ah
cingang p fperren". ^ieju roar ba§ prüdlicgenbc 2BaI*
ftebter Schlößchen — fo fdjreiöt ber Sotm Hungens
münfterg, 9(uguft 23eder, beffen 23ater fdjon Sehrcr bafelbfi

roar — nicht geeignet, roohl aber ber urfunblid) im %af)vc

1176 erfdjcinenbc SRabbenberg (ogl. % ©. Sehmaun: „Urf.

Ö5efd)idjtc ber 23urgcn unb 23crgfdjlöffer ber ^Pfalj", 1. 23b,

S. 307). 23orburgen im 23crhältniß oon „KIcinfranE^

reich" pm 23crroartftcin fennt bie ältere 23urganlagc
am SJltttcIrbcin überhaupt nidjt. „Kteinf ranfreiä)"
ift ein 23atteriethurm ber fyrührenaiffanccseit (ogl. „SDie

23aubenfmale in ber «ßfalg", II. 23b. S. 192—193, mit
©runbs unb 9tufriß) unb gehört nicht in 23erglcid] mit
unfrer 3tingroaIIburg anläge, bie nadj aEen bigher
fcftgefteüten gnbijicn oor bie SBenbc beg 1. unb 2. S^br*
taufenbg gufe^en ift. darüber an anberem Orte uodj mehr!

Sleuftabt a. b. §art, 25. Segembcr 1901.

m 6. kehlig.

^ie ^ohlemtoth,

33on ßeit 5u 3eit tritt biefer 23egriff in ben 23orbet<
grunb unb befd)äftigt bie gefefegebenben ß'örperfdjatten.

fnüpfen ftd) baran bornehmücf) ^loei fragen. Sie eine

besieht ftd) auf bic Sauer ber beftebenben ^ohlcnborräthe,
bie anbere auf bie SJiaßnahmen, roeldje su treffen \ix\b, uni
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ber borseifigen ©rfdjö^futtg ber Kohlenlager borjubeugen.

Sediere jtelt auf eine beffere Slusnüfeung ber 93rennftoffe
Bin.

Sic erfte gragc roirb bon ^Srof. Sr. g e r b. g i f dj e r

in ©öttingeu in feinem foeben erfdjienenen SJudje: „Die
35 r e u n fi o f f e S e u 1 f d) I a n b § u n b ber übrigen
ßänber ber Grbe unb bie KoBIcnnot h" 1

) ein»

gehen ö erörtert, warn bcfct)äftigte ftcf) juerft in ©ngtanb
mit ber ^Berechnung ber Qeit, für roelcbe bie borhanbeuen
Kohlenlager aus reichen.

gm ^ahre 1859 fanb § n 1

1

, baß ber berfügbare
Kohfcnborratb Qmgtattbä 79,843 SDciÜionen engüfdje Sonnen
Betrage, roas bei ber bamaligen jährlichen Stusbeute bon
roeniger al§ 100 Millionen Sonnen noch für ad)t ^al)r=

hunberie au$ret^en werbe. Ginige Sabre fpäter jeigte

© t a n I e b % e b o n * , baß ber Scitraum bon 800 fahren
biet au hod) gegriffen fei, bau niefmehr roeit früher bie

englischen Koblenfelbcr bis 311 1200 Bieter Siefe erfdjöpft

fein roürben unb fd)on bor Schluß bes fommenben £sal)r*

Bunberts bie SIusBeute fo Eoftfpielig roerben muffe, baß ©ng=
lanb nicht mehr im greife ber ©tcinfohlen mit bem %\m
lanbe roetteifern föuue. SS i 1 1 i a m 21 r m fi r 0 u g hat

im ^abre 1863 in ber 3)erfammlung ber British Assc^
ciation in Sierocaftle bie Grfdjöpfung bes auf SO 2J?itttarbeJ

Sonnen gefdjätjten Kofjlenborratbes, bei fortfteigenber ^ro=

buftion, in etroa 200 fahren borher Beredmet. Siefe Gr=

geßniffe führten 1866 jur (Hufebung einer Eömgltdjen Korn»

miffion unter bem 23orfi^e bes ©ergogf bon St r g b II , bie

nad) fünfjähriger Strbeit ihren 33ertc§t erftattetc. 3?ienac|

fmb in ben eröffneten Kohlenflözen uod) 90,200 Millionen

Sonnen Kohlen enthalten, roährenb nod] 56,300 SDMtonen
Sonnen Köhlen tu unangebrodjenen Sagern borhanben fein

müffen. Ser ©efammtreidithum ßnglanbs an ©tcinfohlen

Berechnet fid) bemnad) auf 146,500 äfJmtonen Sonnen.

Riebet finb ade glöse bis 3U 0.3 Dieter iWöchtigfett unb

einer Siefe bon nidjt über 1200 SÄeter in 9?edmung gebogen.

©otd)e bon roeniger als 0.3 Sßetet SKädjtigfett finb heute

nicht bauroürbig, aber auch für bie gütunft roerfblos. %n
größerer Siefe als 1200 Steter ift bie ©eroinnung bon
Kotjlen aber 3U tbeuer, theitroeife aud) unausführbar; baau

fommt, baß bort eine ©eftetnstemperatur bon etroa 44 ©rab

herrfcheu muß unb baß in größerer Siefe roahridieinlich

überhaupt roenig Kohle borhanben fein Dürfte.

©rcenroell beredjnete — nad) gifdjer — im S'aBrc

1882 bie Kobienborräfhe auf 86,840 üDHHipnen Sonnen.

@eht mau nun nad) © b b n e t) 2 u p 1 0 n bon ber SIusBeute

bes Jahres 18S3 aus unb nimmt einen 3uroad)S berfelbei

bon 3.25 ^ro^ent jährlich an, roas ben Sahreu 1854 bis 1883

entspricht, fo ergibt ftcf), baß ber gefammte untcrirbifd)e 23or=

ratt) Gngtanbs an ©teinfobten fcfjon nad) 105 fahren er»

fchöpft fein roirb. Sttterbings roirb bie jährliche 3unahme
nicht ununterbrochen fortfahren, bis bas lefcte ©tüd Kohle

jutage geförbert ift, fonbern fie roirb in bcrbältntßmäßig

furjen Beräumen ihre größte £öhe erreichen unb bann
mehr unb mehr finfen, inbem bie Kohle feltener unb theurer

roirb.

3BiIIiams Berechnete unter 33erüdfid)tigung be§

fteigenben aSerbraudjes bie Sauer bes SSorraths auf 200

^ahre. ERacr) dl a f f e roirb berfelbe im %ahre 2558 erfd)öpft

fein.

^rofeffor ^ i f d) e r berjeidjnet namenttidj bie in neue*

fter 3eü borgenommenen ©djätmngen, besiehungsroeife bie

Korrefturen ber früheren S3ered)nungen. diadj ber bon
G b. § u 1 1 im ^ahre 1897 beranfdi'tagten Kohlenmenge
reicht biefer SSorratfi in ©nglanb nod) runb 400 ^ahre aus,

unb groar ohne S^üdficht auf eine prosentuale Steigerung
ber görberung fetbft. SSeun man aber festere in Rechnung
äieht, bann roirb bie ©eroinuung bon ©teinfohle in ©roji
Britannien I)öd)ftens nur bie §älfte ber obigen 3eit, alfo

runb 200 ^afjre nod), anbauern.

2t. S 0 n g b e n , ber 3}orfi^cnbc bes Vereins englifcher

23crgroerfsingenieure, fommt 311 bem @d)tuffe, baß bie er»

giebigen Kohtenabern in 50 fahren fidjer ausgebeutet fein

roerben, unb bie ^örberung aus ben geringeren bie boppet»

») SBrouitf^iüetg, g. SSieroeg u. ©o^it 1901.

ten Koften berurfadjen roirb. S?iefe ©rTOagungen brängen
ihn au ber Sinnahme, baß in 50 fahren ßngtanb für feinen

BtEtgen Kohlen», Sifen= unb ©tafilbe^ug bon ben SSereinig-

ten (Staaten bon SImerifa abhängig fein roirb.

Q. £ 0 3 6 beranfchlagt ben noch unau\gefchloffenen
^lohlenborratl) auf 23,409 iWidionen Sonnen. S)iefe foEen
bis jum ^aBre 1950 bereits geförbert fein. Stanach roürbe

bie @rjd)öbfung ber fchroargen S)iamanten 93ritanniens fe|r

halb beborftehen. ^ebenfalls roirb noch in biefem Sahr*
ßunbert bie Kohfengcroinnung ©nglanbs fchon ganß erheb-

lid) nndjlaffen unb barmt aud) bie ^nbuftrie, fogar bic ganje
2Beltmad)tfteHujtg Gnglanbs.

S)cr Kohlenborrath S)cntfd)Ianbs Beträgt runb 160
3>HEiarben Sonnen, alfo erheölid) mehr als berjenige ©ng=
lanbs. ©eine SDauer ift in ben berfdnebeneu Sheilen bes

SReidies barttrenb. ^n ^achfeu roirb er nod) in biefem
j§a&rl)unbert erfd)cpft fein, ^n Oberfdjleften reidjt er nad)

g r c cb 1500 viahre, nad) ?Z a f f e f'aum halb fo lange aus.

£)efterrcid)S ©ieirtfohlenborräihe finb nicht genauer
Befannt, eBenfo bie 33rounfohtenborräthe. ^iad) 31 0 B a cf

hat bas SepIil^ sSrir=Komotauer Gebier nod) 3500 Millionen
Sonnen abßauroürbige 23raunfohte, roeldje noch für 350
^afire hinreichen. SJiaffe fchäfet bie gefammten Kohlenbor«
räthe Cefl£rrcid)4{ngarns auf 17 ÜUMiarben Sonnen,
roeld)c für 500 %ahre reichen roürben.

granfreid)S Kohlen foüen nad) 2 a p p a r e n t Bei ber

ledigen görberung bon 24 SHilüonen Sonnen jährlich noch

für 700 bis 80ü ^'ahre aufretchen.

Belgiens flohlenborräthe fdta^t 9iaffc auf 15 Bis 16
iDciliiarbcn Sonnen, rocfd)e für 700 bis 800 §ahre reichen

roürben. fönßfanbö Kohlenborräthc finb nad) gred) nicht

bebemenb. S)ie Kohlcnoorräthe ^orbamerifas roerben auf
6s4 SKißiarben Sonnen gefchäJst, roelcrje bei entfprechenber
'Steigerung ber görberung in 650 fahren erfd)öpft fein

roerben. Sic 35orräthe (ihinas foden über 120Q 2KiEtarben
Sonnen betragen.

Sie Kohicunotb roirb nicht nur burd) bie borausficht-

lidie ürfa>5pfnng ber Säger herbeigeführt, fonbern fie roirb

uod) burdj änbere ^aftoren bebingt. Sabin gehören bie

mit r)nnci)menfccr Siefe trjeurer roerbenbe görberung; ferner
bie fid) in ber Siefe ftcigernbe Semperatur, roelche 31t (SelBfi-

entgünbungen führen rann. Sfud) ber ©ebirgsbrurf ift hie*

her 311 rechneu.

Sie gofgen besfelBen fGilbert ^JSrofeffor g i f d) e r auf
uachftehenbe Seife: eobatb bic burd) ben fortfehreitenben
Sfhhau entblößte gtäcbe eine geroiffe ©röße erreicht hat,

•bricht ein balbt'ugcl* ober glorfenförmiger Körper in ben
.Hohlraum ein, unb es entfieht über biefem Einbrüche ein
anberer nad) oben 31t geroötbter Hohlraum, .roetdjer um bie

i'luflodcrung bes cingeftürsten ©eBirge§ fleiner ift als ber

erft borhaubene. lieber Sage ift feine Spur einer ©enfung
31t bemcrlen, ba bas 9cad)bargebirge bie S>ede hält, aber in
ben loeiter unten abgebauten flögen regen fid) bie unheim-
itdfen, nicht meßbaren unb nur in ihren golgen erfennbaren
S)rud= unb ©pannungsfräfte. Sie fcfjmal getriebenen
©trcd'en roerben breit, ganse mäd)tige KohlenBänfe hredjen,

ohne borher aud) nur ein 3eid)en 31t geben, ein. Sie Qim-
Pierling roirb serbrüdt, man erfe^t fie burd] neues §o!ä unb
biefes bricht halb roieber. Sie 33remsfdjacfetpfeiler halten
nid]t mehr unb müffen aufgegeben roerben, ganje 33auaö«
theitungen, beren ©treden 3U breit aufgefahren, ober beren
Pfeiler atTmählid) 3U fdiinad) geroorben finb, müffen ber*

laffen roerben, unb roehe bem ©chadjt, beffen ©idrerhe'uö-

Pfeiler 51t fefjr gefctjroächt finb. Sa3u tritt bie ©efahr beS

©rubeuhraubes. Saf3 fotehe unter großem Srud befinblichc

unb fd)ließlid) aerbrüdte Kohlenpfeiler fehr große Neigung
3ur ©elbftentsünbung haben, ift nadj ber Sbeorie unsroeijel«

fjaft unb roirb aud) burd) allgemeine Erfahrung beftättgt

Sas sroeite, hier 3U Befprechenbe Problem Besieht ftctj

auf beffere Slusnüfeung bes in Stebe ftehenben SJrenn«

maferialS.

ßiu biesbe3üglid)er 23orfd)Iag forbert ^euanlagen bon
Kanälen, burd) roeldhe ber ©ifenbahnfranspori herabgefe^t

unb Kohlen gefpart roürben. Gine nod) näher liegenbe,

größere SluSnütmng bes uuerfctjlichcn ©djafees roürbe burch

SerBefferung ber geuerungsanlagen herbeigeführt »erben.
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•Weben biefer öerfudjt man aud) burd) befiimmte 3u=
{äfee ober burd) 5ie gorm ber Noblen einen l)öl)eren £>eis=

tDertl) au erjielen.

ätet einigen SMjlenforieu bat man es nun mit ürfolg
berfudjr, burd) Slnfeudqten berfelben ben geraünfd)ten (yffeft

ju erreichen. Xtjeoreriid) ift ba§ Begießen ber $oI)Ien mit
SRaffer un3n)edmäßig, weil Bei ber Verbrennung ber naffen

Noblen ein beftimmteä SäSärmequantum für bie 33er«

bampfung beSfelben berbraucqt mirb, alfo bollftänbiq für
bie Weisung berloren ger)t. £baifäd)Iid) ift aber ber $eig=

effeft bei genähten Noblen ein bebeutenb befferer, toenn nur
ein genugenb fiarfer 8ng borbanben ift unb bie Spenge ber

angeführten Suft im richtigen SSerbältniß fielet. SJtament*

lid) tuenn es fid) um bie SSerfeuerung fo genannter „mage=
rer", alfo mittelmäßiger Noblen banbelt, ift baS ?lnfeud)ten

bon bobem Sßertfje, tueil baburd) ba§ fpesififdje @eraid)t

berfelben errjörjt hürb unb ein gufammenbaden ber Noblen
im geucr eintritt, fo baß eine größere 2fu§nü&ung eintritt.

S3ei jeber ^eiganlage ift bie möglid)ft boüftaubige Ser=

brennung be§ Materials ansuftreben, beim fe bollftänbiger

bie Verbrennung ftattfinbet, um fo größer ift ber ehielte

§ei3effeft. Saß unfre blutigen geuerungsanlagen aber in

feiner Söeife aud) nur annäbernb ba§ Brennmaterial boll=

ftänbig ausnü&en, Voirb am befteu burd) ben ftarfen 9iaud)

beroiefer:, ber unfern ©djornfteineu entftrömt unb ber utdjtö
|

anberes ift al3 uuoerbrannte fioble.

©in anberer hierauf gielenber Borfd)Iag gefjt bon bem
berübmten ruffifdjen ©bemifer SJcenbelejeff, bem be=

fannten Gntbeder be§ periobifeben @bftem§ ber Elemente,

au§.

lir ift bafür, bie ®ob!e bebufS befferer SfuSnütjung am
JDrte ber Öenünnung 31t bergafen unb ba§ &a§> in einem
gewaltigen ^obrneke ber betreffenben ©tabt suguleiien.

Ilm SPco^fau auf biefe Söeife mit öid)t, Straft unb SBärme
?u berforgen, roäre eine Seitung notbfrenbig, roeldje 90?en=

öelejeff auf 18 Millionen Vilbel fdjäfet. 9iad) biefem Ber*

fabreit iöunte man berfd)iebene SSege einfd)lagcn, um bie

®ol)Ie 3u bergafen. ©0 fann man guerft ßeud)tga§ cräeugeu

unb ben bebet jurüdbleibenben STcfeäreft auf äBaffer«, @ene=
rator* unb anbere @afe berarbeiten. Surd) einen foltfjen

Borgang ließe fid) ein ÜJiufceffeft bou 64 ^rosent cr3ielen.

Slßcröiftgä ift nod) bie örage 3U erroägen, ob derartige 2ln=

lagen nidji allsu große Simenfionen annebmen mürben.
$eine§ft>egl ift bie ^bee be3 genannten ruffifdjen (Mebrten
bon ber £anb 3U raeifen. Sie @asted)nifer merben gut

baran tljun, trjre braftifd^e S)urd)fübrbarf'eit in ernfte Sr=

lüägung ju sieben.

Seidjter al§ ber Sedjnif ift e§ bem SSoIBglauben ge=

roorben, ber Stoblennotl) §err 3U roerben. ©d)on lange,

bebor bon einer foldjen bie 9^ebe tvax, gab e§ im 21ber=

glauben rounberbare QrntftebungSmeifen ber Stoble.

^n einigen ©egenbeu ber @d)mei3 unb um 23regen3

berum er3äi)Ien fid) bie Seute, baß man am Sage be3
heiligen Laurentius?, b. i. befanntlid) am 10. Sluguft, nur
roäbrenb bei DJcittctgläutenS bor bem §aufe in bem ©oben
31t graben brause, um S?ol)Ien 3U entbeden. 211§ ber be=

jeiefmete ^eilige in qualboller SSeife geröftet rourbe, babe
fid) ber 23oben au§ 9)?itleib unb Srauer um ibn blö^lid) ge=

fdiroQrst. 3tod) je^t toieberbole fid) biefe§ 2Bunber, mobei
fid) bie betreffeube Grrbe in ®ot)le berroanble. Nebenbei fei

bemerfr, baß berjenige bon Stranf'beit berfdjont roerbe, ber
biefeö feltfame Ummanblung^brobuf't finbet.

©I ift roirflid) 31t bebauern, baß biefem bequemfte unb
einradote SKittel 3ur Hbroenbung ber Stoblennotf) nid)t gan3
eintuanbfrei iftl

2>r. ÜubtQTQ ^arell.

Befpredjungen.

2>orf unb ©raufsen, 9,
x

oüerfen bon SB i I *

beim § 0/ 3 a «t e r. mit 23ucf)fcf)mucf bon C. Ubbeloitbc.
«erregt bei ©. ®teberic^§, Seipaig 1901. — Sicfe Lobelien
tragen fid) sumeift im tjeffifdjen Sanbe 31t, ber £>eimat() be-3

2)id)ter§. g§ finb ftiüe, e infame Saasen, meift mit .einem
toel)mütf)igen Schimmer. Ser 5lccent ift nid)t auf öag lanb^

fdjaftlidje SJ'iotnenl in ber ©arftettung gelegt, fonbern auf bie

feelifeben 3>orgänge. (£§ finb 3um %f)eil S^eftejionSnobeHen,

obne biel äufserc Vorgänge, beren SBertf) auf einer guten S3e>

tradjiung berulit. '©in famofe§ Stüd bon berbem unb fytbcm
3?umor ift barin, ,,3Jod) einmal" rjeifet ei. %tvti 3)?enfcben

teerben bsfcf)rie&cn, bie be§ 2fbenb§ auf ber 2anbftraf3e babin^

Rieben, fonberbarc ©eftalten. „$j*)re Siteiber Ijattcn einen

mobifdjen ©cfinitt, foifteit mau ben nod) erf'ennen fonnxe.

Senn fie roaren ein tnenig febr abgetragen. Unb bott

Ratten bie Reiben fo etroa§, baS.ijäib 311m SRcbifcfien itjreS

Sfn3uge§, fjalb 31t feiner Qerriffenbeit unb ©cfiäbigfeit paßte— unb balb umgete^rt roieber niefit paßte. Qroci problema^
ttfd^e flerle, nad) benen bie ©enbarmen mit fdiiefen klugen
feben— aud) noa), tuenn fie i^re Rapiere in Orbnung fanben.
geine Sumpen — ober serlumpte ©entlemen — je nadj ©e*
idyxnaä." (Sä ftellt fid) I)erau§, baß c§ sroci fjerunterge-

fommene, fe^r beruntergefommene SWimen finb. S)er €tne
ift ein berfloffener S3onbibant, ber Slmbere ein getoefener

tragtfd)er ipelb. Sie pbüofopbüen in 23ctracf!±ung ber öer-
raufd)ten Sage ifjrer $errlid)feit unb faffen enblid) in über*
queüenber ®afetn§mübigfeit unb ber bollfommen mangelnben
2lusfid)t einer S3efferung ir)re§ bersroeifeüen 3uftanbe§ ben
(£ntfd)Iuß, fid) am näd)ftcn 93aume aufsufnüpfen. Qzä ift

nun famoiS gcfd)ilbert, tüie biefe beiben Menfd)en, bie nifytt

I mef)r 3U boffen unb gu fürdjten baben unb in benen bodj ein

ttefrouroctnber §umor nid)t umgubrtngen ift, ben beroußteu
33aiun erftetiern, um bort bie lefete STfiat i^reS SafeinS 311

boHbringen. <Sie Reifen fid) gegenfeitig 'binauf unb lodern
iljre §ofenträger. ,,3?ad) bjelcber (Seite bu?" fragte ber
Sonbibant. ,Maä) SBeften, tno midb bie fdjeibenbe <5onne
fiebt." „^d) inäbfe lieber Often, too mid) bie SKorgenfonne
üißt." S)ann mäblt fid) ^eber einen 2tft au§. Sann madjt
fid) ^eber unnüb lange 3U fd)affen; ber ©ine ttxtrtet auf ben
Ruberen, baß er beginne. 5ßtö^Iid) gebt in rounberbater
3(bönbeit ber 'Monb auf. ©ie fetjen binauf unb febtoeigeu,

in feinen vTnbfid berfunfen. Stuf einmal Iad)t ber ©ine laut
auf, ber Rubere bcrfiebt ib". ©ie fd)naüen ibre §ofenträger
luieber um unb Hettern toieber 3U Sbale, erft ber SSonbibant,
bann ber Sragifcbe. Q§ finb l)alt stoei ©d)aufpieler, bie ba3
tbun. 3roei arme, gerriffene Äerle, bie man lieb bat- £iev,
in biefem fteinen föefcbtd)td)en bat ipolgamer am beften gu
fd)ilbern getouf3t. $n anberen feiner ©ad)en berfdiinimmt
äßandieä, aud) finb gutpeiren ©reiten borbanben, bie beffec
gemieben roorben rcärcn. $ter bagegen ift aöe§ fnapp, ans
fdbau'tid) unb in ber SBirfung gut getroffen.

§an§ 93etbge.

H. S. ®a§ bierte borjäbrtge £>eft ber „SKttt^ci*
lungen au» ben b e u t f d) e n © d) u gebieten"
bringt u. a. eine fd)öne Sarte ber glußgebiete be§ 3P?Ungo unb
unteren SSuri (Kamerun) in 1:200,000, auf ber ber 93e*
arbeiter, fflaz SWoifel, außer bem älteren SKaterial gablreicbe
neuere Routen, bie bi§ber nur au33ug3toeife beröffentlicbt
'tuorben finb, in boüer ^luSfiibrltdjfeit beöüertbet bat. ©a§
Slatt gebort $ix ben ©pegialfarten, bie bei ber Stniünbigung
be§ ,,©rof3en beutfeben ^olonialatlag" (23gL Beilage toom
ip. ®e3ember b. ^.) in ®u§fid)t gefteKt rcorben finb, unb
'bietet bor allem bie tr>iä)tigen un'b tbeiltoeife arunblegenben
?(ufnabmen be§ ©r. ©fd) bou 1897—1899. Siefe belegen
fid) ätoifäjen 93uea unb 'bem 'HRanenguba^^ebirge, ba§ mit
nod) anberen Oertlicbleiten burd) bie ©reitenbeftiminungsu
unb gernpeilungen 2)r. €fd)i enblid) eine fiebere Sage ertjält.

2Iu§ ben 23egIeitroorten 3Jfoifel§ ift gu erfeben, Daß bie auf ier
Sparte nad) Teilungen beg i^apitänleutnants Seimling ein*
getragene Sage be§ Äamerunbergeg nod) feine enbgültige ift,

ba e§ beim geblen einer marfanten ©ipfelfpiije bi§l)er un*
möglid) roar, bon ber tief gelegenen SH'tfte au§ ben böcbften
funtt be§ S3erge§ 3U fafien. 93eröffentlid)t merben bi«r
ferner bie ^öbenmeffungen Sr. ©fcb§, beffen geograpbifebe
Arbeit fieb fomit al§ febr umfangreieb unb toertbboll beraub
ftellt. SSeiterbin bringt ba§ £eft eine furge 3KittbeiIung be^
$8e3irf3amtmann§ gadje über bie Sanbfcbaft llfafa in ber öft=
lieben Dtifiuafcnf'e unb bie S¥ritif unb SScrectmung ber SSreitena
beftimmuugen beS A^auprmannS ©cblobad) bon 189S an ber
©üb* unb Dftfüfte be§ SSictoria ^tjanfa, auf benen fid) fbeil»
loeife bie im borangebenben £eft 5er „SKittbeilungen" ber*
öffentlidjtc ®arte bieifec Sonbfdbaften (SSgl. Beilage bom
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14. ßftober ö. aufbaut. SRit einer .banfcnsroertrjen Strbctt

über „Ortsnamen im 23istnarcE*2ItdE)ipcr' ift enMidj ber 23e*

3irf§tid)ter ©r. ©djnee tiertreten, £}« ber Benennung bex

Snfetn unb Ocrttidjfciten im 23ismard=2trd)ipet berrfdjt eine

fc&Itmme SSerroimtng, bie baburdj ^ertoorgerufen roorben ift,

baß bie berfdjiebencn Gntbecfer un !b (Seefahrer mit europäi*
fdjen Segeicbnungen fetjr freigebig ge'roefen fiub. ©r. ©d)n"
gebt üon ber allein richtigen uub je(;t anfdjeiuenb aud) bon
ben S3erroaltung3belbör

,

ben anerfannten ©ruitbjafc aus, baß
bie cinBeimifdjcn Kamen, roo foldjc borbaiilben unb au er*

mittein finb, bor alten anberen ben SSor^ug berbienen, un'b fo

Ijat er ftdt) ber Arbeit unieraogen, gunäcjjft für bie $nfel Ken*
imedlenburg unb bie 2Ibmiratitätvgruppe bie einbehnifdjeu

Kamen feftsuftell'en. ©iefe ?lröcit war reebt müfjebott unb
niebt immer non (Srfotg begleitet; benn bie Eingeborenen
fennen namentlidj für größere geograpbifdie Dbjefte, roie

große $nfeln, ßanöfdjaften, iKecrcStbeile, feine Kamen, ba
ifir SBiffen über iljre eigenen SBotjnfiije gitmeift nidjt binaus*
reietjt. ©o gibt es feine einfteimijd)en 23e3eid)nungen für Keu*
pommern, Kentaueuburg, Keumedlenburg, Keubanuober,
23ufa, Sougain'bille u. f. W., fo !baß bier bie curopäifdjc Sie*

nennuug nodj einigermaßen 311 Ked)t beftebt. Kur für einen

großen ©fjeit bes füblidjen Kcumcdlcnburg gibt es einen bei

ben benadjbarten ^nfulanern allgemein gebräud)Iidjen

Kamen: -Saur, unb bie Stbrnirafitiitä infein roerben bon ben

23eroobnera bes 23tsmard*2trd)ipcts, fotueit ifjnen 'bie ©nippe
überhaupt belannt ift, Sftanus genannt, ©ie festere 33e*

geidjnung fdjtägt baber ®r. ©djnee auef) für ben allgemeinen

©ebraudj toor. ©ie ©t. 2Jtotrbiasiufet roirb biclfactj iKuffan

genannt; ob ib)re ©eroobner einen anberen Kamen fennen,

roeiß man nidjt. Erroäljnt fei nodj, baß aud) bie 33e3eidjnung

©ufa für bie befanntc ©alomonsinfet nur 'ber Käme einer

Sanbfcfiaft auf i>er Dftfeife ift, bie burd) bie Slrbeitcran*

roerbungen SBidjtigfeit erlangt fyat ©r. ©djnee bat bie

Kamen, bie er in Grfabrung gebradjt bat, ctl)moIogtfdj 3U er*

flären 'berfudjt unb fie auf einer Starte eingetragen, £offent*

lidj folgt man in anberen feilen bes ©djut^gebiets feinem

becbienftlidjen ©eifpiet.

JlTtttljeiluugcn unb Hacfjricfjteit.

©er 23. 23aIueologeu*tougref} roirb unter

Sotfifc oon ©et). Kail) ÖieBteidj (23erttu) uom 7. Bis 11. 3Kärj

in Stuttgart tagen.

* SBarnuug cor bem Kedjtsftubium. ^xifolflc

anbauernben 2Inbrang§ pm inriftiidjeit ©tttbium Jjat fidt)

bas großtjersoglidje ©taatsntinifferium in SB et mar, rote bie

„23off. 3tg." melbet, üeranlafet gefetjen, bie ©ireftoren ber

©mnnafien bes Sattbes aufäuforbern, bie StBiturienten cor

bem ©tttbium ber Kedjte 31t roarnen.

* Heber 3ftarconis bratjtlofe SDelegrapbie liegen

beute jroei SOielbttngeu nor, bie oon bemerfeugroertrjeu gort*

febritfett in ber praftifdjeu Slnroenbuug feines ©nftents 31t

berid)ten roiffen. Süt§ Soubon, 9. b. 9K., roirb mitgetbeilt:

(Sinem beut „©ailn %preis" au§ Dttaroa sugegangenen ©rabt*
6erictjt gufolge beftefjt bei ber cattabifdjeii Kegierung bie 2lb*

fietjt, eine SSerbinbuug bureb braf)tIofe ©elegrapbie 3tuifd)en

ßanaba uub Gnglanb tjersuftellen. «Sie fd)Iägt bie Qcrrid)tung

»on (Stationen in Souigbitrg uub am Slop 23retou, foroic bie

3ablung einer Prämie für Seiegramme nor. SOJarconi fyabe,

roie uerlautct, bie 9Sorfd)Iäge ber Kegieruug angenommen
itnb biefe roerbe in einem ©efe^entrourf bie ©enebmigung
Des ^Iaue§ bttrdi ba§ Parlament nad)fud)en. SBie bie „©ailu

DKail" au§ ffopettbageu beridjtet, rottrbc fürälid) eine S8tx»

öinbung burd) brabtlofe ©clegrapbte »od) SJlarconis ©nftem
3rotfd)cn Sslattb, ©rönlanb, ben garßer^nfelu unb (Sanaba

bergefteHt.

* ©ntbedung einer neuen <Säugetbter*
g a 1 1 u n g. ,Sf. St. © a t u n t n , ber fid) feit ad)t S't^-eu

mit ber Grforfdjung ber faufafifetjen gauna abgibt, entbeefte

neultd) in ber alpinen 3one be§ gentralen ®aufafu§ einen
neuen Kager, ber fd)on in ber äußeren ©eftalt feinem
einigen SSertreter biefer Drbnung gfeidjt unb 3roeifeIIoS einer

neuen ©attung angehört, melctje ber genannte gorfd)er „5pro*

tnet|eomt)§" getauft jtjat _(ba§ Ätjier tourbe nämlidj in ber

9täfje be§ S?a§bef aufgefunden, an roeldjen befanntlict) ber
^rometbeuSmt)tbu§ anfnüpft). ®iefe§ Sfjier bat, ünie bem
„©lobuS" gcfd)rieben mirb, eine .Uörperlängc üon etma 40
Sentimcter uub eine btefe ©djuauge mit tneit borragenben
@d)ueibe3äbnen. ©er Gd)nbel* unb gabubau ift febr eigen*,

artig, geigt aber geroiffe '2tebntid)feit mit benfenigen ber norb*
amerifanifeben Dnbatra. ©er gange Körper be§ S^iereS ift

bon biebter gelbbrauner SBobe bebedt, bie SoI)Ien 'bt^aaxt.
bie Prallen fcbjr lang, ©ie ^rometbeu§mau§ fiifjrt eine unter*
irbifcfje ScbenSroeife unb ibre Södjer toerben in Spenge auf ben
alpinen Statten beS großen Siaufafuö angetroffen; ba§ ^bier
ift aber fd)U3er berau§3itbefommen. ©ie 3Tbatfad)e ber Stuf*
finbung einer neuen Säugetbiergattung im 23ereidje 9^uß*
|awb§ ift böd)ft merfmürbig unb 'beutet jebenfalts barauf §in,
Wie. roentg ba§ tnette ruffifdje Keid) erforfd)t ift.

* Sü&utgett. Sßvof. ©r. puffert con ber Bicfiflen

|>biIofopI)ifd)en gafultät, ber t)ier ©eograpbie be§ SBeltoerfebrS
unb beö 2BeItbanbeI§ liest, ^at einen Dittf an bie §anbels*
bod)fd)ttIe in Söln erbalteu.

E. Setpäig. ©ie oon b^r berbreitete JKelbung, baß
in bie Kadjfolge be§ 5ßrofeffor§ €rid) 3K a r j, beffen Sebrftubt
für ©efd)id)te burd) feinen SBeggang uad) §eibelberg be*
fanntlid) erlebigt unb bis fefet nod) nid)t mieber befet^t ift, fid)

groei 2eip3iger afabemifd)e Sebrer, ©r. Sampred)t unb ©r.
<SeeIiger, ffjcifcu mürben, b e ft ä t i g t fid) n i d) t. Eine
€ntfd)eibung in biefer Slugctegenbeit ift nod) nietjt getroffen.

* 9Sci'KitU ©etn 93iBIiotI)efar unb Sebrer am tjiefigen

(Seminar für orientatifdje ©pradjen ®r. SuliuS Sippert ift

bas ^räbifat „^rofeffor" beigelegt roorben. — ©eb. Ke*
gierttngsratfj ©r. Sulius 2Beerett, ^rofeffor an ber biefigen

5Eed)iti|"d)eit §od)fd)ttIe, bat uorgeftern ben 70. ©ebttrtstag

gefeiert. — Sn ber Sluln ber t)iefißett Uninerfität ift eine

©enfmalsbüffe bes @bemifer§ ^ßrof. Slttguft SBiltjelm

0. ^ofntantt (1818—1892) aufgeftellt roorben. x

* SDiavfcttVfl. ©ent Slffiftentett an ber Unioerfitäts*

Bibliotbef 31t §aÖe ©r. Ketnbolb fiub, rote bie „granlf.
3tg." melbet, bie Dbliegenbeiten eines feitlfsbibliotbefars an
ber btefigen lluioerfitätsbtbliotbef übertragen roorben.

oem. Breslau» ©er ©pradjlebrer in §amburg*©tms*
Büttel Magister artium Kalpb 9K. SBatftn bat ben an tbn
ergangenen Kuf als Seftor für englifd)e <Sprad)e in bie

pE)i!ofopt)ifct)e gafultät ber Fjiefigen Uttioerfität angenommen. —
©er Drbiuarius in ber mebisinifriiett gafttltät unb ©ireftor

ber d)irurgifd)en ^liuif unb SJSoIiflirtif ber btefigen Unioerfität,

©eb- 9Kebi3ittaIratb ^3rof. ©r. SobaniteS v. SDlifuIics*
Kabecfi, ift nom fgl. ttugar. Stersteoerein in 23ttbapeft jum
©bjrertmitgtiGb ernannt roorben.

* 9Hu§ ©i?QtöUÖ. ©ie 23obIerjana, bie non ©ir Sbomas
93obIen begrüttbete DrJ orber lTnirierfttätsBiBItotbef,
feiert, roie bie „Qranff. 3*0-" tnittbeilit, am 9. KooemBer it)r

300jäbriges ©tiftungsfeft. ©ie jäblt gegenroärtig über 500,000
«Bänbe unb etroa 30,000 §anbfd)fiften, ferner 50,000 9Küit3en.

©ie roertbooflfte 33ereid)erung in lefeter 3 e't beftanb in einet

üßettge gried)ifd)er ^aptjri aus garjum unb DEurmtcbos.

oem. 9ltt§ ©d)tt>cbCtt» ©er beroorragenbe patbologifdic

Slnatom Dr. med. Sljel Äat), ißrofeffor am Äarolinifdjen

Snftitut in ©tod'boltn, ift gefiorbeu. — ©ie fcbroebifd)e ©efelt*

fd)aft ber Stetste in ©tocfbolm bat ben ^Srofeffor Dr. med.

3. 23oas in 23erlin junt forrefponbirenben SJlitglteb geroäblt.

* SöiWiograMie. Sei bet S«ebaftion bet Sirtg. 3tg.

finb folgenbe ©djriften eingegangen:

©as ©eroerBegerid)tsgefefe uotu 29. guli 1890
Bis 30. 3uni 1901. (Srtäutert uon ©r. ©. ^irfeforu. 2etp*

3ig, 6. 2. £irfd)felb 1902. 9K. 2.20. — ©eorg <paBer*
lanb: ftüx bas 93attbanbroerf ! Berlin, Seonbarb ©imiou
1902. — SUimfd)S Sabrbud). (Jtne Ueberfid)t üBet

bie g-ottfdjtitte auf grapl)ifd)ein ©eBiete. SSanb II. 1901.

granffurt a. 3Jl. t Mimfd) tt. 60. — ©t. Stttbut ©oben:
©er (Sntrourf uon Seftinttnungen üBer bie SBefdjäftigttng

ber ©aftroirtbsgebülfett. (©eparatabbruef aus bem Slrdiin

für ©ostale ©efebgeBung unb ©tattftif. XVII. 93b., jgeft 1

unb 2). 23etlin, 6atl §emnann. — 2t. 23 a n I e. SebrBttd) ber

23ermeffung§funbe. 12. Stuft. 23. ©. ©euBner 1901. Setpätg

unb 23erlin. 471 ©.
,
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a)eranth>ottIiä)er £erau§ge6er: £r. CSfar Sutte in 9ttünc£jeit.

Sie Safularfeter ber ©efellidjaft für nüfclidje gorfdjuttgen ju

Srier. 93on granj Xaoer ErauS. — ftulturpfjtloiopfüc. I. 93on

Sr. Otto ©tocf. — Sefprecfjimgen. — 3)lütf)eüungen unb 3lady-

ridjten.

2>te ©öfttlarfctctr

bcr ©efeltfdjaft für nityttrfje gorfdjungen 31t Srter. 1
)

33on grons Xaoer Ärau§.

%m jjrü&jd&r 1901 Ijat meine SSaterftabt 2rier ein

b-amitienfeft gefeiert, roie e§ nictjt Ieicfjt jcböner unb er»

freulidjer gebadjt roerben f'ann. Sie bejien Scanner ber

Stabt unb Itmgegenb finb gufammengetreten, um ba§ bun=

bertjäbrige Sefterjen einer mifjenfdjaftlicfjen 3nftitution 31t

feiern, roetdje für £rier unb ba§ gange 2rierifd)e Sanb einen

2ftittelbunf't ibealer Seftrebungen gebilbet hat, unb an
roeldjem jid), man barf roofil jagen, alle fjerborragenberen

Elemente ber Sanbjdjaft ohne Stüdfidjt auf bie 93erjd)ieben=

beit politijrfjer ober refigiöjer ©ejinnung, beteiligt haben
unb nod) betfjeitigen.

Sßadjbem bie SBajfer ber 9tebotution jid) berfaufen

hatten, jtellte jid) boa) jcfjon unter bem Sireftorium bie GHn=

jidjt ein, baß bie Regierung einer SReibe bon ßulturaufgaben
jid) roibmen müfje, raeldje ber ^afobiniSmuS beijeite ge=

roorjen hatte, üttaboteon jab jofort, baß jein SSerf nicht

ohne bie ©brnpathie ber gelehrten SBett bejteben tonnte;

fdjon jein ägrjptifctjer ^elbßug beseidjnet mit bem Stnjtoß,

roetdjen er ben ägrjbtiotogijcben ©tubien gegeben bat, bie

SRicbtung, in roetcfjer jid) ber fünftige Imperator nad) biejer

©eite 3U betbätigen borbatte. %n ber Sbat jab jcbon bas
1

Sonjutat überall in ben Vrobin3en „0ejelijd)aften für nü£=
Iidje ^orjcbungen" entfielen, roetdje jid) bauüijäcfjticb nad)
groei ©eiten ju entroidetn batten: einmal jtanb bereits bie

9taturroijjenjd)aft, bie ^Beobachtung ber SBitterungsberf)äIt=

nijje, ber meteoroIogijd)en unb ajtronomijdjen ©rjd)ei=

nungen im Sorbergrunb : bie großen tarnen 2aboijtere§
Sa $Iace§, Sttaptatä unb jo bieler §lnberen roirften

jetjt aud) nad) ben fleinen Sentren be§ 2Sijjen§ bin unb jebe

Sebartementalfjaubtjtabt roar glüdlid), ir)r @d)erflein gum
Slusbau biejer gang neuen SÖijjenjdjaften beigutragen. ^n
ben ©tobten mit reidjer ^ijtorijcfjer Vergangenheit tarn eine
gboeite Stujgabe bin^u, bie nad) Sage ber Umjtänbe balb bie
erjte unb roidjtigjte toarb: ba§ mar bie ©orge für bie au§
bem 2lltertf)um geretteten @d)ä^e unb ba§ eingefjenbe @ru=
bium berjelben. Siejer lefeteren Stufgabe jtanb in granf«
reid) ^elb)t fr eilief) bie an bieten £)rten fejtji^enbe iafobinijd)e

Sie Säfularfeiet ber ©efettfefjaft für nüfclicEie gorfc^ungen
%\x 2rier am 10. 2tpril 1901. Srier 1901. Selbftoerlag ber @e=
feEiäjaft. 1 fieft in 40. — gejtf^rift ber ©efenfcEjaft u. f. f.: Ser
^folter (SrjBifd)of (SgbertS von Srter. Codex Gertrudianns in
(Sioibale; f)iftortfcr)=Irittfctje Unterfudjung oon §. SS. ©au er*
lanb; funftgefd)id)t[id)e Unterfua)ung oon 21. §afeioff. Tlit

60 2t(f)tbructtafeln. Srier, Selbftoerlag ber ©efettfdjaft, 1901.
2 SSctnbe in 40. — geftfdjrift ber ©efeUfdjaft für nü^Iicfje

fd)ungen ju Srier jur geter ifjre§ fjunbertjäfirtgen Sefte^enS am
10. Slpril 1901, bargebradjt 00m SSerein oon 2lltert5umsfreunben
im 9if)einlanb. 2Jlit 8 tafeln unb 28 Sejtftguren. 33onn 1901. —
(Siefer 2lrtifel unfre§ oerftorbenen rjodjgefcfjägten 2Jlitarbeiter§
lag un§ im 2Jianuffri»t fd)on feit 3lnfang Sejember cor unb ift

früher oerabfafet ali ber legte 33rief be§ Safjingegangenen. ben
mir am 2. Sonuar ceröffentlta)ten. S. 3leb. b. Seil.)

Seibenfdjaft entgegen, roelcfje, attem, roa§ an bie feubate

Vergangenbeit erinnerte, ben Xob gefdjrooren unb böcfjjtens

für bie 9?efte bes römifcfjen 9tIteTt§utnS ein ^ntereffe fjatte.

Vei uns am SRfyein luaren bieje Seubensen nid)t ftarf oer=

treten, unb in äöln roie in Srier, luetdje ©täbte bermöge
ibrer gejdjidjtticfien Stellung unb ifjres Dteicbifmms an anti=

Quarifdjen <sd)ä^en bor aüen anberen in Setrad)t f'amen,

metbete fid) baber fogletcf) ba» SSejtreben, bie Sdjöpfnngen
jo bes römifdjen 3lttertfjumä mie bc» SDüttetatter* unb ber

^enaifjance nad) Gräften 31t erbatten, bie 83ibtiotfjefen ber
eingegangenen SHöfrer 3U fammetn unb ber gejcbidjttidfjen

3-orjd)ung ein neues reidjes S)?ateriat 3U erjd)Iietjen. %n
ftöln unb am iRbein baben bieje ©ejid)t»punfte sunädjjt bei

beroorragenben ßunftfreunben Vertretung gefunben: ibnen
ift bie Vilbung bon ©ammtungen 3U banfen, loetaje, roie bie

üütalraff'fdje in fiötn, bie S3oifferee'fd)e, fjeute nod) ben
örunbjtocf großer ©aterien bilben unb für bie nationale
Sunftgefd)id)te größte Söebeutung baben.

%n Srier roar man bod) bor altem auf bie 3eif ber
Diömerberrfcrjaft bingeroiejen: bas ^nterejje an ber alten
Saijerjtabt überroog attes anbere. Samit ijt nidjt gejagt,

baß bas naturinijjenjd)afttid)e ßtement bernad)täffigt rourbe.

^n bem Vrofejfor ^obannes ©teininger befaß bie

Stabt jeit 1S2Ü ben genialjtei: ©etebrten, be)]en jie jid) nad)
biejer ©eite 31t rühmen fjatte: jeine gorjdjungen über ben
Vutfanismus ber Gijet unb Stubergne geben attein jd)on ein

gtänsenbes 3cugniß bon ber Begabung biejer ffltanne§, bie

jid) aber aud) auf ade anberen naturroifjenjdjaftüdjen £ifci=

blinen, auf 9)?att)ematif unb Stftronomie, auf ©ejcbid)te unb
Üttterttjum erjtredte. Giue anbere gierbe unjres ©t)mna=
jium§ roar ber Verfaffer ber ^trierifcBen glora unb S-auna,
© d) ä f e r , ber lange ^a^re binburd) ben ©tubierenben ein

Iebenbigeö ^nterejje an ber bejdjreibenbeu 3taturroijjenjd)aft

bermittelfe. Sieje SOiänner führten in Srier bie ©tubien
fort, roetdie bort ber geiftbotte unb bietjeitig gebitbete ebe=

malige Venebiftinerfonbentuate bon ©t. SRarimin,
© a n b r a b m ü 1 1 e r (f 1819, bgt. ®. SBtogr. XXII, 678)
begrünbet batte: einer ber bebeutenbjren Männer, bereu fid)

2rier3urü[)men bat, unb bie tet3fegroi3e3ierbeienes9}Jönd)§=

tebens, mit roetdjem bie fran3Öfifd)e 9teboIurion jeit 1796 bei

un§ aufgeräumt bat. Stud) ©teininger» 9tad)fotger, Vrof.
3 1 e j d) , roar ein tüdjttger 9ftatbematif"er unb jorgfättiger

Beobachter be» Gimmel» unb ber Strmojfrjäre, bem 2tter=

anber b. ^umbotbt in feinem £osmo§ ein ebrenbotte» 2enf=
mal geftiftet bat: mein ebrenroertber atter Lehrer, ber e»

mir nie beweiben roottte, baß id) mid) mäjt bem ©tubium
ber 9Jaturroijfenfcf)aften geroibmef babe. §d) roäre bamit
bietteid)t teidjter in ben ©erud) ber ^eifigfeit gefommen
als mit ber £ircbengeid)id)te, bie beute ein jefjr unbanfbare§
unb unbequeme^ Kotier ijt.

S)er ©djroerbunft für bie Sfrbeiten unjrer ©ejettjdjaft

für nü^tiaje g-orfd)ungen tag inbejjen bod), roie bemerft, in
ber ©rforfd)ung bes römifdjen Srier. Ser erfte ©efrefär
ber ©ejettjdjaft, ber 3)?ufeumsbireftor Vrof. 2r. § e 1 1 n e r,

t)at in feiner jjteftrebe (.©äfutarfeier, ©. X f.) ein gutes
53itb ber biefem ©egenftanbe geroibmeten Sbäiigf'eit borge»
fegt. Sie erften 2tnfänge unfrer römijdjen etubien toaren,
bem 93itbungs3ujtanb be» ausgebeuben 18. öabrbunbert»
entjpredjenb, nod) jebr bejdjeiben unb bitettantijd). 3roar
batte man jid) in Srier jdjon Iängjt mit^römijcfjen 2tntiqui=

täten befaßt. Sie um bie @ejcf)id)te ber ^tabt burdj ibre 2tn»

palen fjoÄb_erbientet\ SejHitenMv o. 333 e.r unö 3KalcA
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üatten 9?o±T3 bon folgert genommen; bann baite ibr auS«

geseidjneter OrbenSgenoffe 21 1 e r a n b e t 3B 1 1 1 i) e i m,
Don beffen umfangreidjen, snmetft in £ricr unb 93rüffel er»

baltenen Arbeiten leiber nur menig gebrud't ift, in feinem

für Stier roie Suremburg gleid) roidjiigen SSerfe „Luxena»
burgum Romanum" eine große ätnaabl ie^t sunt Xfyeil

berfdjrounbener SSerfe, fo ber ©üigraübif ttrie beS figura»

riben 2lfiertbumS betrieben; aud) SlifolauSb. ©rei-
ft e i m , ber eigentliche Segrünber einer tntifdjen ©efd)id)te

StrierS, batte 3u Gmbe beS 18. ^atjrbunbertS tn feiner

„Historia Trevirensis" mandjeS römifdje ®enfmal berüd»

fidjtigt, morauf bann ©anbrab SJlüIIer imb fein

©ruber, ber 2lö.pet£attonSratb granä^ofeüfjüttüller,
biefe <Btubim fortlegten: Sefcterer ein Sanfter bon begeifter»

ter Eingabe unb äußerfter bilettantifdjer £?berfiäd)Iid)feit.

Quberläffiger unb nüchterner jeigt fid) in feinem ilrtbeü

ber erfte ^räfibent ber ©efellfdjaft, § e r o b t: ber SDlann

ober, roeldjer im naboleonifdjen Seitalter unb roeit barüber

hinaus bis 31t feinem £obe 1848 bic f)iftorifd)en unb
antiquarifdjen Seftrebungen SrierS in fid) berförberte, mar
ber ©tabtbibliotbelar unb ©nmnafialbireftor fi> u g 0

äBoiienbadj, ber einft, als fel)r junger SJlann, ©oetbeS
„mofjlberoanberter gübrer" in £rier mar unb ber feit 1S06

Ben 35erfud) einer in beutfdjer ©toracbe gefdjriebeuen ©e»

fdjid)ie XrierS berauSgab. 2)er QmtbufiaSmuS erfeijte f)ter

uodj burdjauS bie ®rjitf, beren Slbmefenbeit mau in dritten«

badjS ebigrapbifdjen Seiträgen roie in feiner Uuäqdbe ber

„Gesta Trevirorum" ebenfo roie bei feinem greunbe g.

W. SJlüller bermißi (3). Siogr. XLIV, 431). @in roefeni*

lieber gortfdjritt mar, baß mit GuebnomS „Sefdjreilmng

ber 2lltertl)ümer bon £rier (1820) nun aud) bie 2(rd)iteften

begannen, fid) unfrer Slntiquitäten anauneljmen unb ,3eicC)=

nungen unb ^läne gu liefern. SDie breußifdje Regierung,

meldjer Quebnoro als foniglidjer Sauraib angebörte, trat

jefct als Dberbebörbe in irjre SRedjte: ifjre 9iätl)e roaren mit

ber „©efelTfdjaft" nidjt immer auf beftem guße, aber im
allgemeinen mar baS Serbältniß sroifdjen Regierung unb
©efellfdjaft ein erfprießlictjeS unb ift eS beute mebr als je.

(Seit ben 40er ^abren traten bann brei Männer binfidjt»

lid) unfrer antiquarifdjen (Stubien in ben Sorbergrunb, um
über ein Sierteljabrbunbert binburd) eine, trob_ mandjer lln»

boßfommenf)eiten ber 9)?etbobe, reidje unb bödjft an»

erfennenSmertbe Sbötigfeit 3U entfalten. SDer ©bmuaftal»
oberlefjrer ©djneemann berroaltete 1841—1864 ba§
Sefretariat ber ©efeüfdjaft unb brad)te juerft gebiegene,

ebifofobbifebe unb ardiäologifdje Silbung in bie Sfrbeiten

berfelbeu binein. £em 2(rdnteften E b r i ft i a n 2B i I b.

@ cb m i b t berbanf'en mir eine 3ieibe bortrcffüdjer 2i'uf«

nabmen unb bor allem bie im bjefentlidjen rid)tige g-eft*

fteltung be§ römifdjen ®erne» in unferm 2)ome. (Sein SSerf

über bie berborragenbften römifdjen unb mittelalterlidjen

Snumerfe be§ SKegierung^begirfä Srier (1836—1845) bat

baS gro^e Sevbienft, aud) 3um erftenmale ben firebüdjen

Senfmälern ber Stabt unb bes ÖanbeS eine fadjmännifdje
Bearbeitung sugeroanbt 3U baben, n;ie eine fjpätere ^ubli»

fation tnertbbolle Beiträge 3itr ©efdjidjte ber ^nnenau§=
ftattung unfrer Srierifdjen ^ird)eu barbot. ®ie eigeutüd)

bof)e (§wb über alt biefe S)inge Ijielt aber fett 1842 ber

2)omfaüitular b. 2ÖiImoro§ftj, roentgften§ bi§ 31t feiner

G?rbftnbung 1870. ©einer bingebenben Sbätigfeit ber»

banfeu roir bie ©rbattung einer Hnjabl größerer unb
fteinerer gunbe unb bie forgfame Sefdjreibung 3at)IIofer

Grntbetfungen, roeldje t|eil| eigene 5j5ubIifationcn (inie ber

„Strierifdje 2)0111", 1874), tjjeilS bie ©ebriften ber „(Sefett»

fdjaft" anfügen, ^eine ©tärfe lag in ber Stunft bc§

@raben§ unb in ber SBefdjreibung beffen, ma§ er gefunben:
feine ©djroädje lag auf ©eiten ber Grüigrabbif unb ber

fjiftorifdjen ßritif. Sie itn3ulänglid)f'eit feiner ebigraübi»

fdjen S)urd)bi!bung trat bei bem tragtfd)--f"omifd)en ^nter=

messo ber gälfdjung ber 9ienniger ^nfdjriften berbor. ^d)

babe, aB bie galftfifate 1866 auftraten, ben ©tabtbiblio«

t^efar ©d)iemann unb SBilmomSft) fofort geroarnt, an
biefe neueften ^ßrobufte eine§ mir fdjon aB g-älfdjer be--

fannten unb in jeber ^infid)t berbäd)tigen 9JJanne§ 3U
glauben; roeber ber Eine nod) ber 2(nbere l)aben mir bie§

je gang bersieben, unb SBilmomsfrj, unter beffen 2Iugen

idt) oufgeioadjfen mar unb ber mid) ä«nx guten £beil in

uufre Srierifdje 2(rd)äoIogie emgefiibrt batte, bat eB mir
aud) nie red)t 3U bergeben gemußt, bafs idj bie ßegenbe
ber ©rünbung ber 5Erierifd)en ®irdje burd) birefte ®enb=
linge be§ 2(bofte(5 ^etnu mit ber gefammten mobernen
Ü'ritif in ba? iHeid) ber gabeln berlnieö. %d) babe mandie
ftauneit§tnertbe Unterbaltung mit ibm über fein SieblingS»

tbema, ben SSoraug ber „Xrabition" bor ber fdjriftlidjen

Ueberlieferung, auSfteben müffen. Sei att bem maren
es aber bod) bortreffltdje 2)?änner, meldje in jener Bett,

njo Srier, meit abgelegen bon ben ^eerftrafeen be§ SSer»

febr», ein eigenes ©tillleben führte, bie ibealen unb
roiffenfd)aftlitt)cu Seftrebungen rebräfenttrten. Sieben ibnen
fiub SJlänner mie 2)1 a r r , ©djmitt, Sauen, Sab«
ner Seonarbt), ©djnemann, Sinbe, Sonn
3x1 nennen, meldje in ber @efellfd)aft ober aud) im ©egenfa^
5U iljr bem ©tubium ber „Treverensia" bulbigten.

^dj fomme je^t in meinem Seridjt 3U ber Bett, ino

un§ bie geftrebe % e 1 1 n e r § foft gans im ©tidje läßt unb
bie allcrempftnblidjfte Süd'e aufmeist. 2ßobI fbrid)t er nod)
bon ber 1875 befdjloffenen ©rünbung be§ ^robinsial»
mufeumS 3U SLrier, meldjem bie „®efellfd)aft" ibre ©amm»
tungen abtrat unb 31t beffen ©irefior er 1877 ernannt
mürbe. 216er fouft erfabren mir fo gut mie nidjtS über feine

eigene Sbätigt'eit bon 1877—1901; unb bod) beaeidjnet biefe

für Strier eine miffenfdjaftlid) bödjft bebeutfame ©bodje, unb
für feineu ^htfeumSbireftor eine Quelle reinen unb l)ol)en

'Sh0me§. ^ettner bat äimädjft, unb ba§ ift fein erftei

großes Serbienft, bie arcbäologifdje unb ebigratoljifdje gor»
fd)ung in Xrier auf eine gefidjerte miffenfdjaftlidje SafiS ge=

ftellt, bie ©runbfä^e ber beutigen SJletljobe foroobl bei ben
Ausgrabungen als bei ber Sermertbuug beS ©efunbenen
unb feiner s45ubIif"atiou fdjarf burdjgefütjrt unb bie lofale

unb örobinsiale 2lltertbumSf'unbe beS ärierifdjen SanbeS in
ben 9iabmen ber allgemeinen flaffifctjen 2lltertbumSfunbe
eingefügt, (ix bat smeitenS in ber Segrünbung, Drbnung
unb Sermaltung beS ^probinsialmufeumS 3U Urier, mie eS

auS ber 2lnregung be§ ßuItuSminifteriumS 1875 berbor»
ging, ein bobeS ©efd)ic! unb uncrmüblidje Sl)ätigf*eit er»

miefen. Surd) bie bereinten 93emül)ungen ber üreußifdjett

Regierung, ber ^robinsiallanbftänbe bei: Slbeinbrobinä, ber

^Btabt Srter unb il)reS ebrmürbigen ^aubteS, be§ Dber»
bürgermeifterS be SirjS, ber ©efcllfdjaft für nübüd)e gor»
fdjungen unb beS SlufeumSbireftorS §ettuer ift jefet in bem
Stnertfdjen ^robiusialmufeum eine (Sammlung gefdjaffen

morben, bie, für bie römifdje ©öodje, jebe anbere in ©eutfdj»
ianb binter fid) läßt unb in ^iufidjt itjrer 2lnorbnung burdj»

auS muftergültig baftcfjt. (Sin britteS unb nidjt 3u unter»

fdjäfcenbeS SBerbicnft ermarb fidj Lettner burd) bie §erauS»
gäbe ber „SBeftbeutfdjen 3eitfdjrift für ©efdjidjte unb
Snmft", meldje je^t in ibrem 3man3igften ^abrgange ftetjt

unb namentlich burd) baS ifjr beigegebene „STorrefüonbeng»

Blatt" für alle antiquarifdjen unb biftortfdjen Seftrebungen
im toeftlidjen ©eutfdjlanb ein millrommeneS unb unent»

BebrlidjeS 2luStaufd)mittet gemorben ift. 2ln btefem löb»

ttd)en SBerfe ift, für baS SJlittcIalter, ber berbiente unb burd)

feine berborragenben Slrbeiten auf bem ©ebiete ber @e»
fdjidjte beS §ereumal)neS unb ber Snauiftrion meitl)in be»

rannte Kölner 2(rd)ibbiref'tor ^5vof. § a n f e n als 9)litber»

auSgeber betbeiligt, toäbrenb bie g r. £ i n ^
' f dj e Sud)«

banblung Serlegertn ift. $sdj mill bei biefem 2lnlaß nidjt

unermäbnt iaffen, baß biefe gtrma mit ben 2lrbeiten unb
Seflrebungen ber „©efeltfdjaft für nü^lidje gorfdpngen"
aufs engfte berfnüpft ift unb nun fdjon feit ininbeftcuS 70
bis SO $a()ren bie §aubtberlegeriu für bie Literatur ber

Treverensia ift:
2
) mir baben allen ©ruub, ibrem mannen

^ntereffe für bie baterlänbifdje ©efdjidjtS» unb 2lltertbumS»

forfdjung unfern märmften S)anf auSsufpredjen.

S)er 9lüc£blid, meldjen Sürof. Lettner unb 2>r. D. 91 0 S

»

b a cb auf bie Xfjätigf'eit ber ©efellfdjaft merfen, fdjließt bie

2) Sßon bem 3letdf)tljum biefer Siteratur wirb bie „Siblio«

grapf)ia Sreoerico" 3eugnife ablegen, roelcfje id) feit ^afiren oore

bereitet fjabe unb beren SSeröffenttic^ung mir fjoffe»Ulicf) in nid)t

5« langer 3eit möglich fein roirb. ((Sollte bteie ä>cröffentlid)uug,

bie bem 2tutor leiber uerfagt blieb, niü)t auf ©runb feiner 2Jor=

atbeiten non anberer Seite noa; oorgenomtr.cn roerben tonnen ¥

Seb.)
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©egentoari, tote bas über Lettner ©efagte geigt, au§; fonft

toären nod) mandie anbere tarnen 3U nennen, toeldie leb-

haften äfntrjetl an ben Serbanblungen unb StrBstien bcr=

fetten nebmen nnb Don benen jebeufaQs bcr jtoette @ef're=

iär, 2r. & e u f f e r , £rier£ eifriger unb fenntnißreidier

Siabtbibliotbefar, eine ebrenbode Grroäbnung I)ier ber=

bient.

SXußer btefcr fletnercn geftfdirift, toeldie bie Gbronif

ber ©efellfd)aft gibt, bat bie ledere aber ifjren iSitgliebern

eine Gljrengabc borgelegt, toeldfje fotoor)! burd) ifjre artiftifcbe

Slusjtattung als ifjren totffettfcfjaftltcfjen ©ebalt aller Gbren
toertb ift unb ein bauembes Senfmal ber Seffrebungen

barfteüi, toeldje unfre „©efellfdiaft" 3U gemeinfamer ibcaler

SIrbeit bereinigt.

Sie fünftlerifdie gorfdjnng ber leisten 3toan3ig %abre
hat fid) in beröorragenbem iSaße mit ben Senfmäfern ber

3Sanb= unb Sudimalerei 31t befdjäftigen gebabt, toeldie auf

bie STbtei Setcbenan, bann aber im engften Bufanimenbang
bamtt auf £rter, Gditemadi, £öln fjinroeifen. Sie s£ubli=

fation ber Seidienauer 2öanbgemälbe (1884) bat bie l£m=

fügung einer eigenen ©nippe, ber f"aroIingifüVottonifd)en

Shmft, in bie Gnttoidelungsgefditdite ber mittelalterlidjen

®unft 3iir golge gefjabt. %d) tonnte bamals
bie ®od)toanbbiIber als bie älteften SSanbmalercien
bieSfeitS ber Silben unb 3ugleid) als baS be--

beutenbfte Seufmal jener retrofbeftiben Sidjtung

nadjtoetfen, toeldie nod) ben 2lnfd)Iuß an bie c£)rtft=

Itd)»römiidie Sunft beS ausgebenben ?IItertbums bat, um
bann im 11. %ar)rbunbert 3U erlöfdjen unb ben nationalen

5£enben3en ber romanifdjen ^eriobe s$Ia^ 3U madien.
^eute barf id) anfünbigen, büß toir ein groeites bodibcbeut=

fameS Senfmal entfeedt baben, bte 5 to ö I f 21 b 0 ft e I b e r

$apeIlein©oIbbad), einer giliale bon Ueberlingen

am Sobenfee, alfo in unmittelbarer Säbe ber Seidicnan.

Stefe foftbare fyolge bon Silbern entftammt gans berfelbeu

Sid)tung unb 3e.it, toic btejenigen bon @t. ©eorg auf bcr

Oberseite (Gnbe beS 10. %abrb.) : unfer großbersoglidjes

SDciniltertum, ftets eifrig in ber $ut unb 2Sertl)jd)äi3ung ber

monumentalen ©djä^c beS CanbeS, laßt gegenroärtig in

ber SSrudmann'fdjen SerlagSanftalt eine 21uSgabe biefer

ÜZBanbgemälbe berfteflen, toeldie toir BtS grübjabr ber

Ceffentlidjfeit übergeben toerben unb beren prädjtige

cbromoIitf)ograpbifd)e tafeln einen neuen unb bod)toiIlfom=

menen Ginbltd in bie £eamif unb Sluffaffung biefer ottom=

fd)en Aunft getoäbren bürften. £sn bem biefe -tafeln beglei*

tenben Xe^t habe id) baS SSertjältntfe biefer >3d)ule 511 bcr

retrofbeftiben Siditung getotffer irafienifdier 2ßanb=
maiereien bom 6.—lt. %abrbunberi bon neuem geprüft,

mid) einigermaßen mit ben Vertretern bes SrjäartrmtsmuS
auSeinanbergefcfet unb bann ein ©efammtbilb ber Seidien-
auer 5P?aIerfdiuIe 31t ffigsiren gefudjt. 2)ie§ 23tlb bat je^t

eine febr toertbbßüe Grroeiterung burd) bie im £>erbfte 1900
gefdjebene ?Iufbedung ber bem Gube beä 11. ober SInfang
oe§ 12. ^al)rbunbert§ angeljörenben 2ßanb=, besiebungs-
toeife (Sbormalereten in ber 9ieid]euauer ?i i e b e r =

Seile, über rceld)e bie um biefen gunb berbtenten ^odegen
St ü n ft I e unb 33 e t) e r I e fürglid) in einer fdjönen ^5ubii=
fation berid)tet haben.3

)

2)as ©efammbilb ber Seidienauer ßun[ttf)ättgfeit toäre

febr uubollftänbig getoefen, roenn roir ausfdiliefjlid) auf bie

Sefte monumentaler Malerei befdiranft getoefen toären.
SBir befi^en aber außerbem eine geroiffe Slngabl bon Saugen
ber 23udmtaleret, toeldie naditoeigbarermaßen auf ber
Seidjenau entftanben finb ober in naber Seslebung 31t ber
bortigen 5D?aIerfd)uIc fteben. Sa§ totdittgftc Senfmal biefer
2Irt ift ber 1884 bon mir berausgegebene Codex Egberti in
ber ©iabtbibliotbef 3U -Erter, roeldjer nadi feiner SBibmung
burd) bie Seidienauer 9ttönd)e «eralbuS unb /garibertuS für
ben Trierer grsbifdiof Egbert (977—993) luobl um 970
Bi§ 980 gefdirieben ift, unb too bie s^ertt'open be§ ^rdejert-

3) $ie ^farrftrtfie St. ^eter unb 5ßaul in Setd^enau^iebers
Jell unb ifjre neuentbeiten ffianbgemälbe. ©tne geftfdf)rtft mit
Unterftü^ung ber grofef)er3og[. babi)dE)en Seciientng fjerau§gegeben
non 2)r. £arl Äünftle unb Sr. ßonrab 33enerle, außer:
orbentüd)eu 5j3rofeiforen an ber Unioerfität jjreiburg i. Sr. 3-m=
bürg i. %t.

f
^erber, 1901. goL

fabre§ burdi 60 tafeln iduftrirt finb. 92cben biefem £aupt>
raerf ber Seidienauer ©diule fommt jener berübmte Codex
Gertrndianus in 23etrad}t, ben bereits beJla £orre unb
@ori in bie Siferatur eingefübrt baben, über ben bann in
unfrer Seit juerft toieber Gitelbcrger bertdjtet bat unb ben
id) 3U toieberboltenmalen in ben 70er unb 80er ^abren be=

fprodjeu habe. Gs toar bamals meine 2I6ficf)t, ibu gleidi

bcr Srierer Ggbertbanbfdirift 3U bubli3ircn, bod) toar es

unmöglid), in Gibibale, too bie ^anbfdjrift liegt, ober in

llbtne einen biefer Aufgabe geroadifeneu ^botograpben 3U
finben. £e<3t bat, in 2Infebung ber SBiditigfcit btefes

Ädja^e», unfre Trierer „Otefedfaiaft" bie t^adie in bie §anb
genommen unb bie Sltiniaturen bes ©ertrubtanifdien Gobei*

iit einer bräditigeu 2Iu§gabe borgelegt, su toeldier bie I)ifto=

rifebe Unterfudntng burd) 3)r. ©auerlanb, bie funft=

i)iftorifaic burd) 2>r. § a f e 1 0 f f geliefert tourbe. 5?etbe

©clebrtc fommeit 31t bem ©diluß, baß bie $aubfd)rift auf
ber Seidjenau entftanben fei. Ü)ian hatte früber aflgemetu
angenommen, biefelbe habe feinergeit ber ^önigin=®e=
mablin, @emal)lin ftönig StnbreasII. bon Ungarn, augebört
habe, ©aucrlanb formte nadiroeifcn, baß bieg ein I^rrtbum
toar unb baß bie am ©djluffe bes> Gober erbaltenen fünf
ruffifdi'bi)3antinifd)en Silber mit ibren eingaben auf
öertrub, bte 9)?utter bes ^aropolf (SoI)it be§ öroßfürften
rs§ja§Iato, 1054—1078, unb (Snfel bes ©roßfürften ^aros=
lato, 1019—1054) fübren, toeldie enttoeber bureb 25ermitte»

lung ber polnifdieu Königin Sitfjesa (2od)tcr bes Iotbringt=

fdjen ^falsgrafen Grenfrib ober G350), bestebungsroeife

ibrer 1050 mit ijsjalato bermäf)Iten Xod)ter, ober burd) ben
Trierer Sompropft 23urd)arb, bieJ3rüber Dbes, ber @c=
mal)lin be§ ruffifdien ©roßfürften ötojätoslato (unb 1075),

in ben $eft£ ber ^anbfduüft gelangte. G§ tarn bann leßterc

nadi ber Sermutbuug e;auerlanbs über 3totefalten (toobiu

bie ^anbfdirift um 1139—1149 mit ben ©efdienfeu ber $er*
jogin Salome gefommen toäre) an bie 1)1- Glifabetl), bie

eine Gnfeliu bes ©rafen Sertbolb IV. bon 2Inbed)S toar:

um 1160, nimmt ©auerlanb an, toäre bcr Gober au§
bem 23efi^ bes Moftcrs 3toiefaltcn in ben ber ©rafeu bon
SInbcdiS übergegangen, imb Glifabetb fjäfte il)n enblid)

tbrem Cbetm, bem ^atriaräjen Sertbolb bon Slgutleja für
bejfcn Sefibens Gibibale gefdienft. 2er lefcte öals biefer

Slusfübrungen toirb toobl, ber bi§bengen SInnabme ent=

iprcd)eub, riditig fein, für bie übrige Scouftion betreffs ber

5d)icffalc bes Gober 3toifd)eu 1075 unb 1229 mödite id) bie

l; cranttoortung nidjt auf mid) nebmen, unb aud) bem, toas

über bas Salenbarium ber ^anbfdjrift gefagt ift, famt id)

ntdjt alltneg beiftimmeit.

$afeIoff§ febr umfangreidie ©tubie fteilt jebenfalfS

einen ber toiditigften unb banfenstoertbeften Seiträge 3ur
©efd)id)tc ber alten Sudjmalerei bar. Ter Serfud), bent

Codex Gertrudianus feine funftgefdiiditlidie (Stellung an=

3Utoeifeu, füfirte ben Serfaffer bagu, eine fritifdic 2-urd)fidit

amb äSürbigung be» gansen f)ier in Setradit fommenben
SiaterialS borsunebmen, toobei er auf mebr al§ einem
fünfte 3U anberen Grgebniffen aU Söge in feiner be-

kannten Sdirift bon 1891 gelangt ift. Giner biefer Sunfte
ift bie grage, too toir ben (sd)toer= unb 9)?ittelpunft ber um
bie Sßenbe be§ 10. ^abrbunbertS blübenben lüiiniaturen»

maierei unb beS „neuen ©tils" 3U fuaien bdben. Söge
neigte bagu, il)n nad) üoin berlegen. §afe!off nimntt_gleid)

mir ein .^erborrüden biefer neuen ®unft au§ bem toüben
nad) Sorben an; alle» beutet auf Seidienau als 2Iu»gangs=
punft, bon ber ftcfj bann aber bie £rierer=Gd)ternaci)er

Ädiule ablöste, um ein felbftänbigeS Seben 3U fübren.
ftöln, gulba, Segensburg böben baneben nur eine be=

fdiränfte Sebeutung.
eotoeit id) 3ur Seit bie Singe überfebe, fdietnen mir

biefe Ää^e, toeldje burdiaus meinem ^beengange ent=

fpred)en, je^t burd) bie ^afeloff'fcbe ©tubie 3ur ©etotfebeit

gebrad)t 511 fein. %d) siebe baraus einen toeiteren

^d)Iuß. Söge toar, gegen mid), ber Meinung, baß
bie fübrenbe äunft be» 10. ^abrbunbert» nidjt bie 33anb=
maierei, fonbern bie Sudimalerei geroefen fei. %ei$t, too toir

Sur Seurtbeilung^biefer fragen nidit bloß mebr auf bie

^anbbtlbcr bon öt. ©eorg augetoiefen finb, fonbern and)

bie gleidicitigen bon ©olbbad) borausbaben unb too un§ in

ben 70er bis 80er ^abren jüngere SreSfen bort Surgfelben
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unb betten bort SfteberäeLT ber 2Iu§gang ber @d)ule borliegt,

formen mir itrt§ ein aBgerunbeteS SSttb ber SJveidienauer

ßunftrBätigfeit madjen unb e§ tritt ba bod) bie monumeu»
täte SJcalerei fo ftarf unb Bebeutfam Berber, bafe mir fie

jerjt trjofjl al§ bie fjerrfcf)enbe unb führenbe g« Beanfbrudjen
ba§ 9tecf)t rjaben.

%d) mufc e§ mir Bier berfagen, auf ben reidjen ^nBatt
be§ nad) fo mandjen Stiftungen mid)tigen unb anreqenben

4?afeIofffd)en Stentes näher einzugehen unb id) Befdjränfc

midi barauf, biefeS foftBarc SBerf ber Sfufmerffamfeit alter

greunbe ber älteren mittelalterlichen ®unft unb inöbcfon»

bere aEen gfreunben einer ftrengen unb gefiederten fünft;

fjiftorifdjen Verhöbe auf§ angelegentlidiftc 31t empfehlen.

2)urd) biefe ^ublifation be§ Codex Gertrudianus Bat fid)

unfre Trierer „®efeftfd)aft" ein grofeeS unb BleiBenbeä 33er=

bienft erroorBen.

2)afj bie 2;f)ätigfeit biefer unfrer ,,©efeflfd)afi für nü^=

liefie gorfdmngen" aud) im übrigen Sirjeinlanb banfbar an»

erfannt roirb, geigt bie roertt)bo2e geftfdjrift, roeldie ber in

Sonn refibirenbe „35 e r e i n b 0 n 9tltertfjum§»
freunben im 9tr)einlanb" ber Trierer @d)wefter

gu ihrer ©äfularfeier geroibmet fjat. 93etfjeiligt finb an
biefem frönen $efte bie 3 a k 9 c m e i ft e r (Reibet
Berg) unb @. S 0 e f d) f e (Sonn) mit groei Beiträgen über

^ubbiier 2>oIid)enu3, Sßobbelreutcr mit einem foldjen

üBer „^ubbiter im ganger", & r a e b e n mit einer fetjr

intereffanten ©tubie über ein angeblid)e§ UlfenBeinbibtb»

'd)on be§ ®Iofter§ @t. Sftarjmin Bei Srier; enblicf) 2f.

gurtroängler mit einem 9Iuffafc über römifct)=urägrjbs

iifdje 23rongen (2fbi§ u. f. f.) ; £ e f) n e r mit einer Sar»
fteüung bes> römijcBen Slnbernad] (Antunnacuui). ©iefe
2IBf)anbIung, meldte un§ raieber auf ba§ rt)einifcf)=tricrifdje

©ebiet gurücffüBrr, gibt ein bortrefftidjeö 93ilb biefer gerabe

in ben legten ^afjrgeBnien burd) gaf)Ireid)e gunbe au§ ber

römifdjen unb fränfifdjen ^ulturebodje in ihrer SSebcutung
Berborgetretenen S^teberlaffung. §r. 2>r. Setjner ift Be=

fanntlid) jefct 23orftanb be§ etnft burd) 2tu§m'2Beerih§ Bin»

geBenbe £rjätigfeit gegrünbeten 93onner ^robtrtäiaI=

mufeum§: man fann fidj Beute nur freuen, bafj Beibe 9Jht»

feen fid) einer fo auSgegeidmet fadjmännifdjcn unb forg»

fältigen ßeitung erfreuen.

Unb fo trage id), gu hoffen, ba& ber freunblidje Sefer

biefer 33Iätter au§ bem fjier SDcitgetfjeilten ben ©in»
brud geroonnen fjaBe, bafe ber antiquartfdjen unb tjiftorj

fdjen gorfdjung in unferm 9lf>ein= unb SDiofellanbe eine fjodj»

erfreulidje Pflege sugeroaubt roirb unb baft ber an ber»

felben fo erfolgreid) Bettjätigten „(SefeUfcfjaft für nü^Iidje

porfdiung" in Xrier inmitten ber roiffcnfcf)aftIid)ctt 2tn»

ftalten S)eutfcf)Ianb§ bnrd) ifjre Seiftungen unb tljr Ejunberl
jäfjrigeÄ 93eftet)en ein befonberer 6f)renpla^ gcficfjert ift.

\

SSon ©r. Otto ©tod.

I.

(£§ tvat ein geiftrcitf>er Ginfatt ber StuffIärung§j3^iro*

foprjie, ben Sßettl) ber Kultur, ber fonft fo ^odjgepriefenen,

gur Stbtnetfjilung einmal al§ problemattfd) ^tnauftellen. $at
fitf) aud) ber Dlouffeau'fcfje ^ulturtteffimt§muä al§ nierjt ernft*

lief) faltbar eriuiefen, fo fear er bod) bon erfrifcfjenber unb
anregenber SBirfung für ba§ pfjilofojj^ifcfje Senfen, beffen

eigentliche Stufgabe bie Äritif ber auf Sltfgemetngültigfeit %n*
fprurf) madjenben Söert^e ift, unb roaren feine Wafflabc für

bie 23etocrtrjung ber biy^erigen SKenfdj^ttScnttötcflung aucr)

biircfjau§ unauiänglid), fo mar bod) ber ©efdjidjtäpfjilofoprjie

b(< ?tufgabe geftettt, au§ bem Bi^erigen ©ang ber $oenfä>
5<jit§gefcf)id)te ba§ eigentlich SBerthbotte Berauggulefen, auf

ba§ fie in jebem einzelnen ?Jcoment fjinftcuert, in bem trjr

Sinn unb tfjr Siel Befdjloffen liegt.

llnfre fortgefd)rittene roiffcnfcfjaftlicfjc ©olibität ober

SCIttTugljeü Bat eine unübertninblidie <5d)eu bor geiftreicfjen

©ebanfen. Sie fyätt auefj ba§ gorfcBcn nad) allgemein?

gi'dtigen SBcrtfjen für ctinaö, ba§ „Biftorifd)" ^u überluinben

ift. §at un§ bod) ©omte tröftlicfj genug berficfjert, ba^ bic

allgemeinen gragen, auf bic e§ feine enbgüliige Slnttnori

geben fönne, auf bem SBege ber SCbgelnöBnung aümä!rjlid) bes

feitigt werben mürben. 2BeId)c Sllejanberlöfung be§ roirren

Knotens pr)tIofot»rjtfd)cr Probleme 1 Unb roelcBc 5ßerfbeftibe

für bie Söfung anberer Probleme! SBie einfad) löst fid) bie

foaialc %wQe, Wenn bie SJIenfdjen fid) eeft einmal ba§ ßffen
abgctoöbncn I S?Ian toiH ficB Beute nücfjtern auf ben S3oben
ber ^Batfacfjen ftetTen unb fid) bamit Begnügen, fie au be*

fcfjreiben unb gu orbnen. greilid) melbet fid) babei fo*
gletdj anfangs bie unbequeme grage nad) bem 2BtrfItcr)fett§s

tnertf) ber fogenannten Stfjatfadjen, an ber man nid)t red)t üora
Beigetjen fann. Slfier man berfud)t mit guter Slrt babongu«
fommen, inbem man berlci Stufbringlid)feit möglid)ft füll unb
fdjncn o^ne Weitläufigen SKonolog ober aufregenben Sialog
k part abfertigt. Sann aber fjat man aud) gewonnenes <5p\th
Sie übrigen SBertBbrobteme laffen fid) bann Ieid)t tgnoriren
ober megbefretiren. ©erabe^u finnlos erfdjeint es bem 5ßofi*

tibiften, ben SBertlj ber thatfäd)Iid)en Kultur als p r 0 & I e *

m a t i f d) gu betjanbeln. SBo e§ fid) um Sfjatfadjenfeftftel«

lung unb *orbnung Banbelt, ba ift alle beffimiftifcfje SBertFjung

bon bornherein als ^inbert'ranfheit erfannt. SKerfmürbig,

bafe ein Bebauerlid)er ERiicffalT in foldje SÜnberfrantfjeit in
unfern Sagen nod) bei bem abtrünnigen Sßofitibiften 3Jie^fd)c

Bat fonftatirt Werben müffen; nod) merfWürbiger, bafe man
bie Saunen beS franfen ÄinbeS als Offenbarungen anftauntl
Sie Kultur Will als S3jatfad)engeBiet in 58etrad)t gebogen
Werben unb ift nur als folcfjeS, wie jebeS anbere, Problem,
inbem eS bie befdjreibenbe unb orbnenbe Slrbeit ber 2Biffen=

fdjaft fjerauSforbert. Ser 5ßofitibift läcfjelt über bie niemals
ans giel fommeuben SSerfudje ber ©efd)icfjtSpf)iIofoüf)ie, bie

leiste SBcrtlje unb gtoede in ber fulturgefd)id)tlid)en Gntwid*
lung erfennen unb banad) einzelne geitabfcBnitte unb QtiU
lagen beWertben Witt; er treibt in mobern Wiffenfd)aftlid)em

©eifte — ÄuIturbBilofobfne.

^ntereffante „©treifgüge in baS erft urbar 3U madjenbe
©ebiet ber ÄuIturpfjilofopBie" hat „an ber SBenbe beS ^aB^s

hunbertS" ber 93crner ^ßrjtfofopr) Subwig (Stein unternommen.-
Ser Ertrag liegt in einer Sammlung bon Stuffä^en 1

)|

üor, 3U beren frttifd)er 5ßrüfung id) Bier aufforbern möd)te.

®[ud) ber bhilofophifd) Weniger gefd)utte Sefer Braucfjt

fid) bor ber SBanberung burd) bie SBitbni^ ber erft gu
erfd)Iiefeenben ÄuIturbBilofobBie rtictjt gu fürdjten. Wenn
er fie an ber £>anb eines fo geWanbten güfirerS Wie
Subwig Stein antreten barf. Stein ift in ber ©egenwart
einer ber Beften Vertreter beS bbiBofopbifeBen GffabS, ber

gerabe für bie einfüljrenbe Orientirung fo überaus WertfjboH

ift. Gine feine SBitterung für ben SlftualitätSWerffj geWiffer

Probleme unb eine BemerfcnSWertbe ©efd)idlid)feit ber gu*
red)tlegung für baS 23erftänbnif$ Weiterer Greife berbinben fidj

in ü)m auf baS glücflictjfte. Unb Wenn er aud), roie alle

(5ffat)iften, bie 93ebeutung beS (£ffal)S ftarf überfd)ä^t — er

foli als „in 2ßiffenfd)aft umgefe^te Sßoefie" aHmäf)Iid) bie er«

gäf)Ienbe 5ßoefie aus ber ©unft ber ©ebilbeten berbrängen —

,

fo Wirb biefe SarfteHungSform innerhalb ihrer natürlichen

©renken unb StufgaBen burd) ihn bod) fidjerlid) fid) neue
greunbfd)aft unb SInerfennung gewinnen.

Ilm ©nttäufdjungen borgubeugen, Will ich freilich aud)

nid)t berfdjmeigen, bafe ber „UrWalb" biefer Kultur*

1) Subrotg ©tein. SCn ber SBenbe be§ 3flhrh"'^ertS.
Serfud) einer Äulturphilofophie- Sre^ur3 Setpatg unb
SüBingen, Serlag oon S. 6. 93. Tlo^x (^aui ©iebeef). 1899. Db=
mofyl baä 93ucf) an biefer ©teile fcfjon unter bem 13. Oltober
beS Söhres 1899 angezeigt rourbe, bürften bie cm ba§felbe ans

Inüpfenben ©ebattfeit beS nachfolgenben 2tuffa^e§ wegen ihrer

über ben nädjiten Stnloß Ijinauägehenben Sragraeite boch nod^

befonbereS ^utereffe beam'pruchen. 35er SSerfaffer f)ßt ben gcift=

rollen 2tu§fühtnngen ©tein» bie Slufforberung entnommeu, fitf)

mit ben erfenntniBtEjeoretijtfjen, ethtfehen unb fojiologifcfien

©runbfö^en be§ 5)Jofitiüi§mu§ in neuerer unb neuerer $rä:
gung frttifecj au§einanber5ufet3en. 2)a bie pofitioi)ti)(f)c ©cnfroeife

bei ben 93crtretern ber gadjunffenfcfjaften, Befonberä Siaturforfchent

unb §ifiorifern, heute cbeufo im @fl)roange ift, roie bei ben Sons
furSoerroaltern ber angeblich banferotten ^fülofaphie auf philofo*

phifa)en Äathebern, fo ift c§ roohl ein Berechtigtes Unternehmen,
ben ©tcmbpuurt beS p6iIofopT)ifd)=£ritiicr}c-n SenfenS mit feinen

Befonbcren Stufgabc» unb feiner befonbereu 5)Jct£)obc oor einem

weiteren roiffenfchaftlichen Äreife su oertreten.
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Phüofopljie bon einer iropifdjen güHe parafitärer Schling*

gefrädjfe in gorm bon Silbern, Bergteidjen, Metaphern burd>

tpudjert tft, bic bie ftare StuSfd)au bielfad) hemmen. $a, es

müßte fogar hier unb ba ein ganger ftotger (Stamm um-

genauen frerben, frenn man freiere Bahn gefrinnen froltte.

Ein gufammenhängenber glatter 2Beg burd) bic 20 Stbhanb*

lungen tft nämlich burdjauS nidjt immer crfidjttid). Stuf ben

erften Btid hat manches mit einer fulturphitofophtfd)en

Säfularbetrad)tung fo frenig gu tfjun wie eine afabemifdje

geftrebe mit ihrem Slntaß. ^nbeffen wirb eine gefriffe Be=

giefjung natürtid) hier frie bort hergeftettt, unb man frirb ben

ÖauSfrirttj, ber ba§ gute Sßetter benufet, um möglichst biet

oon feiner Ernte auf einmal unter Sad) unb gad) 31t bringen,

nidjt iabetn, frenn anberS er frirftid) Korn unb nid)t bloß

leereg Stroh gu bergen hat. SaS tft aber bei Stein ber galt.

2Benn idj midj aud) mit Bietern nid)t einberftanben erflären

unb bor allem, frie angebeutet, bic pofitibiftifd)e ©runbübei.^

geugung nidjt theilen tann, fo bleibt bod} genug übrig, beffen

man ftdtj freuen fann.

gfrei ©ruppen bon Slbtjanbtungen finb in ber Samm*
lung gu unterfebetben, eine ^iftortfe^e unb eine fpftematifche.

„Sie gefchichttidjen Slbljanblungen bienen bem 9Jad)freiS ber

ununterbrochenen hiftorifdjenKontinuiiät, <bieft)fiematifd)enbec

Seuiung beS Sinnes unb Slbftedung ber Stete unfreS Kultur*

fpftemS." 2BaS bie Kontinuität unfrer Kulturenttoidtung

anbetrifft, fo btlbet für ben Ebotuiioniftcn baS SRtttelaltcr

immerhin in gefriffem Sinne einen Stein beS StnfioßeS.

llnfer Berfaffer legt SBertb, barauf, gunächft bie einfache giftet-

rtfcfje Kontinuität burd) biefen Zeitraum f)inburä) feftgufielten.

Sie Befreife bafür fdjeinen mir in einem Budje, ba§ bod)

gfreifettoS mit einem größeren Seferfreife rennet, etfraS gu

freit (aus Bagbab) hergeholt. Sie 3at)I berer, bie gfrifdjen

ber Stntife unb ber Kenaiffance nur ein geiftigeS Bacuum
gähnen fehen, ift frob/t überhaupt nicht mehr fo fetjr groß, baß

eine Kulturptjilofophie hier befonbere Belehrungsaufgaben

hätte.

9hm tft mit bemJcadjfreiS ber Iji ft 0 r t f dj e n Kontinuität

für ben Ebotuttoniften— unb Stein frtH frie Spencer Ebotu«

iioniSmuS unb BofitibiSmuS bereinigen — immerhin frenig

gethan. Sie Einfid)t in bie laufate Kontinuität ift für ihn

nur JJcittet gum gfred. Sein eigentliches ^ntereffe richtet fid)

barauf, ben Sufammentjang beS geiftigen ©efdjeljenS in feiner

Iogifd)en 9?othfrenbigfeii gu begreifen, e§ te£tf)in atS gtoeef*

unb frerthbott gu erfretfen. Gr fudjt hinter unb über ber

medjanifdjcn bie logtfcrje unb teleologische Kontinuität.

Es ift intereffant, 51t fetjen, frie fid) fo ber pofitibiftifche

Kutturphitofoph mit ber angebtiä) tängft begrabenen Ideologie

fdjen ©efd)id)t»phiIofopf)ic bor baSfetbe Problem geftettt ftetjt:

bie grage nach ber I 0 g i f d) e n Kontinuität ber geiftigen Gnr---

fridlung. Sßie lange tft es benn her, baß man über ben ©e=
banfen ber bem SBeltprogeß tnnefroljnenbcn Sialeftil hod)*

müthig bte 9?afe rümpfte unb nid)t§ gelten ließ at§ bie

med)anifd)e Kaufalttät? ©erabe Stein lehnt alle ?Jcetaphnjtf

unb ©efd)id)täphitofophie mehrfach runbfreg ab. greitid),

er glaubt bem Problem heute mit egaft friffenfd)aftttd)er

SJcethobe beifommen gu tonnen, auf bem SBcge ber bergleichenb

gefd)td)tlid)en gorfd)ung. Sßenn nadjgefriefen frerben tann,

baß Sßlntofophen, bie berfd)iebenen Reiten unb Stationen an=
gehören, gang unabhängig bon einanber nid)t bloß auf bie

gleichen Probleme, fonbern aud) auf gleidjtlingenbe Söfungen
berfallen, fo ift anfd)einenb ein ejafte§ geugniß für bie bc*

hauptete Iogifd)e Kontinuität erbracht. Stbcr jener 9?ad)frciö

tft eben ejatt nicht gu erbringen. Stbhängigfeiten unb %}c*

giehungen im ©cifteSteben taffen fid) fetbft ba, fro bie htfto*

rtfd)e Strbeit mit fetnertet ttngulänglichteiten unb Sd)frterig*

fetten ber Quellen gu thun hat, ntematä red)nung§^ ober
alienmäßig feftftelten. Samit aber fällt bie pofitibe S3e?

grünbung ber logifdjen Kontinuität bahin. ^d) behaupte,
baß eine foldje ihre Stü^e überhaupt nur ftnben tann an
einer gefd)id)t§phitofophifd)en Sheorie, bie un§ ben 8ufam=
menhang be§ 2)cenfd)hett»gefd)ehcn§ berftänblid) mad)t, inbem
fie in ihm überall bie 9tid)tung auf SBerthe unb Qfrede nad)*
freist, beren abfolute ©üttigteit unb SSerbinbtid)feit außer-
halb be§ gtuffeg alter ßnttoieftung feft unb gefiebert bafteht.

2ßir finb bamit fdjon in bie fhftematifdjen Erörterungen
eingetreten. @£ bürfte bon ^ntereffe fein, bie Sßrtngipien

biefer ebotutionifttfdjeu Kutturphitofoph.ie ettoa§ näher

gu prüfen. — Sie futturphttofophtfehe Säfutarbetrad)tunö

frtll ein SoppettcS: fie frttt bte geiftige Sitang beS berftoffenen

^ahrhunbertS giehen unb ein Kulturbufiget für§ neue ^ahr*

hunbert auffteBen. StnberS auSgebrüdt: fie fritt bai ab-

fd)Iießenbe ^ahrhunbert in feinem „fulturtid)en gacit" be*

frerthen, baä einfe^enbe in feinen Stufgaben erfäffen, ^d)

tonnte biefc grageftettung nad) meiner gu Stnfang ange-

beteten Stuffaffung bon SBefen unb Stufgabe ber 5ßhuoioPt)i-

ohne freitereS at§ eine phttofophifd) richtige anerfennen. Ser
pofitibiftifche Kutturphitofoph nähert fid) hier offenbar big auf

©cüchtSfrette ber bietgefchmähten ©efd)id)t§phitofophie. 9?ur

hüte man fid), ihm allgemein gültige SBertije unb allge*

mein berbinbtid)e Stufgaben untergufd)ieben. SSon bornherein

mad)t e§ un§ ftuijig, bafe un§ gar fein SEßerthmaßftab in bic

§anb gegeben frirb, an bem frir irgenbfretd)en SBerth meffen

tonnten. 3Kit fretd)en SWitteln foH benn bic ltnterfud)ung

geführt frerben? SDZan bietet un§ bereittoittig bic ungutäng*

liehen ^nftrumente be§ eboIutioniftifd)en ^ofitibiSmuS, mit

benen ben genannten Problemen in ihrem eigentlichen phito=

fophifd)en Sinn gar nicht beigufommen ift. Sie entfrid*

tunglgefd)id)ttid)e 2Kethobe foH bie Koften be§ SScrfahrenS be=

ftreiten. Sic folt at§ pfi)d)ogcnctifd)e S3etrad)tung bic ©nt*

ftchung unb Gnttoidtung ber Elemente be§ Seelentebens,

aud) ben llrfprung attcr fogiaten Phänomene, be§ gefammten
fogiatpfhd)otogifd)en ScfrußtfcinSinhatteS berftänblid) machen,

lva§ gtoar nicht bireft in ben Dtahmen ber fulturphitofophifdjeu

Säfularbetrad)tung, frot)t aber in eine allgemeine Kultur^

phitofophie hineingehört; fie folt ferner at§ bergleichenb ge*

fd)id)ttid)e Betrachtung bie ^aupttenbengen ber hinter unä
liegenben Kutturentfricftung aufgeigen unb barauS ^mperatibe

für bie ^nt'unft ableiten.

Sie pft)d)ogenctifdje Betrachtung ift heute in ber 9Jcobc.

Sa§ GntfridtungSpringip, bas ber Scaturfriffcnfdjaft fo groß2

Sienftc geteiftet hat , folt nun einmat atte 9?ätfet töfen.

2Ba§ bei Stein neu tft , ba§ tft anfdjeinenb bie

SSerbinbung bon GbotutioniSmuS unb KriticiSmuS , ber

33erfud) einer „^neinsbitbung bon Kant unb Sarfrin".-

9ceu ift freilich aud) nur 'bie girma; ba§ ©efchäftS*

pringip ift un§ bom engtifdjen ^ofitibt§mu§ her tängft

befannt: „See uralte Streit gfrifdien GmpiriSmuS
unb 9?atibi§mu§, gtoifd)en bem 23itbe ber tabula rasa unb
ben angeborenen Begriffen, frirb burd) ben ebotutioniftifchen

KriticiSmuS fo gefd)Iid)tet, baß ber Empirismus für ben
9?aturmenfdjen, ber 9?atibiSmuS für ben Kutturmcnfd)cn gilt." ;

Stbcr, um Bergebung: in biefer gormet ift ber KriticiSmuS

mit feinem Buchftabcn gu SBort getommen. Ober folt etfra

ber SHatibiSmuS ber KriticiSmuS fein, ber burd) bic entfrid*

tungSgefdüdittiche SBerbinbung mit bem Empirismus gunt

ebolutioniftifchen KriticiSmuS frirb? ^ener „Empirismus
beS 9toturmenfcfien" ift, frie er nun einmal gemeint ift, mit
bem fritifdjen Stanbpunft böttig unbereinbar. Sie grage beS

KriticiSmuS ift, fretd)eS bte SSorauSfe^ungcn für alles hri

Befrußtfein * §aben ober utngefeljrt atteS Beloußt * frerben

finb, fretd)c afigemeinen Elemente ober ©efefec beS Befrußt^
feinS überhaupt, b. h- oe§ BefrußtfcinS feinem allgemeinen

iüScfen nad), ohne alte Einfrirfung inbibibuetter Befonbere
heiten, fid) in ihm, b. h- in altem Erfahren auSfprcd)en. Sie
grage hat aber ihren guten Sinn gegenüber bem Statur*

menfdjen frie gegenüber bem Kutturmenfd)en.
Stein fd)reibt: „Sen ©runbftod unfreS .^ntettetts bttbert

bie Empfindungen, frctd)e jeber 3eltc, aud) ber pftangttd)en,

aber nur ben gelten guf'ommt. Sie Steigerung bon Empfin=
bungen aber gu ©ebächtnißbitbern, Borftettungen, 5ßhantafic^

bitbem, toeiterhin gu Begriffen, Urtljeilen unb Sd)tüffen,

enbtid) unb inSbefonbere bie Itmfcfeung ber Empfinbungci«.
unb ihrer fämmttid)cn, oben aufgegärten Ergeugniffe in

parattete Steuerungen ber ©cfühtstöne unb SBittenShanb=
tungen — bieS atteS finb EbotutionSprobufte ber thiertfdjeix

3ettc, obenan ber im menfd)tid)en gentratnerbenfpftem ber*

einigten geflenaggregate (Öangtienfnoten, SinneSfphären,
StffociationSgentren) . Staum, Qcit, gaht unb Kategorien —
unb unter biefen bic Kaufatität, freld)e, frie Schopenhauer
richtig gefehen hat, bie Karbinatfategorie bitbet — fie alte

finb SntfridtungScrgcugniffe, pft)d)ogenctifche ^robuftc." Sar*
auf ift gu ertoibern: motten frir nicht Sichtung unb Sßljantafie

an bic Stelle ber SBiffenfd)aft fe^en, fo haben frir niä)t bon
ben Empfinbungen ber. gelte auSgugehen, ]"onbe.rn lebiglidj
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bon unferm SSetoufjtfein, baS mir allein als Sfjatfadje fernten
unb nadj beffen Sinologie lütt uns bann alles an&erc Sebeu
berftänblidj 31t madjen fud)en. Sieben mir bon Gmpfinbungcn
als ben inijaltlidjen Glentcntcn unfrcS SemußifcinS, fo ift cS
unmöglid), fie of)nc räumlicfjc unb gettttc^c Scftimmtljcit, ofjnc

Unterfdncbenljett nnb Sufammenfjang 31t benien. Unb rechnet
mir jene Seftimmtfjcit mit ber neueren Grfcnntutßtljeorie gum
urfprüngltd) ©egebenen, fo bemerfen mir boä) in bem eigens

tfn'tmlidjen iüliteinanber unb SluSeinanber ber ©ata beSSc*
ItmßtfeinS beffen eigcntfü'mtltdje Setljätigung, bic Kant, meil
nidjt aus bem SctraißtfcutSin'fjalt ableitbar, als aprio=

rifdjeS Gigentßum ieS SemußtfetnS in Slnfprudj ttaljm.

Sfteljmen toir beifpielsmcife bie Karbinalfategorie ber Kaufa*
lität, fo ift bic frtttferje Meinung natürlid) nidjt bie, baß bem
Semußtfein in jeber inbibibuellen ©eftalt ber KaufalitätS*

g e b a n f e als apriorifdjer Sefife angeboren fei; bie cinfadjfte

Grfafjrung mibcrlegt baS, unb ber Krittcift meiß, baß jener

©ebanfe eine erfenntnißtf)eoretifd)e Sefinnung borauSfe^t,

gu 'ber nur menige foutmen. Gr metß aud) fcfjr roorjl, baß
bie ©idjerljeit unb ©djärfc ber ßaufalitätSetfenntntfe im eins

Seinen galt baS Grgcbniß lütffenfcrjaftltcrjcr Surdtjbilbung,

iufofern alfo and) GntmidlungSprobnft ift, luie jener erfennt*

mßtfjeorcfifdie ©ebanfe. SBaS bleibt benn übrig? ©eljr biel!

Saft mir gar nidjt uml)in fönnett, gmifdjen ben einzelnen
Säten Kaufalbesicljungen borauS3ttfe§en unb gu fudjett, baß
mir fie fo in Qufammcnfjang bringen unb in beftimmter gefe^
mäßiger Drbnung benfen, baS ift bic eigeutlnimlidje „aprio;

riferje" Orbnung unfreS ©eifteS, unb fie madjt fid) geltenb,

menn aud) anfangt nodj fo fdjmadj, im Semußtfein beS KinbeS,
baS bie JJhttferbruft fudjt, um ben junger gu füllen, unb fie

Ijat fid) geltenb gemadjt im Setuußtfein beS 9?aturmenfdjcn
in alten feinen bem Sfüerifdien fo nafjefteljenben 93etl)ätt-

gungeu. %a, mir tonnen gar niä)t ttmljin, faufale 3ufammeus
Ijänge nad) Sinologie unfreS SelrmßtfeiuS in altem Semußt*
fein, audj bem tljierifdjcn, borauSgufc^eu. £ier Ijanbelt cS

fid) um eine elementare £I)affäd)Itd)feif, bie aller entmidlungS*
gefct)id)t!id)en Slblettung fpottet. ©er Gntmidlung innerhalb

beS inbibibuellen SebcuS mie be§ 2ftcnfd)IjettSbafeinS, ja,

fönnen mir Ijinsufügen, innerhalb beS organifd)eu Üß>erben3,

unterliegt bie Grfeitnntmß ifjatfädjliäjcr faufaler 3ufammcn =

fjänge, bie ©idjerljeit beS GrfennenS, bie fubjefttb, bic Ginljcit

beS GrfennenS, bie objeftib burd) baS faufale S)cnfcn ge*

monnen mirb, eublid) bie Marljeit ber «Selbftbefinuung, bie

bic faufale SInorbnuag cti§ integrirettbeä Moment aKe§ Sc-
ronfetfeinS erfennt. ©a§ fimtfalitätspringip al» foldjeS ift

cntmtdlung§gefd)id)tlid) fo menig ableitbar, mie baS 58emuf3ts

fein felbft, ober 1— mic ba§ ©ein, 31t beffen ©truftur e§ eben

gefjört.

2IHe Serfudje einer cnfmicflung§gefd)id)tlid)en ?lbleitung

müf3tcn ja — mir fommen eben erfenntnifjtljcoretifd) au§ bem
Stafjmcn bc§ Semnf3tfein§ nid)t I)crau§ — irgenbmie pfi)d)o=

logifcfjc Grflärungen fein. G§ fjanbelt fid) um ben ©djritt

bon ßant gu ^pumc gurüd, unb t* ift gait3 beseicfjnenb, ba^
(Stein erflärt, eine enbgültige SluSeinanberfe^ung mit £mme
ftefjc immer uodj au§, ba ÄantS Ärittf nur al§ Slbfcfjlagö?

3af)Iung gelten fönne. Gr läfet un§ aud) uidjt meiter im Iln^

f'faren barüber, mie er fid) jene SlnSeinanberfetjnng benft,

menn er gelegentlid) einen 9Jeu=|)umi§mn§ für unfre ,3 eü
empfief|It. 2Iber muß benn immer auf§ neue mieberljolt mer*

ien, baf3 alle pftjdjologifdie Slbleitung, bei ber c§ fid) im
©runbe immer um ^»nme'g ©emof)nI)ett5tfjeorie I)anbelt, bie

Sßirffamfeit be§ Staufalität§prin3ip§ borauSfet^t nnb oljne eine

foldie ber ©cfjritt bom post hoc 3um propter hoc gan3 un*
berftänblid) bleibt? Gfjcr ift eine Serftänbigung mögtid) mit
bem Stealiften, ber bic faufale SCnorbmtng im anfidjfcienben

Objeft fud)t unb in SSerfcunung ber grunblegenben erfenntnifjs

ifjeoretifdien P3Ietd)ung (SeienbeS * SemufetfcienbeS bie 2Iprto =

rität beftrettet — auf ber ©runblage jener ©leidjung fann
man fie aud) preisgeben — , al§ mit bem Subjeftibiften — ein

fcldjcr mar §nme unb fiub alfe fonfequenten 5ßofitibtften —

,

er ftef)t ben gopf beä ®aufalität»priu3ip§ ntd)t, meil er

if)m fjinten f)ängt. 5tud) Skills Sefjre bon ber ©leidjförmigfeit

bec; 9Zaturgefd)ef)en§ mürbe nur bann etma§ befagen, menn
barin bic Dbieftibität ber faufalen Orbnung — ber Kantianer

fagt bafür: itpriorität — auerfaunt nnb fomit für bie Gnt«
mieftung ber faufafen Gin3clcrfcnninif3 bic ©runblage gelegt

fein faßte; aber jene Seljre mirb Pielmefjr auf biefe Ginsel*

erfeuntnifj geftüt^f, unb ?JZi£t ift e§ fo menig mie ,§ume ge*
lungen, fo fefjr cS tfjm aud) barum 3U tfjun mar, au§ bem
Sanne bc§ @ubjeftibi§mu§ I)erau§3ufommcn.

SKan mirb geneigt fein, ansuneljmcn, bafj ©tein biefc
©d)mierigfeiteu mit §ülfe be§ firiticiSmua befämpfen moKe.
?Iber biefer ÄriticiSmu» ift merfmürbig genug unberfälfdjter
(SubjcftibiSmuS; feine 2Bei§f)eit beftefjt barin, baf3 „JRaum.
Seit unb Kategorien nur fubjeftibe Interpretation?*
formen ber vm§ nmgebenben 5?atur bilben." Wit mel)r
matcrialiftifd)er SBcnbuug merben SInfdiauungen unb Äate*
götten als ermorbenc ©ef)irutf)ätigfeiien beß fid) cntmidelnben
2)?cnfd)engefiüjcdjt3 beaeidjnct. %a, e§ Reifet einmal fogar:
„3iur im menfdjlidjen ©efjirn I)abcn 9iaturgefet^e ober ^beett
Realität; aufeerljalb beä menfd)Iid)en @el)trn§, meldjeS alle

©efet^mäfeigfeit fonftituirf, begreift unb eben bamit fcfjafft,

gibt c§ für un» feine erfeunbare Realität. " ©amit ift bann
freilid) ber StprioriSmuS glüeflid) übertrumpft; mir ftnb beim
2IbfoIutcn angelangt ober — mie Stein, olme e§ gu molleu,
gang richtig feiner felbft fpottet —, ba bie§ abfolute «Subjeft
ba§ matcrialiftifd) acbaä)tc Gtnselfubjeft bebeutet, beim abfo*
luten 9ielatibcn: eine faft C5d)openI)auerifd) geniale ©e*
banfenbermirruug.

S)cr ^ofitibift brofjt fomit im ©umpfe be§ ©ubjeftibt^j
mu§ gu berfinfen. Sa berfäKt er auf bag altbemäf)rte 9te=«

gept 5DJünd)I)aufen§, fid) am eigenen gopfe fjerauSgugieljen.

Ser übrigens mirflidj red)t faltbare gopf abtt ift fjter mic
fonft baS Kaufalitätspringip. S)ieS trägt natürlid) bie gange
entmictlung§gefd)id)tlid)e SIbleitung, bie eS erft begrünben foll.

^ft e§ benn möglid), ben girfel gu überfeinen, ber in ber Öle«
buftionSgleidjung ^aturgefe^s Senigefe^ pft)d^ifd)er g^anS
fjanbgreifüd) 3utage liegt? SBorauf berufjt benn biefec

pfi)d)ifd)e ymang? ®ic ^urüdfüfjrung ber ÄaufaIität§form
bon ltrfacfje unb SBirfung auf bie bon ©runb unb golge iftj

ein ltngebanfe, menn bie notfjmenbige gufammengefjörtglett,
bon ScmufttfeinS i n f) a 1 1 e n baburd) auSgefdjaltet fein foll/

©oll fic es ernftlid), fo bleibt überhaupt für eine Nnotf)menbigc
Serfnüpfung fein 9iaum mefjr. SBir befinben un§ bann fofort'

mieber gan3 auf bem Sobcu ber pft)d)tfd)en ©ubjefttbitäf,

bereit ©cfd)ef)cn nun übrigens aud) jebeS QujamxnerifyanQZ,
jeber ©cfe^mäf3tgfeit cntbefjrt. S)aS aber ift ©teiuS SCbfidjl:

offenbar nidjt, menn er erflärt, bafg 9?aturgefe^c, bie nad)
bem ÄaufaIitätSbcrI)äItnif3 bon Itrfadje unb SBirfung, alfo
mcdiauifd) berlaufen, fid) im ?J?enfdjengef)irn nad) bem $au*
falttätsberl)ältnif3 bon ©runb unb golge, alfo logtfd),

f p i e g e I n. Sielmeljr foll ber pfpdjifcfje gmang bon bec

pfi)d)ogenettfd)en Setrad)tung in feiner l*:ntftef)ung unb (Snt*

midlung berftänblid) gemacht merben. S)er alte Sirfei ift alfo

unausmeiauta): bie pfpdjologifdje 9?otI)menbigfeit, bie bie

ouiologifdje begrünben foll, fjat biefe 3U itjrer SorauSfe^ung.
®er 33erfud), I)inter baS ©ef)eimnif3 be§ SemufgtfeinS

unb feiner ©runbelemente 3U fommen, mißlingt eben aÖemaL
meil cS fein foldjeS ®af)inter gibt, auf3erl)alb bcS Semuf3t=
feinS nid)t§ ift. SKan fjat biefe erfenntntf3ti)eoretifd)e Ginfid)t

trok aller SBorfe nxä)t, fo lange man bie Ilnableitbarfctt beS

SemufttfcinS unb feiner Glemente, bie eben ber ÄrtticiSmu2

fcftftellcn mit!, überfielt. Man fjat bielmefjr ftatt jener Gin*
fidit baS 2)ogma bom 2Infid)fetn— tro^ aller Sautelen — unb
bom fitngufommenbcn Semufetfein, baS nun natürlid) Gingel*

bemufetfein bebeutet. ©0 ift benn allerbingS bie Grfenntnifj

ber SBirflidjfeit ftreng genommen unbenfbar, ber ©ubjefti*

btgmuS ift unabmeisbar.
9J?an f)atte auf bem Soben pofttibiftifdjer 2Infd)auungcn

eine Zeitlang gehofft, baS SemuBtfeinSproblem mit §ülfe be§

Gjperiments gu löfen. ©tein fiel)t gang rid)tig, baß bic

experimentelle 5ßfl)dioIogie, bic oljne gragc ber fad)miffenfd)aft*

lidien ?IuSgeftaItung ber ^ft)d)oIogie gebient Ijat, bie auf fic

gefegten Hoffnungen nidjt erfüllt f)at. Gr ift gum alten

Gomte'fdjen ©ebanfen ber ©ogtalpftjdjologie gurüdgefe^rt,

freilid), um tf)n mit bem bon Gomte abgelehnten GntmidlungS*
gebanfeu 311 berbtnben. GS ift möglid), baß eine foldje gene*

tifdj aufbauenbe ©ogialpftjdjologie bie Gntmidlung mand)c§

fompligirten KuIturprobuftS in IcffereS S.iä)t fe^en mirb, mic

benn nad) ©eiten beS SemußtfeinStnljaltS bie Gntmidlung?*
gefd)id)tc — bisher fagte man einfadj ©efd)td)te, Kultur*,

Sitten^, ©prad)s, 2Siffcnfd)aftSs unb Kunftgefd)id)te — tljr

nnbeftrittencS 9ted)t I)at. SBenn bie Seobad)tuug be§ @e*
fammtgeiftei ber SHenfdj^ett aber @ntfte§ungunbUr*
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f }> r u n g be§ ÄaufatitätSpringipS , ber ^beate , bc§

sBerftanbeS, bei gütjlenS unb SBoltenS ftartegen folt, bann
Will man, fo lange man nidjt burdjWeg an ©eWufgtfeinSinhaltc

bentt, baS llnerilärbare, weit an fid) Stare, crflären; man
Xeudjtet ber lieben Sonne mit einer Serge ins ©efidjt. —

(Schüfe folgt.)

BefprecfjungeTi.

R. E—r. 3 u r © f i) d) o t o g i e ber grau. ©er
oot furger geit berftorbene ©arifer HnitoerfitätSprofeffor

$enrt fJorion t)at in feiner „Psychologie de In.

femme" (Librairie A. Colin, Paris 1900) in retfjt qlM*
lieber Sßeife bie fdjwierige Stufgabe gelöst, wenigstens ben

Xjerborftedjenberen pfydjifdjen ©igentljümliäjfeiten beS Weib-

lichen ©efdiledjteS gerecht gu werben, gmn Itnterfdjieb bou

fcen meiften anberen ©etjanbtungen beS gleichen 5E^ema§ er*

geX)t fid) SKarion nidjt in allgemeinen unb leeren trafen, autfj

'bringt er nidjt ©orurrljeite an feinen Stoff fytxan, fonbern

er fudji in ftreng fadjlidjer SBeife unb auf ©runb bergleidjen*

öer ©eobadjtungen auS bem Seben unb ber Siteratur ba-3

meiblicrje ©eWufgtfein gu djarafterifireu. 9tod)bem er als bic

ä'tnet ©auptfaftoren, bie bie toeiblidje Statur befiimmen, einer«

feits in ber Ierotidj*feetifchen ©rganifation ber grau, andrer*

feitS in ihrer gefdjidjtlidjen ©crgangenXjeit erfannt hat, bc*

Ijaitbett er furg bie auatomifdj*phbJiologifd)en Sfterfmale beS

2BeibeS. hierauf betrachtet er bie llttterfcXjtebe, bie fdjon baS

junge SJcäbdjea gegenüber bem Knaben aufweist, um bann büß

Seelenleben ber grau 'felbft gu anahjfiren. 3unäd)ft toitb

ibie ftarfe AuSbilbung bei ©cfütjteS bei ber grau betont, ba§

aud) beren ©cnfen in hohe™ SOiafee beherrfdjt. ©ie egoiftifdieu

unb iie altruiftifctjen, inSbefonbere bie etl)ifdjen ©efütjle

werben m ihrer gärbung urtb Sr,tenfion, bie fie bei ber grau
annehmen, unterfudjt. 2iadj einem ©lief auf ben SdjöntjeitS*

finn unb bie Steligiofität ber grau roenbet fid) ber ©erfaffer

gur Anattjfe ber Weiblichen ^ntetligeng unb fommt Riebet gu

bem ©rgebnife, bafj bie grau im unb für baS prattifdje Sebcu

minbeftenS ebenfobiel $ntelhgeng befiel als ber SJiann, be*

fon'berS in ben „niederen" Greifen, ©ie Weibliche $nieHigeng

ift mehr intuitiver, 'bibinatorifdjer ?Irt, beweglicher, aber aud)

oberflädjlidjer als bie beS SftanneS. ©ortrefflid) ift baS ©e*

öädjtnifi, grof3 bie (SirtbitbungStraft, Wenig fdjöpferifdj bie

^bantafietfiätigteit ber grau, ^ebenfalls aber fann bie

roiffenfcfjaftlicfye ©efät)igung ber grau nidjt geleugnet werben,

unüberfteigbare Sdjranfen befielen ba nidjt. Wenn bie (Sr*

aie^ung be§ SBeibeS ä"r nnffenfdjaftüdjen Arbeit ülanmäf3 ;
.g

geftaltet mirib. ©er SBilte enblid) ift bei ber grau bon ge*

ringerer (Energie al§ beim Spanne, roenn aud) 23etfbiele bon

SWut^ unb ^>eroi§mu§, bon ßrtragen unb Stanbfjaftigfeii

nidjt feiten finb. — 3?ur in großen Sügen tonnte b^ier ber £sns

fyxlt be§ gerabe Öurcb biete geiftretcfje €in3elb,eiten trefflidjeu

©udje§ ffiggirt toerben. ©§ mufe felbft gelefeu roerben. ^ft

e§ aud) nod) nid)t bie ^ßfrjcfjologte ber grau unb fdjinebt bem
•83erfaffer aud) alt3ufeb,r ibie fransöfifcfje grau bor Stugen, fo

t)at 3Karion bod) einen red)t fcf)ä^en§roert5,en ©ettrag gur

§InaXt)fe be§ ilneiblidjeu Seelenleben«? geliefert, ßrroäbnt fei

nod), bafi 3JJarton ben llnterfd)ieb ber lr>eiblid)en toon ber

männlidien 5JJft)d)e überall als einen nur grabuelten unb meift

burd) SBeiterenttüitflung aufbebbaren betrachtet. Sro^bem
er ben natürlichen 25eruf be§ läÖetbe§ in ber <£f)e, 2)?utterfd)aft,

gamilie fiebt — einige „grauenrecljtlerinnen" fdieinen bieS

gang üergeffen gu haben — forbert er bod), angeficht§ ber

Sagen, roo bie grau ihren „natürlichen" 33eruf nid)t ausüben
fann, öoHe greifet begügtidt) ber Stubien unb ©erufe, gu ber

grauen fid) eignen.

vi. Slbolf Philipp i: ^unftgefd)tctjtXid)e
gingelbar ftellungen. (Seipgig unb ©ertin bei See*
mann.) — spi^tlippi betjanbelt in Wx. 18 unb 14 feiner be*

lannten unb tnohl eingeführten Sunftgefd)id)tlid)en Ginget«

barfteHungen bie SSIiittje ber SKaterei in £oHanb. ©a§ erfte

©änbd)en ift grang $at§ unb SRembranbt, fotoie ihrer Um*
gebung geroibmet, baS streite ben Sanbfdjafteru unb Äabinetäs

malern. Sftan erfennt mit SSergnügen, bafe ber SSerfaffer au§
leid)« Stutopfte ber ^unftroerte unb forgfältigem Stubium ber

gad)titcratur bie Berechtigung fdjöbft, loeiteren Reifen bie

(gntroidlung ber hollänbifd)en Malerei borgutragen unb eS

geht burd) biefe gtoei SBänbdjen ein befonberg Byerglidjer Quq,

ber burd) eine nidjt unliebcnölüürbigc ßehrhaftigfeit feine»*

lueg§ beeinträchtigt loirb. ©ie Haltung biefer (Singet*

barftellungen ift populär unb ihre grofge 2Birffamfeit beruht

auf biefer Sigenfchaft, bie in Anbetracht ber grünblid)en

Sadjfenntnifs bcS 2?erfaffer§ nicht ben üblichen fatalen S3ei*

gefdjmad getoinnt. 216er roeil ber Xon fo glüdlid) bopulär ift.

möchte man bie fatatogmäfjige Slufgählung ber ^auptttierfe

ber eingelnen SJceifter lieber mit einer breiteren Sct)ilberungs*

rceife bertaufdjt fehen. ©er SSerfaffer t'ennt gluar bie neuefte

Sitevatur, aber im gangen ftetjx er auf einem nidjt gerabe

mobernen Stanbpunft, raeber in iuiffenfd)aftlicher, noch in

fünfilerifdjer ^inficfjt. ©ie§ ift bielleicht ber eingige ftärfer

fühlbare 2Kifeftanb. S)Jit befonberer Stnerfennung muf3 bie

?tu§triaht ber ^Iluftrationen hervorgehoben roerben. $ier

offenbart fid) ©efdjntad unb praftifdjer Sinn.

A. ^»iltt): gür fdjlaflofe ^ädjte (Seipgig.

^enriötS, grauenfelb ©Ubers ©erlag), ©ie Schriften giltt)§

haben in ben lefeteu fahren mit Äedjt eine ungemeine SSer*

breitung gefunben unb eine gahlreidje ,,^)iltl)*@emeinbe" in

ber ©djiroeig unb in ©cutfdj'lanb in§ Seben gerufen, ©urd)

ihren hohen inneren '2Berth, bie feine bhilofophifche, etljtfdje

unb retigiöfe, loie Xitetarucgefdjid)tXidje ©ütdjbiXbung fte|en

fie an ber Spijse ähnlicher Arbeiten. Stud) biefe Sdjxift „für

'fdjlaflofe Scädjte", bie für jeben Sag be§ \sal)re§ einen, aus
eigenem SJfadjbenifen unb reidjer Erfahrung gefdjöpften ©e*
banfen fitttietjer unb religiöfer ?trt enthält, h^l l^)011

greunbe fid) erroorben. ©er ©erfaffer betrachtet bie Schlaf*

tofigfeit unb fogar bie Ärani'heit al§ gewöhnliche XTrfache ber*

felben, nidjt immer at§ ein ' Xlnglüd, hält alle fünftlidjen

Schlafmittel ohne Ausnahme für mehr ober Weniger fdjäbltdi

unb gibt uns nun feinerfeitS bortrefflidje 5RatX)fdjIägc, um ein

fröhtidjeS, friebbobeS ©emüth audj bei Sdjlafto'figfeit gu er*

hatten, ober burd) baS'fetbc ber quätenben ©ebanfen toS gu

Werben. <£r ift ber Anfdjauung, baf3 wir Uns in einer grofjen

XtebergangS* unb ©ntwidlungSgeit fo'Wohl ber Sheologie als

ber SJcebigin, unb barin gang befonberS ber ©fbdjiatrie unb
Scerbenheilfunbe, befinben, unb fudjt 'bor allem aud) burd)

biefeS S^agebuäj auf ba§ innere Seben unb feine Stärfung
einguwirfen. ©abei ift fein Stanbpunfi ein tief crjriftftctjer,

wie er ihn g. ©. in ben SBorten auSbrüdt: „ftetS in ©ott Wie
in einer geftung leben, aus ber man nie mehr herausgeht,

immer am Sage, fo lange man überhaupt Wachen AugeS ift,

etwas ©uteS ttjun unb Nichtiges arbeiten, feft unb immer
fefter in allen SebeuSl'agen auf ©ott 'bertrauen, baS ift ber

alleinige, unfehlbare 2Beg gur menfdjlidjen ©ollfommenheit
unb gteidjgeitig auch gur ©efunbheit." — @S ift intereffaut,

biefe Sdjrift mit ber ebenfalls in letzter geit crfäjienenen gu
bergleidjen, ,,©r. SoI)ttnnAIbrcdjt©engeIin feineu

gelegentlichen Aeufgerungen". (Stuttgart 1901, Steinfopf.)

©er berühmte fäjitoäbrfdje ©rälat unb ©egrünber ber ©engcl*

fdjen Sdjule, ber 3Kann, ber burd) feinen Sdjarffiun unb
©|ara!ter, feine Reinheit beS ITrtheilS unb feine auf ber ©e*
herrfetjung ber heiligen Schrift ruljcnbe djrifrlidjc Sßettan*

[djauung heute nod) mit Stedjt meiteS Anfcljen genief5t, fjat

in ©r. £). SBächter in Stuttgart feinen ©iograptjen unb ©e*
arbeiter gefunben. ©erfelbe hat befonberS bemerfenSWerthe
Aeufgerungen ©engels feinen Aufgeidjnungen unb foldjen feiner

.'gauSgenoffen unberfälfdjt entnommen. $iltt) geidjnet fid)

burd) gröfgere ©ietfeitigfeit unb feine im beften Sinne beS

SBorteS moberne ©iibung aus, ©enget burd) feine Originalität

unb feine innere ©ebiegenheit. ©eibe gleichen fid) burdj ihre

ruhige, nüdjterne, gebaltbotte, 'bom biblifdjen Stanbpunft
aus bie SBett ber Sittlidjfeit unb SMigion beteudjtenbe ©e*
finnung unb ihre charafterbolle SSeltbetradjtung unb ftimmeu
in bieten ihrer ©ebanfen überein.

ÜTittfyeiluugeu unb ZTadjricf/teu.

W. H. $ n n o c e n g S f t b ir j at o W. Am SXer"'.T;ilt

3)?eer, auf bem heiligen ©erge AthoS, in einer engen 3eüe
beS St. AnbreaSflofterS ftarb am 22. Stobemto 19Q1 &ee-
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§teromonad) Snnoceng. GS war bie5 ein nur 41 Sarjrc alter
Pfanu, ber fid) fowotjt afö freigebiger SSohlthäter tr>ie auä):

als generöfer görberer iDtffenfcrjaftlid^er Peftrebungen einen

hochachtbaren Kamen gemacht, ber fid) aber, mahrfdjeinlid)
burd) SMntungen unb Gnttaufdjungen ber&ittert, bom SBelt*

getriebe gurüdgc^ogeit unb ber flöfterlicfjsn Pcfdjaulicfjfeit

geWibmet hatte. Snnofcntij SKtctjaifolDttfcDj SfibirjafoW ge?

hörte gu ben feltenen Naturen, bereit fieBcn bem Sßohlc ber
2Jienfi^rjcit unb ber görberung htlturelter Aufgaben gemeint
war. Sein gamüiennamc 3cigt, tafe er aus Sibirien ftammte,
unb biefer, feiner Heimatt) War aud) ber größere 2f)eil feiner

fruchtbaren STjätigfcit getetbmet. @r War einer ber frei«

gebigften görberer ber oftfibirifd)en Slbtbeitung ber faifcrl.

OJeographifdjcu ©efcllfdiaft, bic füralid) iljr DOjätnigeS Subi*
läuiu feierte; unter feiner Pfitwirfung tarnen bie Wiffen*
ferjafttierjen Grpebiiionen ©. P. potaninS guftanbe unb mit
feiner Peitjülfe mürben biete wiffenfd)aftttct)e SBerfc über
Sibirien beröffentließt; u. a. bie „Sibirifcbc Bibliographie",

ber „SBerdjojauff'ij Sbornif jafutifdier Piärdjen, Sieber,

Pätfel unb Sprichwörter", bie S^ubjafefo gefammelt
hatte ; ferner SfemcmffiiS „Sie Slrbeiter in ben
fibirifeben ©olbbergwerfen", PlefijotoS „Puffifd)e Tcjiftortfcfie

Bibliographie bon 1S00 bis 1854". Sin manchen bon biefen

unb anberen SBerfen betl)eiligte er fid) nicfjt nur finangieH,

fonbern aud) inielteftueu'. — SfibirjafoW mar ber Sobn eines

xeid)en ©olbbcrgwcrfSbejiijerS, frubirtc in St. Petersburg unb
befudjte bann alle größeren SMturgentrcn GuropaS. Sd)on
als ©tttbent mar er cht eifriger SSofßfyixUt feiner Slommili*

tonen; aber als er bann feineu Sater beerbte, tonnte er fein

grofjeS Pertnögeri fo berwenben, wie feine cble unb für altes

©ute begeifterte Statur es bertangte. Seine Hauptaufgabe
feeftanb nun in ber Sercitftcllung bon Sßtiteln 31t Sßobjttjätigs

icitS* unb Äulturaweden, namentlich aber gur Grforfdjung

unb Qibitifiruug Sibiriens. Surd) eine großartige Sdjenfung

ermöglidjte er bie ©rünbung ber Uniberfität in XomSf; bie

meiften Gr.pebitioneu in Sibirien Würben auf feine Soften

ober mit feiner Seihütfe auSgerüftet; außer bieten Stirdjen

unb Sd)uten grüubete er aud) Sibtiothefen. Gr ftiftete ein

Kapital bon 420,000 Pubel, um aus beffen Qinfen baS S00S
ber Arbeiter in ben fibirifd)en Sergtoerfeu gu tinbern. Sie
Ijöljcren Sef)rfurfe für baS weibliche ©efd)fed)t unterftüijte er

mit 200,000 Dtubetn unb mad)te fie erft baburd) lebensfähig,

©einem Setjrer, Profeffor Sefthafft, gab er 350,000 Pubel
3itr ©rünbung eines biotogifd)en SaboraforiumS in St.

Petersburg. SBo eS galt, SoIfSfdjuteu, £ranfent)äufer,

Sibtiofbefen, Scfehaflen u. bergt, gu errichten, Wanbfe man
fid) nie bergeblid) an il)n. $n feinen testen SebenSjaljren

Waren feine SBohlttjätigfcitSbeftrcbungen bornehmlid) fird)*

lid)en Qfaeden gugeWenbet. Stuf bem Serge 2Ifr)oS tiefe er ein

$ranfenl)auS unb ein pügeraftjl errid)ten, bergafc aber aud)

biejenigen Stufgaben nid)t, bic ifjn frül)er lebhaft intereffirt

Ratten

* (fvlangctt* Ser 2lrd)äotoge Profeffor Sr. Slbnm

$lafct) ift am 11. b. 93t. geftorben. Gr fd)rieb u. a. „93otn*

diromie ber griecfiifdjeu Safenbilber" unb „3mn ^art^enon*

frie§" unb oerfaßte in „33auineifter§ Senfmälern be§ tlaffifdjen

Sllterihumg" ben 2lbfd)nitt „Olympia".

* 23onn. Dr. med. fflaz 3 u r 31 e b b e n tjat fid), mie
bie „grantf. 8tg-" mittl)eitt, als ^rvbatbogent ber mebigini*

fd)en gatultät ber fjtefigen Itniberfität fjabilitirt. Seine Stn*

trittSrebe befianbette bie Stellung ber Stugenheilfunbe 3U ben

anberen mebiginifdjen 2Biffenfcl)aften.

* §ötte, ®er ^ßrioatbosent ber 3ooIogie S)r. 23 r a u b e %,

ber 25 ©emefter tjinburd) am fjiefigen 3ooIogifdien Unioerfiiätö*

infiitut bie erfte 2lffifteuteitfteüe inne hatte, ift 311m 2)irehor

be§ l)iefigen 3ooIogifcten ©artenS gematjU morben. — Sr.
$aul Siötfjner t)at auf ©runb feiner §abiIitation§fd)rtft:

„2)a§ reine Settur unb feine 2ltome" an ber tjiefigen Unioerfität

feine 2tntritt§rebe über „Sie ©olbmactjerfunfi im SKittelalter

unb tu ber ©egemuart" gehalten.

* «erfir» Sr. 2llejanber Sofolomgft) ift sunt

uiijfenfdjafllivijei: Slffifienten für bn§ Seutfd)e Sfotonialmufeum

etuanut mocöeu. — See ^iftoeifer $rof . ©djeffer»23oid)orft

hat feine 2SorIefungen an ber Ijieftflen Unioerfität au§ ©e»
funbheit§rücffia)ten fiftiren muffen.

* Kiel. 2>a§ 2lbfd)iebggefuch be§ jur 3ett in Stalien
auf Urlaub roeitenben «Profeffor§ ber flaffifdien Philologie
2t. Schöne hat, wie bie „Äöln. 23oU§ätg." mittheilt, bie
©enehmigung beä 3Jtinifterium§ gefttnben.

* 2(u§ ber (Schweis. 2In Steife beS an bie Itniberfität
Prag abgegangenen ^rofefforS grerjmonb hat bie 23erner
Regierung gum orbentlidtjen profeffor für romanifd)e ^äöilo*
logie, italicnifd)c Sprache unb Siteratur an ber Uniberfität
Sern ®r. SouiS ©audjat bon Signi^reS (tanton Keuen=
bürg), pribatbogent an ber £od)fdritte 3 ü r i d) , gewählt.
Ser ©ernährte hat, wie bie „grauff. 3tg." gu berichten weiß,
aud) bie nöthigen Äortefungen au ber Sern er Sehramts«
fd)ute gu hatten.

oem. 2tit$ ,"vvajttrctd). Ser Befamtte Sarnngotoge
Profeffor Sr. ©ougueuheim, langjähriger Herausgeber
ber augefehenen gad)fd)rift „Annales des maladies de l'oreille

et de larynx" ift in Paris geftorben.
* ?(u§ 95un!a«b. Sie 2tfabemie ber 2Biffenf

fdjaften in St. Petersburg wählte ben Stöntg Pictor
Gmauuel 0011 Stalten, ben Äronprinseu ©uftao
Bon ©d)weben unb Norwegen, ben ruffifcheu Pot*
fd)after in Äonftautiuopel, 0. Sinowiew, ben präfibenten
ber SBiener 2lfabemie ber 2Siffenfd)afteu, Prof. Sr. Gbuarb
Sit ck unb ben Profeffor ©ch moller in Perlin ?u Ghren»
mitglieberu.

* ^BiOltoavftV^ie. Sei ber 9tebaftiou ber 2tÜg. 3tg.
fiub folgeube ©d)fiften eingegangen:

SouaS Sie: 2Beuu ber Porhang fällt. 2tu§ ber 5to*
möbie beS SebenS. 9iid). Saenbter. 8°. 219 ©. 4 Pf.,

gebunbeu 5 33t. — 2t baut 21 16 er t: 2llmbiftetu. G. Pier*
fon 1901. SreSben unb Seipjig. 4 Pt. — Sr.\2eo ginji:
2Biffenfd)afttid)e ©runblagen ber Gleftriäität. P. ©. Seubner
1901. Seipjig. 358 ©. — 2. G. Sief fon: Lenear Groups,
With An Exposition of The Galois Field Theory.
P. ©. Seubner 1901. Seipjig. 312 ©. — Profeffor ©.
©tebert: Sehrbud) ber Ghemic unb Ptineratogie 3 Steile.
%t. Pieweg u. ©obn. Praunfd)weig. — Profeffor Sr. g.
Sifcher: SiePreunftoffe Seutfd)Ianb§ unb ber übrigen Sänber
ber Grbe unb bie Äohtenuoth. $r. Pieweg it. ©ot)n 1901.
Praunfchweig. 107 ©., 3 Pf. — Sr. Subw. Pect: Sie ©e*
fdüdjte beS GifenS in tedntiid&cr unb fulturgefchid)tttd)er Pe*
3iehuug. gr. Pieweg u. Sohn 1901. 4. Siefg. Praunfchweig.
704 ©. 5 33t.— Piucenj Ptetubl: ©ir ©eorge Gtherebge.
SBiener Peiträge 31t feinem Sebeu, feine 3^it unb Sramen.
SBilf). Prattinülter 1901. SBieu unb Seipjig. 278 S. 7 33t.— Dr. phil. Dtubotf Protauef: Sie englifcbeu SKaSfens
fpiete. SSiener Peiträge wie cor. SBilt). Praumüßer 1901.
SBien unb Perlin. 371©. 12 Pf. — Patbuin ©roiler:
Ser tftl. ©ee. G. Pierfou 1901. SreSben u. Seipjig. 8°. 302
©eiten. 3 Pf. — DSf'ar 9t e t et) : 20 ©rissen unb Grabau.
G. Pierfou 1901. SreSben. 8<\ 218 ©. Pf. 3.50. — G.
©d)roeber: Perfd)Iungeue Pfabe. Pb. IV. Pobad) u. Go.
Perliu u. Seipjig. 8<>. 233 ©. 3 Pf., geb. 4 Pf. — 2t l fr.

Äirdjhoff: Pfenfd) unb Grbe. 31. Pänbcben. P. ©. STeubner
1901. Seipjig. 8°. 127 ©. 1 Pf., geb. Pf. 1.25. — grj.
©futfd): 2tu§ PergilS grühjeit. P. ©. Seubuer 1901.

Seipjig. 169 ©. 4 33t. — Sir. Sr. 2t Ib. ©emolt: 33ftt ©ott
für Äaifer unb Peid). 2lnfprache unb ©djulreben. P. ©.
Seubner 1901. Seipjig unb Perlin. 209 ©. 33t. 3.20.

— Dr. phil. Grid) ©rifcner: ©tjmbole unb SBappen be§

alten beutfehen PeicheS. P. ©. Seubuer 1902. Seipjig. 132 ©.
Pf. 4.20. — Sr. 2S a I) a n P a I b a u b I a u : Seopolb 0. Panfe'S

PitbungSjahre unb ©efchid)t§auffaffitug. P. ©. Seubner 1902.

Seipjig. 103 ©. Pf. 3.40. — Sr. 21 ug. Pfeffer: Sie Peform«
Bewegung auf bem ©ebiete be§ preufe. ©nnmafialwefenS 1882
Bis 1901. P. ©. Seubner 1901. Seipjig unb Perlin. 175 ©.
Pf. 3.20. — Shabb. 3ietin§fi: SieSTragöbiebeS ©IaubenS.

©. P. Seubner 1901. Seipjig. 50 ©. 33t. 1.20. — Sr. Garl

%. gifdjer: Ser naturwiffenfd)aftlid)e Unterridjt in Gngtanb.

P. ©. Steubner 1901. Seipjig u. Perlin. 94 ©. 33f. 3.60. — Äarl
H ende II: 2IuS meinen ©ebichten. Seipjig, Äarl §enfelt u. Go.

76 ©. 1 Pf.
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Stwf unb Sertag See <BcFeIIfd)rtft mit befajränftet «pafluug

„Serlag bet Slflgemeiueu 8eitung" in SRündjen.

öeitväge Wcrbtu unter ber Sluffdjtift „9lu bie SHebactiou bet Seilage

jur Slllgemeiiieit Seitung" erbeten.

Set uubefugte 9!atf|bvucf bet Seiiage'SHrtifel wirb geriditlidj berfolgt.

DuattalbteiS für bie Seilage: 2». 4.50. (Sei biteetet fiiefetung:

3nlanb 3». 6.-, SluStaub 2». 7.50.) StuSgoBe in SBoifienljefteu 3»- B.~

(Sei birectet fiiefetung: Snlaub 3». 6.30, »uSlanb SW. 7.-)
auftrage uefjmen au bie moftämter, füt bie SffloSienljefte aun) bie

fflurfifianblungen unb jut bitecten fiiefetung bie SOcr(ag3fjj>ebitton.

äSeranttoortltojet £erau§gefiet: ©Sratr fSuüe in SJlünäjen.

Sie 2lu§5aufrage be§ §eibelberger ©äjIoffeS. Sern ©abriet ©eibl. —
Äulturpfjilofopfne. II. (©cfjhtf;.) SSon $r. Otto ©toef. — ©tjafe«

fpeare§ „©eroonnene StebeSmüf)". SSon 5ß. v. äßeftenfiola. —
SBefpreäjungen. — 2JUitIjeiIungen unb SßadjricTjten.

2>te 2tu£Bauftrage bei ^etbclBcrger <Sdjloffe§.

Beriet in ber Derfammlung bes IFlüncb.ener 21rd}iteften= unb

3ngenteur=Dereins am 9. 3anuar J902.

SSon ©abriel ©eibl.*)

(£S rotrb etroa 20 £vabre fein, baß bie heibetberger

©djloßbaufrage bier im 2trd)iteften=23erein baS erfte 9JfaI

berfjanbelt rourbe.

2)er ©inbruef, ben mir bie bamalige ©i&ung gemalt
Ijat, toirb mir BettlebenS in ©innerung bleiben.

9Sor allem roegen beS @ambfeS, roeldjer im eigenen

Innern ftattfanb, gegenüber ber tiefberoegenben ^rage, ob

baS heibelberger ©cf)Ioß in alier $xad)t unb £errtid)feit

ausgebaut roerben foll, ober ob ber fe&ige Sauber feiner

©rjä}einung fortbefteben fott, ber aud) roieber eigenartig

unb einzig ift unb ber ^eben gefangen netjmen muß, ber

ifm genoffen unb erlebt bat.

$jd) geftebe gerne, baß aud} ber erfte £raum, ber

SBieberaufbau beS ©djtoffeS, einen mächtigen 91eig bat, baß
id) bollfommen begreife, baß man mit ganger ©eele an ibm
bangen unb begeiftert für ibn eintreten fann. SIber . id)

tnuß aud) fagen, baß bei näberem 23etrad)ten unb realem
herantreten an biefe 93ZögIid)feit er roirftid) roie ein Straum
berrinnt, roeil gerabe ber 2trd)iteft bei ber fadjmännifdien
linterfucrjung ber 2tu§fübrung§möglid)feit fdcjltefelidt) flar

erfennen muß, baß eine foldie SBiebererftetjung in alter

©djönbeit nur im Traume fcfjön ift, in SSirftidjfeit aber

gang etroaS anbereS, roaS gubor felbft Sftemanb gebadjt unb
geroottt baben mürbe, entfteben tonnte.

©eben roir alfo als STrcrjiref'ten baran, bieS gu brüten,

um uhS felbft unb bamit aud) ber Deffenttidjfeit gegenüber
9ted)enfd)aft abzulegen. ®ie gegebenen Serbättniffe muß
man atS befannt borauSfe^en. ß'urä refabituürt, ift baä
©(bloß eine böllig aufgebrannte Dluine, bie bi» bor ettoa

40—50 ^abren fo giemlid) fid) felbft überlaffen roar, mit
bem entäüdenben $öaumroud]§ unb ©übeu überroudjert, ber
je^t faft gang entfernt rourbe. ®er ©inbrud' braudit nidjt

neu gefdjilbert 31t roerben, er gebort gum ©cbönften, roa§ in
beutfdjen Sanben ej;iftirt. S)er 2tu§fürud): baB ba§ @d)Ic_B
felbft nie fo fd)ön roar roie je^t biefe tooefiebode Dtuine, ift

\n feiner 2(rt geroife gered)tfertigt.

bitten in biefer allgemeinen, ungetbeilten ©diroar»
merei rourbe bor ettna 20 ^abren bie offizielle ?vrage auf=
getoorfen, foH ba§ ^eibelberger @d)IoB nidjt aufgebaut
toerben unb in alter ^errlidjfeit neu erfteben?

SBeld) eine mädjtigt Seroegung ber (Semütber ertjob

fid) feitbem! Unb beute fdjlagen itjre Söogen fjöljer aB
jemals. —

*) 2Btr glauben mit ber Veröffentlichung biefe§ un§ gütigft

jur Serfügung gefteHten SertcfiteS be§ fjerrjorragenben SKüncfiener
2trd)iteften über bie immer weitere Äreife befd;äftigenbe grage
ber SBieber^erfteHung be§ ^eibelberger ©ct)Ioffe§ forool)! ber 6r=
örterung ber 2frtgelegen£)eit felbft roie auc^ unfern Sefern einen
2>ienft ju erroeifen. Slnm. ber Sebaftion.

®ie babifdje Regierung bat als Sefi^erin unb Hüterin
unfreS ^adabiumS mit ber böcrjften unb forgfamften Siebe
unb ^ftidjttreue, bie eines foldjen eblen 23efuje§ burd)au§
roürbig ift, alle (Mjebungen gebflogen, Unterfudjungen an=
geftedt; fie bat bie ©timme ber Nation förmlid) abgebord)t,

inbem fie geroid]tige @utad]ten unb SKeinungSäußerungen
einbolte. Qr§ baben fid) bann bie Strdjiteftenbereine meift

für ben STuSbau auSgefbrocben, eine 1891 berufene Som--
miffion gegen ben StuSbau, unb eS rourben feitbem genaue
llnterfud)ungen unb Stufnabmen, foroie bringenbe Arbeiten

iuie SBafferableituug u. f. ro., borgenommen.
®er griebrid)«bau roar feit langem faft immer unter

Sadi geblieben, unb groar, roeil er bie ^apede entbält unb
aud) am roenigften befdjäbigt roar, fo baß fein ®ad) immer
roieber, roenn aud) nur all %lot§bati), erneuert rourbe.

Siefen g-riebrid)Sbau liefj bie babifdje Regierung roieber

gang in ©tanb felsen, burd) §rn. Dberbauratb @d)äfer, ber

aud) ein ©utadjten für bie ©efammtroieberberftedung au§=
arbeitete unb an bie neuerbingS am 15. Dfüober 1901 ein=

berufene ^ommiffion, bereu 33?itglieb aud) id) roar, bie

Richte für ben ©läfernen ©aalbau unb ben Dtto--§einrid)=

3?au gur Vorlage bradjte.

^sn biefer ^ommiffion roaren nun, roie befannt, bie

Meinungen getbeilt unb eS ging biefe SWeinungSberfdiieben^
beii aud) in bie Deffentlidjfeit über, ©oroeit mir befannt,

ift meitauS ber größte Sb.eil ber öffentlicben Meinung, ber

^unftfreunbe, ber ^unfibiftorifer, unb beute roof)I audi ber

Sfrdiiteftenfdiaft, auf ©eite ber erfjaltenben 5£enoeng,

lnäl)renb eS gerabe fbegied 2(rd)iteftenftimmen finb, roe!d)e

bie nidjt gu umgebenbe Stotfjroenbigfeit beS StuSbaueS be»

tonen unb groar bor altem au§ ted)nifd)en unb ftatifdjen

©rünben — geführt bon bem ibealen unb ftolgen ©ebanfen,
bäS @d)IoB im alten ©lange beraufgugaubern.

^d) für meinen Xbeil fann mir nidjt anberS benfen,

al§ baß — getrieben bon biefer berlodenben unb torädjtigen

^bee — bie ftatifdjen Sebenfen ftärfer in ben 3Sorber=

grunb gebrängt roerben, als eS gerabe notbroenbig roäre.

(fS glaubt ^eber fd)ließlid) gerne an baS, roaS ibm erroünfd)!

unb förberlid) erfdjeint.

SSir rooden aber ftatifd) ben Sautbeilen näber treten,

um bie eS fid) gunädjft banbelt. S5er ©läferne ©aalbau bai

eine bodiragenbe 9J?auer gegen bie ©tabtfeite, bie anbere ift

gufammenbängenb mit anberen Sauten, alfo genügenb
berftrebf.

©oldie bod)ragenbe 9J?auern, bie bem SSinbbrud bor

adem auSgefebt finb, unb bie auf ibren borigontalen, ofl

bergadten (SnbungSfIäd)en bem Söetter unb ber Berftörung
einen SfngriffSbunft bieten, bat baS @d)Ioß febr biete.

2öenn bei if)nen baS Material gut ift, bie SO?auerftärfe

entfbred)enb, unb bor adem feine SBeroegungen in beir

Staffen ei'iftiren, fönuen biefe als fiebere Objefte begeidjnet

1-oerben; — bei fachgemäßer ^nftanbbaltung! hierin liegt

aber ein febr inefentlidjer ^unft.
©S roirb faum roiberfbrod)en roerben, baß unter ber

£mt eines road)famen StugeS, einer gefd)idten ted)nifd)en

hanb unb bei Sfufroenbung entfbredjenber Strittet eine ®e-

fabr ober eine 9Serfd)Iimmerung bei einer fotd)en 9ftauer

in abfebbarer Seit nidjt eintreten fann unb man tonnte

alfo biefcS Siebenten n i d) t gelten laffen.

2BaS ben ©läfernen ©aalbau fbegied anlangt, fo batte

id) tro^bem ben Stntrag beS §rn. Qbevhamatl) ©d]äfer, ibn

jm Innern auSgubauen, für aroedmäßig unb I)a3e biefem



Seite 74. Seilage jur SMßemeinen 3c»tott0. 9k. 10.

Stnfrag aud) in bei- Äommifiioji gugeftimmt, fjabe aber un»
mittelbar nad) ber 33crf)anblung eine SJJobififation tjiesu

fdjriftlidj eingereid)t, baß id) babei bon bem ?l u f f c § e n
eine§ f i dj t b a r e n 2) a d) e § abrarljeu unb nur
ein unfidjtbareS 5('3bfjaltbad) befürroorten möd)te.

9tod) biet roid)tiger nnb eigentlid) e n t f dj e i b e n b für
bie gange grage ift ber £> 1 1 o « $ e i n r i d) « 23 a u.

Da§ ^rojeft bes firn. OberbauratJ) ©d)äfer gu beffen

SluS&au liegt bor, nnb ©ie fönnen fid) felbft ein Urtfjeü Ijier*

über bilben; id) für meinen 5ttjeil finbe baS ^Srojeft au§=
gegeidmet; roenn id) tro^bem gegen beffen 2lu»füf)rung bin,

fo liegt e§ in anberen ©rünben, auf bie id) fbäter gurüd*
fomme.

Se^t müßten roir bie ftatifdje öragc betjanbetn. Der
©tto*<§einrid)--Sau ftefjt all? pradjtbolle ©anbfteim
fagabe bor imfern Singen, an ber fein 9tiß nnb feine

©efeung roafjrguneljmen iftj baß berfelbe and) bon allen

©eiten al§ ftabif betrautet rairb, geigt fd)on bie Sljatfadje,

baß man geroaltige ©iebel auf feine dauern torojefrirte,

bie er aud) nad) metner Meinung bei einem
StuSbau be§ Kaufes* roofjt tragen fann. —
StabUitäis'groeifel fönnen alfo tjier nidjt ftatt»

finben, unb e§ mufe bie (Stabilität fogar als eine fo

fiarfe auSbrütflid) betont merben, baß aud) ein ßrötgteljen

ber Broifcfienmauer unb öuerberfteifung nidjt at§ ein ©e=
bot ber 3totbmenbigfeit erfdjeint; ba§ Slusroedjfeln bon
fdjabtjaften (Steinen an ber gagabe foüte meiner 9Jieinuug

nad) nur im allcräußerften Sttotljfalle gefdjeljen; frier ift bie

@rfd)einung roeit maßgebenber als" ba§ ©tatifdje, benn
roenn roegen ber§altbaüeit ber Sftauer biete 9lu&roed)3lungen

nötfjig mären, bann märe ifjr überljaubt nidjt meljr gu
trauen, roa§ fjier nidjt ber ftatt ift, roofür bie Seroeife bor*

liegen. — Siele anbere meitläufige Skiuten finb mebr ober

minber Ruinen unb nid)t eigentliche Slrdjitefturtfjeile, roie

ber bide tfyuvm mit 9 9fteter ftarfen Wauern. 3In beren

(£rf)ülktng§möglid)feit groeifelt Sßiemanö!
SJtadjbem alfo ftatifdje ^otljroenbigf'etten nidjt nadjgu*

roetfen finb, fämen mir je^t 31t bem roidjtigen Moment,
bom ardjiteftonifdjen ©efidjtSbunfte au3 bie ©adje gu

prüfen. — Riebet muß laut geroamt merben bor ben ®on*
feguengen, bie irgenb ein baulieber Gingriff mit fid) bringt,

unb al§ SMfjtoeubigfeit betont merben, baß bor bem erften

©djritt ber gefdjeljen mürbe, <bas (Snbgiel f'Iar bor unfern

Singen liegen unb ber Bufammentjang aller ^aftoren in

Sctradjt gebogen fein müßte.
$ier ift bie SebadjungSfragc ba§ ©ntfdjeibenbe.

Dicfe barf aber n i dj t für einen befiimmten
Saut tj eil allein gelöst merben, fonbern für ben
gangen ©d)Ioßfomt>ler! unb muß entroeber mit
ja ober mit nein entfcfüeben fem, bebor irgenb eine 9Sor=

nabme au§gefüfirt roirb. — Senn ba§ 9luffet?en partieller

Sebadmngen unb ber 2tus>bau einzelner Sauttjeile —
mäbrenb bie anberen Saugrubben in Diuinen banebm
fietjen — rnüfetc auf ba§ enbfdjiebenfte abgelehnt merben.

Dtitr bei einem Slusbau be§ gan?,en ©d)Ioffe§ fönnte ba^on
gef.prod)eu merben. ®ie§ ift einer bon ben ^anöt»
g r ü n b e n , roarum id) mid) gegen bie Slusfüfjrung be§

Dtto^etnridibau^^roiefteö auSfpredjen muß.
Setradjten mir aber bie Sfiöglicfjfeit ber 2>ad)iauffe^ung

überfjaubt, fo fann man fagen, baß berein^elte
©ädjer nur im ©inne bon ©drufcbädjern bergeftedt fein

bürften, meldie feinen Slnfbrnd) auf 2trd)itef'tur madjen
unb unter roelcfjen eine Diuine fefjr mofjl eriftiren fann.

®od) babon mirb mofjl am menigften bie 9tebe fein. 2Sid)=

tiger ift: ob bie fonfequente ard)iteftonifd)e SDadjauffefcung

alfo ein Slugbau beö gangen @d)loßfomblere§ möglid) unb
münfcfjenSmertf) ift ober nidjt.

Söenn id) nun gubor an einem fpegiellen Sautljeit, 3. 9J.

bem £)tto=$einrid)=Sau, biefe ?yrage brüfe, ber nod) am
beften crfjalten ift, fo fefje id), baß f)ier gans neue
©iebelmauern auf Sautbeile gu fetjen mären, bie ben
großen 9?eig befißen, ber nur bie $anb ber 3eit, ber ©e=
fd)id)te unb ber ©lemente berleifjen fann, unb ber mädjtig

auf un§ mirft.

S)iefer äußerft unangenebme S'outraft, ber entfteljen

müßte, menn foldje neuen fauberen rofa ®obbelgiebel auf
ben efjrmürbigen £>ttO'$einrid)bau gefefet mürben, märe

berle&enb unb unerträgltd), unb e§ ift bieg ber atoeite

^anbtgrunb, marum id) gegen bie 2fu»fübrung be§ Sro-
jefte§ fein muß.

2Ba§ aber bei biefem Sauffjeil ber ??atl ift, baS ift mebr
ober meniger bei aden auSgubauenben feilen ber ^atl, e§
mürbe ol)ne ^meifel eine ^Disharmonie in großem ©tit ent*

ftefjen. ^un fommt bam ba§ unmiUfürlidje (Sntfte^en
einer llngal)! bon ^nnenräumen.

SBenn nun ba$ Sleußere gang forgfältig ausgebaut ift,

fo fann man nidit ofjne ®i3f)armonie in§ ^nnere treten unb
bort nur tjatbe Ruinen finben. 2)?an müßte alfo autf) 95e»

ftänbe im Innern, bie gerabe oft in iljrer tfjeilmeifen Ber»
ftörung am atlerfdjönften mirfen, mie foftbare, intafte, b. f).

unmobernifirte Slntiquitäten — fo 3. S. bie fjerrlidjen s^or=
tale bon Solliu im Otto §einrid)bau — gans entfernen unb
buret) neue lobten erfe^en, ma§ tfjatfäddid) geplant ift.

©0 fommt bie Disharmonie unb ifjre folgen unauf»
fialtfam bon außen and) ins

1

innere be§ @ebäube§ unb be=

fjerrfdjt bie gange ©ad)e, unb bie§ ift enblid) ein b r i 1 1 e t
miditiger @ruub, marum id) nidjt für 2lu£füt)rung be§ 9te*

ftaurationsbroiefteS fein fann.
gerner fommt bam, baß bie eutftefjenben Ruinen gar

feinen 3n)ed Ijätten unb nur fünftlidje 3roede für fie erbadjt
merben müßten. 2>iefe§ Binecflofe müßte a'ber notb>
menbigermeife feljr unangenetjm unb leer in ber sJlrd)iteftur

felbft gum mxSbmd fommen, benn nur baburd), baß mir
ben Bmed einer feben Saulid)fcit gema&r merben unb tjubfd)

gelöst fetjeu, entftet)t jener Steig be§ bemobnten Kaufes, ber

felbft in ber S^uinc nod) nidjt berfdjrouuben ift, jener Steig,:

ber befonberS beim beutfdjen ©ad) mit feinen Kaminen,
©ad)ftüf)len unb fleinen SSerfdjiebungcn unb 3ufälligfeiten

einen fo roarmen unb fjeimlidjeu (Jinbrucf madjt.
öf)ne einen SBoljn= ober SBefjrgmed fädt aber biefer

gange l)öd)fte Steig — aud) ardjiteftonifd) genommen —
meg, unb e§ müßte etma§ SeereS, l^nljaltsiofeS entft;fjen

ober etmaS SljeatralifdjeS — unb aud) bie§" ift mir ein

ftarfer ©runb, gegen ben gangen ShtfBau gu ftimmen.

Sm übrigen erfdjeint mir ber Umfang ber Slufgabe
aud) als ein foldjer, ber mefjrere SJtenfdjenatter erforbert,

mie fie ber Sau be§ alten ©d)Ioffe§ audj erforbert fjat.

©enn bie größte 2lngal)l ber Sauten müßten 9teu=

hauten merben — ber bide £fjurm, mit ber 9 SDteter ftarfen

SDcauer, bon bem bie Hälfte in fenfredjter Stidjtung fefjltl— foldje Sauten neu 31t erridjten, ift ein fcfjroer borgufteHen»

be§ Unternehmen. Gmblid) fommt bagu, baß bie .'panb

unfrer Qeit, mefd)e tedjnifd) unb geometrifdj ergogen ift, unb
bie §anb ber früfjeren Briten, bie mübelos' unb unge»
3mungen iljrer ©djönfjeiteu arbeitete, fo grunbberfcfjieben

bon etnanber finb, baß nidjt bie alte Sradjt, fonbern eine

neue, menn aud) in iljrer Slrt auSgegeidjnete ©djöbfung ent-

ftünbe, in ber bas* alte §eibelberger ©djloß förmlia) auf=

ginge, ba§ un£ Ijente nod) in feinen Stuinen entgüdt unb
begeiftert.

©ie§ finb bie @rünbe,b ielautgegettbenSluS«
bau f to r e d) e n , felbft menn ein fo bemäfjrter unb ber«

efjrter Saumeifter bie fünftlerifdjcn Sriffe bagu getdmet, roie

2fteifter ®axl ©djäfer.

SSon Sr. Dtto Sto dt.

II. (©djlufe.)

SBir finb nun auf bem ^unlte angelangt, roo mir in

unfrer ®uIfurpI)tIofo&Iue blö^Iidj eine alte S3efannte roieber?

erfennen: bie ©ogialpftjdjologie bermittelt bie SIffociatiou.

Siefe neu aufgepu^te Same S?uIturü^ifofopf)ie ift bie bon

gßufe au§ etroaS mißgeftaltete— Sogiofogie, ber man nur ein

neue» SRänteldjen umgeljängt fjat.

SBir fiörten, e§ ^cmbclt fid) um Deutung be§ Sinnes unb

SIbftedung ber giele unfre§ ^ulütrfijftcm§. 9hm rooljl, roerben

mir roeiter belehrt, ber ftüjcrfte SBcgltieifer gut grfennung

j|ener Biete ift bie Ijiftorifdje SDtetrjobe ber Sogiologie, bie uns

über bie „immanente Seleologie" be§ SuIturgefdjehenS auf?

flärt. SBährenb ber Sftenfdj bon ber Statur im günftigften

galle erfahren lann, wa§ er ift unb tvaS er muß, belehrt i^n
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bie ©efc^icpic unb nur btefe. roaS er foH. Zubern bie Sogio*

logie mit UjteE bergleidjenb gefd)id)tlid)cn iUletfjobe bte 3ielc

ber Bisherigen (Snfroidluug f cftfitcllt, tjält fie uns biefe gc=

toiffcrmaften als Stnpcrntiüe entgegen. SBir müffen eben

unfre Straft bernünftigerroeife in ben S)ienft ber in iljrcr

3roedrid)iung, in ihrer immanenten Ideologie berftanbenen

(gntroidlung fteHen. Saraus ergeben fid) gloar nur relatib

tjerßtnblidfje 2Smperatibe, aber mit foldjen muffen roir tniS,

borläufig roenigftenS, begnügen. Bon einem allgemein*

gültigen legten itnb r)öcf)ften Qluecf roiffen mir nid)t§. Bis

gu einer Jfflctatffjßfiß ber Sitten" ift nod) ein roeiter SBeg.

w®aS Sirtcngefefc als baS ©runbgefefc ber fittlidjcn Energie

— ber Baraüelbegriff beS 9?aturgefe£e3 bon ber (Spaltung

ber (Energie— ift nod) md)t gefunben." Sie St^if geigt jenes

gtel in ber gerne; fie ift bte Hftetapbhfif ber (Senologie, bie

als „Bbbftf ber Sitten" ber SBeg gu jenem 3iefc ift.

Sßenn man fid) ber pcfitroiftifdjen Slblefjnung aller 3fteta*

t>Ijt)ftf erinnert, rote fie aud) Stein bielfad) auSfprid)t, bann

ift man über bie Stolle, bie fjier ber @tl)if gugebad)t ift, ftarf

im Unflaren. SBer aber bie @efd)iä)te bei BofitibiSmuS

fennt, roeife, bafg bie Unflarf)eit in biefem fünfte bem Bofi*

tibiSmuS eigentümlich ift; fie rjaftet ihm bon feinem Be*
grünber ber unb letber aud) feinem SBefen nad) an. Sluf ber-

einen Seite ber uniberfelle SInfprud) ber Sogiologie für baS

gange ©ebiet ber ©eiftesroiffenfdjafien, baS fid) ja natürlid)

unter bem ©efid)tspnnft beS tbaifää)Iid)en mcnfd)Iid)en ©c*
meinfdjaftSlebenS betrachten läfgt; auf ber anberen Seite bte

aufbämmernbe Grfenntnifg, bafg bon bem rein äufgerlidjen ©c*

fidjtSpunft ber fogialen 2:f}atfäcr)Iict}£etf: aud) nur ber äufgerc

SDcedjaniSmuS beS 33cenfä)enIcbeuS erfafgt wirb, bafg fein BeftcS

aber, fein Streben unb Stingen, fein SBollen unb Sollen fid)

bem pofitibiffifd)en Sd)ema entgieljt. hoffte man, bie Sßjjilo*

fopbie burd)roeg in ejafie SBtffenfd)aft berroanbeln, roaS fid)

niä)t berroanbeln läfet, einfad) befeitigen gu fönnen, roie man
benn hier unb ba in biefem Sinne fdjon boreilig baS (Snbe

ber Bljilofopbie lonftatirt §at, fo geigt fid) immer roieber, baß

ber eigentliche SebenSnerb ber ^5r}tIofopr)ie in ben 2Bertb*

Problemen liegt, bie fid) nid)t abroeifen laffen, bie bielmeljc

eine befonbere roiffenfd)aftlid)e Bearbeitung nad) befonberer

SJcetljobe gebieterifä) forbern. SKan fann fid) barüber nur
eine Seitlang täufdjen: baS fittlid)e ©ebiet bor allem rebet eine

gu beutlidje Sprache.

So entfdjlüpft benn aud) Stein gelegentlid) eine offene

Slnerfennung ber llngulänglid)feit ber Sogiologie, roenn er

i|re Stufgabe babin begrengt, bafg fie bie gönnen unb @efei?e

menfd)Iid)en gufammenlebenS unb gufammenroirfenS in

ihrem Sein gu erfäffen habe, roäbrenb bie Sogialpljilofopbie

fie in ibrem SBerben, bie fogiale C£±r)il in ü)rem Sollen gu

betrachten fjabe. SBaS aber roid)tiger ift als ein ©elegen*

beiiSgeftänbnifg: bie O^nmaäjt ber Sogiologie gegenüber ben

Stufgaben, bie ü)r bie pofitibiftifdje Ueberfdjäfcung aufläbt,

tritt fadjlid) überall unberfennbar gutage.

©S rjanbelt fid) barum, Sinn unb giel ber bisherigen

Sulturentroid'tung gu erlernten, um auf ©runbbiefeS savoir
gum prevoir gu gelangen unb barauS praftifdje SInroeifungen

ober formen abguleiten. — S)a§ savoir, auf bag fid) ein

prövoir allein grünben t'ann, ift bie Srfenntnife beftimmter

©efe^mä^igfett. £sft biefe auf bem 23oben ber gefd)id)tlid)eu

Gnttoidlung rnöglid)?

Stein fennt bie Sd)roiertgfeiten einer fo!d)en '^eftfteHung

febr genau. (£r roei§, roie unenblid) erfd)toert fd)on bie ein*

fad)e Äaufalerflärung burd) bie Äombligirung ber urfäd)-
Iid)en Momente unter bem (Sinflufe inbibibueüer gaftoren
ift, unb er roeift erft red)t, baf) infolge beSfelben ©inftuffeS
unb bei ber 2WangeI6,aftigfcit ber einfadjen Äaufalerfenntnifj
bon biftorifd)er ©efe^mäfsigfeit faum gefbrodjen roerben fann.
(£r ftebt ber faufalen (Srftärung be§ S2ad)einanber fogialec
@rfd)einungen bei bem brimitiben Stanbe ber beutigen Sogio*
logie borläufig burd)au§ ffebtifd) gegenüber unb roilt fid)

fetn&rfeii§ barauf befd)ränfen, mit Äpülfe ber bergletd)cnb-
gefd)id)tlid)en 2>'Jetrjobe, bai gefellfd)aftlidje Sein im Sieben?
einanber gu ermitteln unb bie fogialen <£rfd)einungen in
ibren allgemeinen tRWfymen gu fi^iren. Unb er erflärt:
„Sie Sogiologie ift, rtd)tig berftanben, je^t nod) feine ©efefce-^
biffenfd)aft, 2

) fonbern . . . hlo^ beftriptibe ireignifetoiffen*
fäaft."

2) Jladö einer anberen SteHe wirb fie c§ aud& niemals fein.

llnterfd)eiben roir mit Gomte groifd)en fogialer Statif unb
fogialer ®i)ncmif, fo bafe jene c§ mit bem fogialen ©ein,

biefe mit bem fogialen SBerben gu tbun bat, fo erbalten roir

bon bem aufrichtigen 5ßofitibiften bie Stuifunft, baf? ei mit
ber fogialen 2>t)namif borläufig nod) fd)Ied)t bcftellt ift. SStr

müffen uns barauf befd)ränfen, baS räumlid)e 9Jebencinanber

bon eingelnen fogialen gunf'tionen, b. I). ben erfannten fogialen

guftanb beftimmter ©rubben, roie er fid) in Sbrad)e, Sitte,

9ted)t u. f. tu. äufeert, in einem gegebenen SKoment be*

fdjreibenb gu fijiren unb Riebet auf ben 9ff)t)tbmuö beS gu*
fammenroirfenS biefer ©robben, roorauS fid) tt)bifd)e (£rfd)ei*

nungen beS fogialen £ebeu§ ber betreffenden ©ruppen,
Staffen, Staffen ober Hölter ergeben, auf bie Stabilität ober

ba§ parallele 2tuftaud)en geroiffer fogialer ^nftitutionen bei

berfä)iebenen SBölfern bon anuäbernb gleid)er Äulturftufe.

bie ftollefiibprogeffe mit ihren beharrenben ober roedjfetnben

l£igenfd)aften gu attjten. SBir fönnen nid)t baran benfen,

bie Urfadjen ber bon ber fogialen Statif aufgebedten %^aU
fad)en enttoidIungSgefd)id)tIid) gu erflären unb anbrerfeitS

bie SBirfungen berfelben auf bie fünftige ©eftaltung bei

fogialen Sebent borau§ gu berechnen. Stber mtd) bünft: ba5
gerabe roar'S, roag roir brauchten. Ohne fogiale Stjuantif

leiftet bie Sogiologie für bie 93eantroortung ber in Siebe

ftehenben fragen gar nia)t§; ohne S3erftänbnife ber faufal*

gefe^Iid)en 9?othtoenbigfeiten in ber bisherigen ßntluidfiin v3

ftnb feinerlei 23crau£fagen unb Stnroeifungeu für bie gufunfi
möglid).

2ßir burd)fd)auen Ieid)t, bafe ber 9t^r)ir)rrtu», ber beit

fogialen 0efd)ehen gugefd)rieben roirb, ein ^jintertfjürajen

offen galten foH. ©a§ 28ort „@efe^" ift bermieben, um
bie Uebertragung naturtoiffenfd)aftlid)er @efid)tspunfte (orga*
nifd)e 2Äethobe) auf ba» fogiale ©efdjehen abguroeifen. Stber

ber SlhbibmuS, ber fid) bod) auf ein 9Jad)einanber unb groar auf
eine regelmäßige gotge im 9?ad)einanber begiel)t, roirb als
Surrogat bafür eingeführt. Unb ba roir bamit baS ©ebict
ber fogialen Statif ohne 3roeifeI berlaffen, fo roirb e§ fid)

roohl im roeiteren aud) um ein Surrogat für bie fogiale 2)rj*

uamif, b. i. nad) Stein @efd)id)tSphiIofophie, fyanbeln.

S)ie fogenannten fogialen ©efe^e itnb feine ©efefec in
ftrengen Sinn ber 9?aturroiffenfd)aft, benn eS gibt StuSnahmeit
bon ber fogiologifd) fonftatirten Stege!: „fie gelten nidjt immer
unb überall, fonbern fie finb unb bleiben bortrefftid)e

heuriftifdje Behelfe, (£rfahrung§regeln, empirifd)e Sßerallge*

meinerungen, im günftigften galle regulatibe ^ßringipien. ©in
fogialer SthbthmuS bietet un§, roie bie ©rammatif für bie

Sprache, nur Stegein, feine @efe£e."

^)ier mufe im Vorbeigehen bor bem Soppelfinn bei
SSortes „Stege!" geroarnt roerben. ffirfahrungSregeln a!§
empirifdje ©eneralifationen unb Stegein für menfdjlicheS Sßeva

halten finb groeierlei. Se^tere fönnen nur auf ©runb einet

befttmmten ©efelmäfgigfeit aufgefteüt roerben. Sie Stegern
ber Säjülergrammatif ruhen auf ben bon ber roiffenfd)aftltd)s

grammatifeben gorfd)ung erfannten ©efefeen einer beftimmten
Sprache ober allgemeinen fpradjlidjen ©efe^en. (SrfahrungSs
regeln finb lneber an fid) SBillenSregeln, nod) geben fie eine
gureid)enbe ©runblage für ^mperatibe bon berbinblicheu

®raft. SIu§ ber meteoroIogifd)en SBeiSheit ber Bauernregeln,
bie bod) ohne Qroeifel ©rfahrungSregeln finb, roirb fdjroerlidj

2>emanb ^mperatibe, etiua für ben Sanbroirtl), ableiten

roollen. S)ie Meteorologie hat erft in bem 5DZaf3e, in bem fie

angefangen hat, fid) auf Äaufalerfenntnifg gu ftü^en, Slutoriair*

geroonnen.

@§ hüfi lifo nid)ts — unb Sßortunterfdjiebungen
fönnen uns barüber nicht hinroegtäufcheu — , bie Sogiologie
fann gu SßorauSfagen unb Slnroeifungen für bie gufunft nur
auf ©runb beftimmter ©efe^mätgigfeiten gelangen. SBir
roollen nid)t unbefdjeiben fein: roir roollen uns mit emptrifetjen

©efefeen, benen feine Stpobifticität gufommt, begnügen. SOfan

braudjt uns aber biefe (Sinfdjränfung gar nicht erft eingu*

fd)ärfcn; Stein roeifg unb roir roiffen, baig aud) bie 9Jaiur=

roiffenfcfjaft fid) Steotfion ber im ©efe^ georbneten (Erfahrung
borbehält. SBir roiffen, bafg bie Äaufalberhältniffe
fdjon auf bem ©ebiete beS organifd)en ©efdjehenS erheblid)

fompligirter als auf bem med)anifd)en, auf bem pftodjologifdjen

fdjroieriger als auf bem biologifdjen liegen, bie Stufftellung

bon ©efe^en fomit immer fdjroieriger. ihre ©eltung immer
befdjränfter roirb. Sl&er otjne geftfteLrung unb Sinnahme bon
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Saufalzufammenfjängen fommt bie SBiffenfd^aft ntdjt au3,

alfo aud) bie (Soziologie als SBiffenfdjaft nidjt. üftun gut, roo

finb bic Äaufaterfenntniffe, bie ©efe^e ober aud) befd)eibencr

bie Regeln, bie fie entbedt fjat? Stber root)I gemerft, man biete

uni feine (Erörterungen über biefe (Erfenntniffe, fonbern bie

(Erfenntniffe felbft, unb man biete uni ferner feine 5£ribiati*

täten, bie längft otjne alle Soziologie befannt roaren, fonbern

roirftid) neue (Entbedungen biefer neuen SBiffenfdjaft. SBo

finb fie?

Se£en roir aber ben galt, um in unfrer prinzipiellen (Er*

örterung fogteid) fortfafjren 31t fönncn, ei lägen auSreidjenbe

Äaufaterfenntniffe auf biefem ©ebiete bor. Sie Soziologie

märe bann zweifellos zu entfpredjenben SjornuSfagen für bie

gufunft berechtigt. Stber fie roitt fid), mic Stein (roenn aud)

nidjt ganz int (Einftang mit anberen Steuerungen) erftäri,

bamit nidjt begnügen; fie roilt fid) „ntcfjt befdjränfen auf bie

blofse geftfteüung ber tieferen foziaten llrfadjen altes Seins

(Äoejiftenz) unb auf bie (Ermittelung bei foziaten ©efdjefjeni

(Succeffion) , fonbern fie mufe guoberft bafjin tenbiren, b a §

f 0 z t a I e Sollen zu normiren, $mperatibe
bei menfd)fid)en§anbetni zu forme n." SBte

fommt bie Soziologie zu folgen £S»nperatibcn? Sitte kaufet*

erfenntnife bermag tedjnifdje ober fjtjpotfjetifdjc $mperatibe zu
begrünben: SBenn bu bie unb bie SBirfung ati Qtvtfi erreichen

roittft, bann mufjt bu bid) ber unb ber ltrfadje als Sftittcli be*

bienenl (ES fommt alfo barauf an, ob jener groed gerootlt

roirb. $fjn. in irgenb einer SBeife zu empfehlen, als roerttjboll

Zu djarafterifiren unb fomit uns al§ 3toed (SBittenSinfjatt)

im pftjdjofogifdjen Sinne zu fuggeriren, fefjtt ber Äaufater*

fenntnifz jebe Kraft. Sie (Einfidjt in beftimmte faufate 8"*
fammenfjänge unb ©efet^e auf bem ©ebiet beS foziaten ©e*
fdjefjenS fjat alfo aud) feinertei motiüirenben (Einfluß auf unfer

SBotten; baS Sßerftänbnifz ber S3ergangent)eit fdjtieftt feinerlei

SBertfjurifjeit, auf baS allein fid) formen grünben fönnten,

ein. SBenn alfo bie Sulturpfjtfofopfjte einen beftimmten 3ctt*

abfdjnitt „in feinem fulturticfjen gacit b e ro e r t fj e n" roitt,

fo reidjen bie Gräfte ber bergteid>nb*gefd)id)ttid) berfafjrenben

Soziologie bazu nidjt aui r ober umgefefjrt, menn bie Sozio*

logie roertfjet unb formen aufftettt, bann ifjut fie es nidjt auf

©runb irgenbtoetdjer fjifiorifcfjer (Erfenntniffe, fonbern auf

©runb borfjer feftftefjenber SBertfjmafjftäbe. Sold} SKaftftab

ift Steins Ueberzeugung Dom SBertrj ber intelteftuetten (Eni*

mieftung ber SJcenfdjfjeit, bie ben Sinn feines ebotutioniftifdjen

Optimismus barftetlt, ift fein Siel ber foziaten £öfjerbttbung

beS Stjpui SJcenfdj. Siefe allgemeinen SBertfje z" prüfen

unb fidjerzuftelten, ift bie Stufgabe ber pfjitofopfjifdjen Kritif.

SBerben fie ofjne eine fotdje Kritif gefjanbfjabt, fo fjanbett cS

fid) um bai ©cgentfjeit bon Äritici§mu§, um ®ogmati§mu§.
32un bliebe anfajeinenb ein Stusroeg, ben au§ ber f)iftori=

fcfjen ober foziaten ©efe^ticf)feit ftiefeenben I)t)pott)etifcfjen

^mperatiben motibirenbe Äraft zu berfdjaffen. Sie merben

für ben bernünftigen Sienfdjen berbinbtid) merben, menn er

jene @efe^Iid)feit unb bie fokale ober fulturgefcrjtctjtttcrjc @nt*

mieftung überhaupt atg bernünftige begreift; er roirb fid) einer

bernünftigen (Sntmidtung nid)t miberfe^en, fonbern mittig in

itjren ®ienft treten. Stber eg ftefjt fid) Ieid)t ein, bafe mit bem
neuen SBort ba§ SBertf)urtfjeiI nur berfjüttt ift. ®ie SSer*

nünftigfeit ber (Sntroicftung fann nur bon ifjrer 93ezietntng

auf einen bernünftigen Sßerttj ober groeif au§ beurffjeitt lner*

ben. S)iefer Sroecf, biefe§ t&oq ift SSorauSfe^ung ber Iogt>-

fd)en 23elnertfjung — benn bie Seteotogie ift bie ßogif beS

§anbetn§ unb ©efcrjetjen§ — unb muf3 if)r alfo boranftetjeu.

(£§ ift nun aber ein eigen Sing mit ber £eIeotogie.

^ebermann toeifz, bafi bie SSerbinbung be§ medjanifcfjen unb

be§ teteologiftfjen 5ßrinzip§ ober beffer eine (Ergänzung beS

erften burd) ba§ grneite bem naturtniifenfd)afttiä)en Segreifen

be§ brganiftfjen Seben» ungeahnte _görberung gebradjt fjat.

Unb bennod) traut man ber geleologie nid)t redjt. Sßan fann

nid)t bergeffen, mie unzubertäffig fie fid) früfjer o^ne bic

ftrenge 8ud)t ber med)anifd)en 9^aturbetrad)tung im ©ienfte

metapfjrjfifdier §b,potf)efen gezeigt fjat. ®a§ fettte aber ntdjt

fjinbern, ber S3erbinbung bon 3Jfed)ant§mu§ unb Seteotogie

mefjr S3ertrauen zu fdjenfen, bietmefjr fottte ber ungeheure

(Erfolg, ben ber teIeoIogifd)e ©ebanfe at§ fjeuriftifd)e§ 5ßriu*

Zip im S)ienft ber (Entbedung beftimmter Äaufalzufammcn*
fjänge gefjabt fjat, bazu bringenb aufforbern. greitid) muf3 bie

Serbinbung ernft genommen werben. (Ei ift ein erfenntnife*

tf)eoretifd)er Unfinn, menn man glaubt, ba§ fupponirte rikoq,
ba§ ba§ ©ebäube ber Äaufaterfenntniffe ftü^t, nacfjträgtid) ats

btof3 tjeuriftifdjei 5ßrinzip, ati ^ütfimittet unfrei SenfenS,
berabfd)icben zu fönnen, ofjne tfjm objeftibe ©ettung gugu*
geftefjen. 2ftan mad)e fid) bod) ftar, bafz bic SBafjrfjeit einei

Sd)Iuf3fa^ei auf ber SBafjrfjeit ber 5ßrämiffen rut)t unb bafj

man nid)t biefe berroerfen fann, um jenen zu befjatten. S)cr

ängftticfje (Empirifer, bem ei an erfenntnifetfjeoretifcfje):

Sd)utung gebridjt, mag fid) fagen taffen, bafe biefe Se^ung
einei objeftiben riXoq nod) feine tranifeenbente Ideologie
inbotbirt.

Stein meint, bafj, rcäfjrenb man fjeute fo angelcgentticf)

bai Itmgefefjrte, nämtid) naturhjiffenfcfjaftticfje SRctfjoben für
bie ©efcfjid)titoiffenfd)aft empfiefjtt, bie moberne ^afurtoiffen«

fdjaft ifjre Erfolge ber Stnrcenbung fjiftorifcfjer äJietfjoben

berbanft. ^d) mürbe lieber fagen, baf? ber gortfcfjritt ber

(Erfenntnifj bei Seini fitfj genau in bem JJJafje bottztefjt, in

bem loir ei unter ben Kategorien bei 58eroufztfeini benfen:

bie (Entroidtung ber einzeIroiifcnfd)afttid)en SKet^oben ift eine

33eftätigung bei ©runbgebanfcni ber fritifd)cn (Erfenntnifj*

tf;eorie. — 2Befd)e DloEe fjat benn übrigens ber teleologifcfe

©ebanfe in ber @efcfjid)tiforfd)ung gefpiett? SBo ei fid) um
menfd)Iid)ei Stfjun fjanbelt, fommen natürtid) gluede in 58es

trad)t; ben ^ufamrcumljang zroifd)cn Qtveäfefytnbem unb'

3roedfe£ung, bei toeiteren ben Sufantmcn^nQ ber Stoede
aufzufjetten, ift recfjt eigenttid) bie Stufgabe ber gefcf)id)tlid)en

Unterfud)ung. ®a§ Urtfjeit barüber, in roeffen 2n ieEefK
eine beftimmte ^»anbtung liegt, mufc oft genug zur (Entbedung

ifjrei testen Urfjebers, umgefefjrt bic genauere Kenntnifz ber

tf)atfäd)Iid)en $ntereffcn e [nt§ ^nbibibuumi ober einer $nbi*
bibuengruppe ebenfo oft zur Stuffjettung eines Kaufatzufam-«
menfjangei zroifd)en ifjnen unb einer beftimmten ^»anbfung

berroanbt merben. Stber biefe „teteotogifd)e" Söetradjtung

ift offenbar bon ber naturroiffenfd)afttid)en ganz berfd)ieben.

Sic ejafte @efcfjicf)tiforfd)ung fjat ei nur n\it fubjeftibeu

groedfe^ungen zu tf)un, mäfirenb bic Biologie fitf) gerabc

auf bie Söorauife^ung einer objeftiben Ideologie ftü^t. Sen
Schritt zu einer objeftiben Ideologie boltziefjt bem fjiftorifcfjen

©efd)el)en gegenüber erft — bie @efd)id)tSpfjitofopf)ie. SSiet«

letdjt roirb fjier, auf bem ©ebiet beS geiftigen SebenS, bie %e--

feofogic aud) nod) zu ©fjren fommen, roenn man fid) ent*

fcfjtiefjt, fie auf einen ebenfo einfachen SBertfj ober groed $ü
grünben, roie auf bem ©ebiet beS pf;t)fifd)en SebenS. S)aS

letzte Ttkoq bei organifdjen ©efcf)eb,eni fjeifjt Seben, bai aller

feelifd)en (Entroidtung geiftigei £eben.

Sebigtid) bon einem fotd)en objeftiben riloq aus ift ei

mögtid), bie bisherige Kulturenttoidtung ober eine beftimmte

Sßeriobe berfetben zu beroertfjen unb formen für bie SBeiter*

entroidtung aufzuteilen. SBenn bie pofttibiftifd)e Shiftur*

pflitofopfjie ober Soziologie bor ber objeftiben JEeleotogie zu*

rüdfdieut, fo fann fie ber fetbftgefteHten Stufgabe feinenfatti

genügen. ®ie „immanente Steleologie" Steins — mit bem
ridjtig berftanbenen S3egriff fönnten mir uns einberftanben

erftären, benn eine objeftibe Seteotogie ift nod) feine tranS*

feenbenfe Ideologie — htbtuttt tfjatfäd)Iid) ein fotd)eS 3u*
rüdfd)euen

Stein fpridjt zunäd)ft bon tdeotogifd)er 9?ott)roenbigfeit

auf bem 93oben bei inbibibudten Seelenlebens, för fd)reibt,

bafe pft)d)otogifd)e ©efe^e, bie auf bem Untergrunbe beS ©c*

füfjfs, bezlt). knietieftS rufjen, fid) mit tdeotogiftfjer 9?otf)*

luenbigfeit boltztefjen. llnfre SBittenSfjanblungen bertaufeu

nid)t nadi bem mecf;anifd)en KaufalitätSbcrfjältnifj bon llrfacfje

unb SBirfung, aud) nid)t nad) bem fogifd)en bon ©runb unb
gotge allein, fonbern roefenttid) nad) bem teleotogifcfjen boit

3roed unb bittet. Sie Bezeichnung „tdeotogtfcfj" roirb alfo

fjier im Sinne rein fubjefttber groedfe^ungen gebraucht, unb

es ift zu beadjten, bafz Stein es für nötfjig fjätt, baS aui biefer

fubjeftiben Seteotogie fjerborgefjenbe, auf Äaufaterfenntnifj

fid) grünbenbe Sotten f)erborzuf;eben : „2BiIIft bu biefen gtoed

errctd)en, fo mufet bu biefe einzig bazu fn()renben SKtttel

roät)Ien. Sem ^tozde. gegenüber bift bu frei, ben Mitteln

gegenüber nicf)t. gu biefem gerooKten Qroed füfjren eben nur

tiefe gefoHten SKtttd." Siefe fubjeftib*teIeotogifdie 91otIj*

roenbigfeit lernten roir bereiti fennen: es ift bic ber fji)pott)cti*

fcfjen ober tedjnifdjen ^mperatibe; fie geben uns fein 8id,

fonbern nur SBege zu einem £id.
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^5it gang bemfefben (Sinne fpriäjt nun Stein bon teleo*

fogifäjer S^ot^tnenbigfeit auf bem ©ebiete beS fogiafen ©c*

lajehenS. 2fuS ber SSeroufttfjeit ber gemeinfamen gtueife foEen

jicfj fogiafe 9?otfjtoenbtgfeiten ergeben. 2)aS ift budjftäbfidj

ridjtig, nur fann tutrf'ticrje ©emeinfamfeit ber Qtot&e. tjiet nur

fritifd) al§ Sroednothroenbigfeit aus bem SBefen beS 23eroufet*

feinS überhaupt abgeleitet roerben. SBaS foE ^ier irgenb*

roefdje gefdt)tcf)tltdt)c (Erfahrung bebeuten? Sic fommt über bic

inductio per enumerationem simplicem gar nicht

fjinauS, unb fefbft Wenn auf biefem SBege bie groedfe einer

Majorität gu eruiren roären, fo roäre bamit über iljren objef*

üben SBertfj, iBre Äraft unb ihr 9tedjt gu Sfnfprüdjen unb

iBeeinffuffungen gegenüber anberen 3toetffe^ungen nodj nidjts

ausgemacht.

2fuS einer bfofc fubjeftiben £deofogie laffen fidj fcrjlcdj*

terbingS feine objeftiben SBertijmaftftäbe, ^mperatibe unb9?or*

men geraumen, unb bie Sfbbition berfcfiiebener fubjeftibcr

Ideologien führt nicht 311 einer objeftiben Ideologie, bic

fofdje ^mperatibc unb formen tragen fönnte. Eine fofdje

äufterfiäje Sfbbition ift aber Steins tefeofogifdje SRothtoenbig*

feit ober immanente S£efeofogie beS fogiafen ©efdjeljenS.

SBenn gegenüber einer tranScenbenten Ideologie, bie mit ben

(Stauungen unb 9tü<fbilbungen ber SKenfcfjfjettSentotcflung

Sdjroierigfeiten f)at, ber ©ebanfe bertreten irirb, baft bie Snt*

roicffung ber menfdjftdjen Kultur nicht überalt unb immer
nach bem 5ßringip beS ffeinften SraftaufroanbeS berlaufen

ift, fo ift bamit eine objeftibe Sdeofogie fehr roof)f bereinbar,

roie bie ^aturhnffenfdjaft beroeiSt, bie ftcrj hier in gang gleicher

Sage befinbet. SBenn aber baS gefchidjfsphifofophifche 5ßro*

blem beS geiftigen StiEftanbeS im Mittelalter baburdj gu löfeu

berfudjt toirb, bafe, roaS uni groedroibrig erfdjeint, aus ber

Stoeife^ung ber bamaligen SKenfdjen heraus beurteilt roerben

foE, benen es offenbar afs eminent groedentfpreäjenb erfdjien,

menn bie immanent tefeofogifdje 33etradjtungStDeife baS ilr*

tf)eil barüber, ma§ ettoa ber ©eneration, in ber (EhriftuS gum
erftenmaf feine frohe Botfdjaft fünbete, mhdidj toar, gang auS*

fdjliefelid) biefer ©eneration überlaffen min, bann befinben

mir un§ burdjtoeg auf bem pft)djofogifdjen 93oben rein fub*

jeftiber 3b>edfe£ungen, bie in ihrem objeftiben SBertfj gar

nicht geprüft roerben. (Sine fofdje Betrachtung ber ®ufturent-

trtfefung, roie fie bem £>iftorifer übrigens bon jeher gefäufig

ift, füfjrt nidjt über einfache Äaufaferfenntnife fjinauS, —
benn aEeS SBoEen unb groedfetjen ift ®aufafgufammenf)ang
—

; für formen unb Ssmperatibe ift f)ier fdjiuerfidj 9taum.

2fuS ber genauen Äenntnift ber berfdjiebenen firdjfidjen

Strömungen am SfuSgang beS SftittefafterS, audj nadj ihrem
quantitatiben SSerfjäftnife, Itjat S'ciemanb eine Sfufforberung

gur SteHungnafjme im Äampf ber refigiöfen Meinungen ent*

nefjmen fönnen. ?tu§ ber 9libafität ginifcfien romanifdjcn

unb germanifcf)en Siöffern unb bem gegenwärtigen «Stanb

beS SBettfampfeS bermag idj feine SIbmonttion für bie beiben

ober eine ber beiben Parteien, au§ bem fingen getoiffer

fogiafer Strömungen unb au§ bem ettoaigen momentanen
Uebergeluidjt ber einen fann idj feinen SKafeftab für bie

23eurttjeilung tf}re§ Dtedjts ober UnredjtS entnehmen.

Sfüe SKafeftäbe ober ^mperatibe berart finb eben nidjt

fjiftorifcf) funbamentirf, fie ruf)en biefmelfjr auf ber 53afiS

objeftiber SBerttje ober ^bJecfe, bie bie Äriiif be§ 23etoufetfein§

feftgufteffen fjat. Unb roenn un§ gefagt mirb, bie tefeofogifdje

3iotfiroenbigfeit fdjreibe bem ^nbibibuum bor, toie e§ in feinem
eigenen ridjtig berftanbenen ^ntereffe fjanbefn foEe, um feine

^anbfungen mit ben ©efe^en ber fogiafen Vernunft in @in =

flang gu feijen, fo ift eben bie fogiafe SSernunft ober Qtüech

fet^ung, b. f). ber Qlveä ber ©emeinfdjaft ober nodj ffarer bie

©emeinfdjaft afS S^ed, bie llebereinftimmung ber $nbibi=
buafgttjed'e mit ber fogiafen Qiüedfet^ung afS roertfjboll bor*

ausgefegt unb, roenn nidjt mafftber ®ogmatiSmuS gugefaffen
roerben fofl, bor bem 9tidjterftuf)f ber S3eroufetfein§fritif gu
rechtfertigen.

ßS ift affo nidjt ftaljr, bafe baS fogiafe Soffen fidj als
ein ungeglüungeneS gacit aus ben fonftatirtcn 9lf)t)tf)men

beS fogiafen ©efcfjefjenS ergibt. ®ie Stufbetfung fogiafer
„Stfjrjtfimen" ober S^enbengen in irgenb einem früheren ober
im gegenwärtigen geitafter ift eine rein fjtftorifdjc Sfufgabe,
beren Söfung in feiner SBeife gur StuffteEung bon SBertfj*

mafeftäben, formen unb ^mberatiben füfjrt. Siefjt bie

Sogiofogie in jener Sfufbedung tfjr SXrbeitSgtef, fo ift fie ein

^tocig ber ©efcfiidjtSroiffenfdjaft. Sief)t fie eS aber auf

Sßcrtfje, formen unb ^mberatibe ab, fo reifjt fie ficfj bamit

in bic bfjifofopfjifctjen SBiffenfdjaften ein, beren Sßrobfeme

jebcnfaflS nictjt mit fjiftorifcfjen 2JZetf)oben gu föfen finb. ^Srp

anfdjeinenbe groitterfteEung bürfte fidj baljin erffären, bafj

fie ©efcfiidjtSbarfteEung unb *beurtfjeifung unter bem @e*
ficfjtSpunft eines borauSgefeisten objeftiben SSertfjeS ober

SroedeS, eben ber ©emeinfdjaft ober ©efeEfdtjaft, ift. Sie ift

tenbengiöfe ©efcfjicfjtSbearbeitung unb in biefem Sinne nur
grabueE, aber nidjt pringipieE bon ber patriotifdjen ober

djriftfidjen Senbenggefctjidtjtfctjreibung berfdjieben. Sie fann

fogar audj unter biefe fjinabfinfen, menn ber ©ebanfe ber fort*

fdjreitenben Sogiafifirung ber SJienfcfjfjeit einfeitig, ofjne 33e*

rüdficfjtigung ber gegebenen 23ebingungen betont roirb. ^n
bemfefben 3Kafee aber, in bem bie fittficfjen CSingeflnertfie

fjinter bem festen fittficfjen groed gurücftretcn, luirb aEe
^enbenggefcfjtdjtfdjreibung gur — ©cfdjidjtspfjifofopfüe. ©ie
Sogiofogie unb affo aud) unfre fogiofogifctje Äufturpfnfofopf)ie

ift im ©runbe nur eine unboEfommene ©efcf}idjt§pf)ifofopf)ic.

£n biefer ifjrer UnboEfommenfjeit, in ifjrer pofitibiftifdjcn

ßinfeitigfeit liegt ber ©runb für ifjre llngufängfidjfeit gur

©ctninnung einer ftdjeren fogiafen ©tjnamif unb gur 2fuf*

fteEung einer fogiafen ©eontofogie. 3" beiben roerben mir

nidjt ofjne objeftibe Sefeologie gefangen; roir merben ©efe^e,

SeinSgefe^e, toie SBiEenSgefe^e niemafs aus ben ©ingen ober

(Sreigniffen an fidj IjerauSfefen; mir bermögen fie nur aus
ber fogifdjen unb tefeofogifdjen Sfnfage beS S3eroufetfeinS gu
begreifen.

Jfadj auSfüfjrfidjer (Erörterung aE biefer pringipieEcu

23ebenfen unb Sifferengen barf idj um fo unbebenffidjer bie

rfüffe mertfjboEer ©ebanfen anerfennen, bie Stein guc 33e*

urtfjeifung ber tfjatfädjfidjen Äufturfage beibringt. SfEcS

in aEem, es fofjnt fidj, feine fufturpf)ifofopf)ifdjen Säfufars
gebanfen nadjgubenfen. ^ann man ifjnen nidjt burdjroeg

beiftimmen, fo finb fie bodj überaE anregenb für baS eigene

5)enfen. ®ie ^af)rf)unbertoenbe Itjat aber gu fo mancherlei

gefiaftfofen Sieben unb äufjerfidjem Sfjun Sfnfa^ gegeben, ba§
baS S)enfen babei bieffadj etroaS gu furg gefommeu fein unb
nadj einer rufjigen 3Jadjfeier bedangen bürfte. S)a3 foEte

ja bodj ber befte ©rfofg ber ^ubifäen fein, baft fie uns nadj*

benffidj ftimmen. Ünb menn baS ber ernftfidj getooEte Qtveä
ber $afjrfjunbertfeiern fein foEte, bann roäre bieEeidjt gar
nidits bagegen einguroenben, menn baS gange $aljr „00"
unb „Ol" fjinburdj jubifirt unb bamit bie feibige tyrage übet
ben 3eiipunftbeS ^ahrfjunbertanfangS bon ber SßrajiS,

bie matfjematifdje Sßunfte nidjt fcnnt, gugunften einer fängeren

feftfidjen SfuSfefjr unb ©infefjr abgetfjan roürbe. $n biefem

Sinne bürfte ein roieberifjoftcr Hinweis auf Steins fuftur*

pf)ifofopf)ifdje Säfufarbetradjtungen aud) tjeutc nocf) nicht post
festum fommen.

@^afcf^»earc§ „©etoomteite ötcBc§mü^
Son %. «15. d. SQB eftenr) 0 15.

Unter ben äufteten ^ülf§mttteln gur S9efttutmung ber
©ntftefjungägeit @I)afefbeare^ Sramen nimmt befanntltdj
bie bon granci3 9Jcere§ in fetner Palladis Tamia üom
^ahre 1598 gegebene Sifte bon groölf Atteln bamaB Be»

fannter ©tütfe ©Ijafe^eareg mit 91edjt bie erfte <SteEe
ein. STttetn bie alte aBafjrfjeit, ba% feine irbifdje greube un-
getrübt fein foEe, mußten bie ©fjafefbeareforfcfier aucij in
biefem gaffe balb genug Beftätigt finben. %n bemfelben
SfugenBficf, ba 9JJere§ mit feinem Sergeidjnifj ein fo erfreit=

Iid)e§ §ülf^mitte£ Bot, marf er ben banf'Baren gorfcf)ern aud]
eine neue 92uf5 fyin unb sroar eine bon benen, bie, roie biefe
ifirer ©djroeftern, am 33aume ber SBiffenfdjaft bie gefähr-
liche Sfnlagc Befifeen, fidj in einen regelrechten ©riäabfel gu
berroanbeln.

2Ü§ Beugnijj bnfür, bafe ©hofefbeare bie Qualitäten
eine§ ^Iautu3 unb ©eneca in fidj beretne, führt 2)?ere§ ja
für bie ^omöbie unb bie SEragöbie fedj§ Settel feiner (@hafe=
fpeare§) bamaf§ Bekannten ®ramen an. Stuf feine „Loves
Labors lost" fäfjt er baBet ein „Loves Labours wonne"
folgen, ©in ©tuet unter biefem Tanten fennen roir Be=

fanntlidj jxidjt. 2>ie SWöglüfjfeit, bafe ein im.öahre 1598
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rooBIBefanntes ©tüd beS fdjon bamalS Berühmten ©iditers
bi§ gum ©rfdfjetnen bcr erften ©efammtauSgaBe feiner

SBerfe — bcr golio bon 1623 — berloren gegangen fein

foltte, bürfte faunt in Velradjt gu gieljen fein. @S bleibt alfo

nidjts übrig, als eine fpätere üüenberung bes Xitel* 011311=

nehmen, unb bas ©tüa bemgemäfj unter ben emberen bor«

Banbenen SJramen ©Bafefpeares 31t fudjen.

2Mefer Verfudj ift fdjon im 18. £>af)rl)unbcrl W (Snglanb

unternommen roorben. Gin ©eleljrter jener Qeit, Dr.
garmer, entfdjieb fid) bafür, in „(Snbe gut, alles gut", bas

gefügte ©tüd 5U finben. ©eine Vcrmutljung bat nad) unb
nad) allgemeine HnnaBme, berciugelte Verfudjc bagegen,

anbere Sramen, toie ben „©türm" ober „Sie Begöljmie

SBiberfpenftige", an bie ©teile 3" feüen, IjaBcn feinen Vei«

faß gefunben.

Sie ©djnnerigf'etteu, roeldje ©til unb ©pradjc bon
„@nbe gut, alles gut" einer fo früBgciiigen 2)atirung bar»

Boten, ftnb babei nidjt bertannt raorbeu. ÜOJan glaubte fie,

um nidjt bie gange .£>t)potBefe preisgeben gu muffen, baburdj

Beteiligen au tonnen, baß man bas ©tüd in feiner jetiigen

©eftalt für bie fpätere Heberarbeitung eines früheren Gnt=

murfS erflärte. S)a§ SD^ifelttfje einer foldjen SInnabme gegen»

über ber bekannten intuitiben unb um Ölüdjtigfeiteu unbe=

fümmerten ©djaffenSart ©Bafefpeares fonnte nid)t ge=

leugnet roerben, erfdjien aber ben ?lnbängern ber £>bporBcfe

nidjt gelnidjtig genug, um le^tcrc ernftlid) gu erfdjüttern.

Unb bod) Batten bie eifrigen VertBeibiger ber ^bentttät

bon „@nbe gut, alles" gut" mtt ber gefudjten „©eraonneuen
ßteBeSmüB" fid) füglid) fagen bürfen, baß biefer legiere Xitel

mit faum minberem 9ted)t auf bie meiften anberen ©Bafe«
fpeare'fdjen ßufifpielc Stnroenbung finben tonnte. Grljält

nidjt in „2Bie es Cudj gefönt", „Viel ßärm um 9Jiä)tS",

„23as %Br rooHt" u. a. m. bas> eifrige ßießesmüBcn am
©djluffe gerabe fo feinen ßoBn roie in „Gnbe gut, alles

gut" ? 211s böllig unBalt&ar aber muß bie bon ©er«
totnuS gugunften ber 5m"mer'fdjen §bpotBefe ßcigebradjte

©tüfce gelten, gn bem (Spilog beS ©tüdeS tnoflte bcr ge=

nannte ©eleBrtc in bem Verfc

©ut enbet alles, roemt bie 2Mf)' geroonneit

eine Stnfpielung auf ben Soppeltitel be§ ©tüdcS erfennen.

©ans abgefeBen babon, baß bie „gewonnene SKüBe", bon
ber Bier bie Diebe ift, fid) nidjt auf bie ^anblung bes ©tüdes,

fanbem auf ba§ VeftreBen ber ©djaufpieler, ben Veifaü ber

<3ufd)auer gu erlangen, BegieBt, fo geigt aud) ein93Iid auf ba§

englifd)e Original

All is well endet, if this suit be won,

Bäk bon einem berartigen Sinflingen ber Beiben Xitel bort

nidji bie 9tebe ift.

SIBcr felbft ro c n n bie ^anblung bon „Snbe gut, aße§

gut" meBr al§ bie eine§ anberen SuftfpieB ben Xitel „@e=

roonnene 2iebe»müB" red)tfertigeu follte, fo ift bod) nod) ein

feBr roiebtiger Umftanb^ babei unberüdfidjtigt geblieben,

gener Xitel tarn bem ötüde, bas i^n trug, genoiffermafeen

n i d) t , ober bod) nidjt in erfter Sinie, umfeiner felBft
ro i II e n gu, bielmeBr erBielt e3 benfelBen offenBar i n g e =

roollter ©egenüBerftellung gu ber Bereits
borBanbenen „Verlorenen ÖieBeSmü B".

2)erfelbe 5j3araltelis>mu» aber, ber gtuifd)en ben beiben

Xiteln Beftanb, mufjte naturgemäß aud) groifdjen ben beiben

©tüden felbft gutage treten unb gmar in Öegug auf bie

SSorgänge, auf bie ^ßerfonen unb bor allem auf ben GBaraf*
ter ober anbers auögebrüdt, auf bie ©timmung, in tneldjc

bie §anblung geiDiffermafeen gctaudjt erfcBeint.

Diamentiid) in le^tercr Smfidit aber bürfte eS fdjiucr

fein, in ber Efteitje ber @Bafefpeare'fd)en ilomöbien gmei gu
finben, lneldje roeniger gu einanber paffen. $ i e r , bei

faft böHiger SIBroefenBeit bramatifdjer $anblung, auf tjaUB

romantifdjem §intergrunb ein anmut|ige§ Xänbclu mit
SSorten, ein fprüBenbeS geuerbierf beS SSifeeS, bort in

fdjmerer, nid]t feiten Berber ©pradje ein ernfter, meBr fdjau»

al§ lufifpielmäfeiger ©toff, beffen BerBe, peinlid) BerüBrenbe
©eiten bie £unft ©BafefpeareS nur gu milberu, nidjt 3U
unterbrüden bermodjte.

Unb mirflid) bünft midi, baß es im gangen Itmfreiä

be§ ©Bafefpeare'fdjen SuftfpieB nur glüei ©tüde gibt, bie

nad) Stnlage unb Xonart ber „Verlorenen £ieBe§müB" al3

geiftig beriüanbt gelten tonnen: „2Bie es ISud) gefällt" unb
ber ,"©omiücruad)tsiraum". gn 23egug auf bas erftere

©tüd erftredt fidi iubeffeu bie SInalogtc nidjt audj auf bic

^anblung ober bie auftretenben Vcrfonen. um fo

BöBerem SWafee ift bicö jebod) Binftd)t(id) be§ „©ommer-
nadjtstraumes" ber gall.

2)em SBuufdje, für b i e f e s ©tüd Ben umftritteucn
Xitel „©eiuonnenc SiebesmüB" in Jtnfprud) gu neBmen,
fdictnt fid) nun freüidj bon bornBercin ein funba=
mentaler (Eintncmb entgegenguftellcn, berjenige näm=
lid). bat', bas ©tüd unter feinem gemöBnlidjcn 9camen ja

fdjon in ÜD?erc§ ßifte bertreten ift. ®en Sßerfud), biefen Gin=
tnanb gu entfräften, lnill id) mir bis gum ©djluffe auffparen
unb guöor biejenigen Vunfte erörtern, lneldje mir auf eine

naBc VcgieBung beiber fetüde gu beuten fdjeinen.

2)ie ^aubfung bon „Verlorene ßieBesmüB", folneit bon
einer foldjen üBerfjaupt bie Siebe fein fanu, breBt fid) be«

fanntlid) um bic SicbesBänbel bes Königs bon Siabarra
unb feiner ®abaliere mit ber Vringeffin bon graufreid) unb
beren Samen. ®ie jör)e llnterbrcdjung ber SBer&ungen
beranlafet Viron gu bem Musfprud]

:

©ieS freien enbtgt rttdjt roie'n altes <StM,
^ans l)at niajt ©rete. 1)

'-'Iber nidjt nur biefe§ Siebesfpiel bcr Sabotiere, aud)
bas fjeifec VcmüBeu ber geleljrtcu Xröpfe (nieldje bie gnjeite

©ruppe unter ben auftretenben Vcrfonen barftelten) ein

Seftfpiel guftanbe gu bringen, ertneist fidj als „Verlorene
2iebe£müB". 25eu nabarreftfdjen Sabalteren nun fteBen

im „©ommernadjtStraum" bie jungen 2ÜBener mit iljrem

^ergog XBefeu» gegenüber. §ier Songabille unb
2) u m a i n , bort ß b f a n b c r unb © e m e t r i u §. 2)ie

SßiebcrMjr bes gleidjen 2tnfangsbudjftaben§ in Beiben
tarnen ift fdjtoerlid) a B f i dj t s 1 0 § gcfdjeBen, bürfte audj
bon ben für berartige ©pielereieu gefdjärften unb empfang«
lidjen Oljren ber Höflinge ©lifabefcBS oBne meitere» Bc=

merft marben fein.

V i r 0 n , ber ,'gauptbertrcter be§ ^umors in ber „Ver*
lorenen ßieBesmüB" fetjlt unter ben lieBenben ^ünglinaen
be§ „©ommernadjtstraums", aBer nur um ferne früfere
Diode als ^auuorift auf einer BöBeren 3öarte unb al§ eigent=

Itdjer spiritus rector ber gangen ^panblung audj Ijicr fort«

gufe^eu. gn 2) r 0 1 1 , bem bienftbareu ©eifte DberouS,
ftnbet er fein SInalogon.

mag ein Qujall fein, ba% bie tarnen Viron unb'

Siobin in anagrammatifdjem Verljältnife gu einanber fteBen,

bielleidjt banft aBer audj nur biefem Umftanbe ber fleinc

föoBoIb 2)roÜ feinen gmeiteu tarnen, ber ifjn mit bem
Befannten Robin good fellow ibentifigirt.

ßr ift es auf aEe gälle, ber, tnenn audj unaBfidjtlid),

bodj gu feiner großen ^reube, ben knoten fdjürgt, um iBn
nadjBcr raieber gu löfen, er audj, ber in beutlidj erfenn&arem
©egenfaft gu Ben früher angeführten SBorten Virous ie§t

feine Vefriebigung barü&er ausfpridjt, baß

§an§ nimmt fein ©retdjen,
3eber fein 2JJäbdfien.2)

2öic bort ^olofernes, D^atBanael unb bcr eBrenroertBc

2}on 9trmabo fidj betnü[jt Batten, bas" ©piel bon ben neun
gelben guftanbe gu bringen, fo gerbredjen iet?t bie ttoaderen

Ijanbiuerfer trjre roiberfpenftigen ^öpfe bem geftfpiel

Pon Vtjramus unb XljiSbe guliebe. 2tudj Bei iBnen broBt

burdj 3ettel§ Vcrinanblung alles gu fdjeitern, al§ nodj im
legten ?fugcnBIid bie SSicberfeljr bcS berloren ©eglauBten
a u dj i Ij r e ß i e B e s nt ü Ij g e m oiutc n fein läßt.

Unb müßte nidjt ben Söflingen, meldjen bie ®arftel=

lung ber „Verlorenen ßieBesmüB" nodj frifdj im ©ebädjtniB
mar, bic bergüdte ©djmärmerei XitaniaS für Bettel mit bem
ß-felstopf als bas birefte ©egeuftiid gu ben BodjtraBenbeu

ßtebeSroerbungen 2)on SlbrianoS be Sfrmabo an bie SIbreffe

be§ einfältigen Vaucrnntäbcren» gaguenella erfdjeinen?

ßbenfo lag e» natje genug, ficj burdj Bettels ex abrupto

1) Our wooing does not end like an old play

Jach has not M. (L. L. L. V. 2.)

2) Jach skatt have Jill

Nought shall «o ill. (Mids. III. 2.)



SRr. 10. SBeüage 3ur SWgemcinen 3e<tu"fl. (Seite 79.

angeftimmte§ 5rüf)Iing§tieb3
) an ba§ gans äf»nlic£)e ©e=

bid)t om ©djtuffe ber „Verlorenen £iebe3mü£)" erinnert 3"

füllen. Sfuffätlig fann e§ fctjltcfelicf) erfdjeiuen, um auef)

biefe SMeinigf'eit nod) 3U ermäfmen, baß, roäfmenb Bettel

jeben ber fleinen ©iener £itania§ mit einem ©djersroort re=

galirt,
4
) nur „Spotte" alßgingiger babei leer auggefjt. Srftär=

Iicbroirb biefe Unterlaffung, roenn roir annehmen, baß gerabe

biefer DWotte erft fpäter fjier eingefügt mürbe, lebiglid) 31t

bem Qtoede, bie Erinnerung an feinen 9tamen§üeiter in

„Verlorene 2iebe3müf)" roaefourufen.

Sefct freilief} bliebe nod) bie §auptfd)roierigfeit beftefjen,

nämlid) bie ?}rage, marum granciS 9Kere§ ba§ ©tüd unter
Reiben tarnen angeführt fiaben follte.

5
) ©iefe ^rage ftetjt

mit ber anberen in bireftem _3ufammenf)ang, roarum bie

föomöbie einen foldjen ©oppetiitel über fjaupt erf)alteu fjabe.

üßefjmen mir bie Ie&te gnige oorroeg. ^fjre Veant=
toertung bürfte giemlidi nafie Tiegen. SBir braudjen nur am
nehmen, baß bei ber Vüfmenauffüfjrung biefer beiben 3U=

fammengef)örigen ©füde üor einem größeren Vublifum bie

Kamen fid) geroiffenmafeeu fnmbolifd) erroiefen bätten:
mäfjrenb „Verlorene SiebeSmütj" feiner gar 31t geringen
bramatiferjen ^anblung roegen fid) fdjon auf ber bamaligen
33üfme faum einen bauernben Vlaij errungen fmben roirb,

mag ber anmutfiige ©Ifensauber be§ „©ommcrnad)t§=
träum" feine feffetnbe SBirfung fdjon bon jefjer ausgeübt
fyaben. Sgür fid) adein unb ofjne ba3 ©egenftüd aufgeführt,
berlor aber ber Site! „©eroonnene ßiebeSmüf)" feine Ve=
redjtigung unb Verftänbliddeit.

©ie Vegeidjnung „©ommernadjtfdraum" mod)te fid) ba
hn'e öon felbft al§ &rfa£ bieten. £>at bod) bie Stnnabme,
baß biefe? 3arte ©eroebe au» „3auberbuft unb ©onnem
flarfjeit" ber ©idjtertraum einer ©ommernadjt geroefen

fei, eiroa§ ungemein 2[nfpred)enbe3. ©enn auf bie Gr n t =

ft e f) u n g , nidjt auf bie § a n b I u u g möd)te id), beiläufig

fcemerft, ben Kamen be3 ©tüde§ beuten, 3umat mir auf
öiefe SSeife am einfad)ften ber ©ebroierigfeit entgefjen, bie

SD?itfommer= ($>ofjanni§) mit ber erften iUtainadjt alä Seit
ber §anblung in Giuflang bringen 31t muffen.

®efjren mir jefet 3U granci§ 9Jiere§ 3_urüd, fo liegt e§

mcfjt atlsu fern, 3U bermutfjen, baß er biefem ©tüde feinen
©oppeltitel einmal ber größeren ©euilicfrfeit roiden gegeben
fjabe (al§ „©eroonnene SiebeSmüf)" modjte e§ nur einem
giemlid) fleinen Greife bef'annt geroorben fein), bann aber— unb ba§ mag freilief) ber §auptgrunb geroefen fein —
modjte Wlexeä bavan liegen, ben fed)§ bon itjm angeführten
Jtragöbten @f)afefpeare§ bie gleiche Qafyl öon Suftfpielen
gegenübergufteden. Serartige 2leuBer!id)feiien, \veld)e un§
fleinlid) erfcfjeinen mürben, maren bamalS bei einem an baZ
bomefjme Vublifum fid) menbenben ©eifteSprobuft feinet
meg§ gan3 Kebenfadje. ®ie Qafyl ber @f)afefpeare'fd)en
Suftfpiele aber bürfte im ^afjre 1598 ba§ tjalbe Su^enb
tl)atfäd)Iid) faum erreid)t, jebenfad§ nidjt überfdjritten

feaben, sumal roenn 9Kere§ bie „Bäbmung ber SSiberfpen»
fttgen", bie roir ja aüerbingS al§ ein ^ugenbprobuft ansu=
fefjen pflegen, roegen ber ad3u engen 31nlef)mmg an bie
Vorlage ober au§ anberen ©rünben öon feiner Sxfte au§=
fd)Iiefeen roodte.

Stuf einen Vunft. fei e§ gum ©d)Iufe nod) erlaubt, bie

§Iufmerffamfeit 3U lenfen, nämlid) auf bie ©tette, roeldje
bie beiben in Vetradit fommenben ©tüde in ber ermähnten
©efammtauügabe, ber erften golio öon 1623, einnehmen,
greilid) finb roir nidjt in ber Sage, irgenb roeldje leitenben
©efid)t§punftc für bie in biefer Stuggabe beobad)iete
Keitjenfolge ber ©ramen nad)suroeifen. ©obiet ift aber bod)
erfennbar, bafe neben ber §auptflaffifi3irung in S?omöbien
unb Xragöbien aud) ba§ Veftreben obgeroaltet fjat, Qu-
fammengef)örige§nid)t3utrennen,roie benu
3. V. bie englifdien $iftorien in ber burd) ibren Sn£)att
bebingten djronologifdjen 3^eif)cnfoIge angeorbnet finb.
Unter biefen Hmftänben öerbient e§ roenigftenS (£r=

roäfjnung, baß ber „Verlorenen SiebeSmüb", roelcfjer unter
ben ^omöbien ber fedjäte Vla^ eingeräumt ift, ber „©onm

3) Mids. III. 1.

4) gbenbort unb IV. 1.

5
) Unb jroar folgt ber <3ommernac[)t§traum in ber Sifte

ttnmittelbor auf bie ©eroonnene StebeSmüg.

mernad)f§iraum" al§ fiebenteS Suftfpiel ebenfo toxi in

9)cereS ßifte unmittelbar folgt.
gadö e§ mir gelingen fodte, für meine £?rjbotf)efe,

roeldje id) in meinen Vorlefungen fcl)on feit ^atjren öor=

3utragen pflege, Stnfjänger 3U finben, bann roäre aud) für

tmdj „ber Siebe SKüfj geroonnen"e

Befprec^unsen.

fr. Sf. S e u f f e r t § % r dj i b für bie (Sntfdjeibungen

ber oberften @erid)te in ben beuifdjen (Staaten bilbete feit

3af)r8ef)nien bie reicrj^altigfte unb angefeljenfte Sammlung
oberftricr)terIicr)er €ntfd)eibungen auf bem ©ebiete be§ ge-

meinen $ked)te§. ^n ungegäf)Iten gälten tjat e§ fid) alg treuer

unb Ijodjgefdjä^ter Statljgeber ertoiefen. greitid) toar im
Saufe ber Seit i>a§ SJiatertal fo ftarf angeroatfifen, bafe troi?

guter Stegifter bie lle&erfic^tlid)feit bcetnträditigt mürbe unb
eine große Qaql bon ßntfdictbungen, bie burd) bie Stenberung

ber ©efe^gebung unb 9ted)tfpred)ung übertjolt morben mar,
al§ ftörenber S3adaft mitlief, ©urd) eine nun beranft^tetc

2tu§matjt finb 'biefe Sftängel glüdtid) behoben morben.
®ie neue, oom 9teid)§gerid^t§ratt) g. <S> d) ü 1 1 beforgt^

unb bei DIbenbourg in SJcündjen erfdiienene britte Stufläge

faßt bie midjtigcn (Sntfdjcibungen ber früheren 55 S3änbe in

0 Sänbe 3ufammen, beren ©ebraud^ buri^ ein tooraüglidje?

^tegifter erleidjtert mirb. ®a bie bisherige S'Jumerirung bei*

behalten ift, fönnen bie in bie neue STuflage übernommenen
£ntfd)etbungen aud^ nadj ber jet^t übtid)en Sitirmetliobe oljne

Sd>mierigfeit aufgefunben toerben. Samit ift, fo unfiJjetnbar

bie Strbeit au§fief)t, eine große unb boffentüd) red)t fegend-
reidje Stjat getfjan. llnfer neueB bürgerlidjeg tftedjt greift

nidjt nur je^t, ba ötele Sted^tSbertjältniffe nodj in bte Qtit bor

bem 1. Januar 1900 3urüdreidjen, mit taufenb SBurgeln in

ba§ frütjere ötedjt bineiu, eg mirb nie berteugnen tonnen, baß
e§ au§ biefem früheren Siedet T)erau»geroad)fen ift unb auf
beffen Sdjultern rutjt. ©a§ gemeine 9ted)t tjat feine ©üttig<
feit 'berloren, aber feine SBirfung tjört barum nod) lange nidjt

auf. @§ ift be^eidjnenb genug, baß, obfdjon bie ^anbeften?
fotiegien aufgehört tjüben, nod) neue Set)rbüd)er ber 5ßanbe:ten

erfdjeinen. ®a§ ift audj gut fo. ®ie erfte Stufgabe, t)te fid)

baS 83ürgerlid)e ©efe^bud) ftelten mußte, mar bie, 3U erhalten,

roa§ ermatten merben tonnte, ^n unfre gett paßt nur eine

tonferbattbe ©efe^gebung unb au§ biefer ergibt fid) bann aud)

eine fonferüatibe Dtedjtfpredjung. Sonttnuttät ift t)ier rote

bort bon größter 33ebeutung. £10311 mirb ba§ neugeftattete

23ert toief beitragen.

vi. (Sgbert Selpp: ©ie Segenbe bon ber
f)etIigenltrfuIainberÄötner2Raterfd)uIe.
(®ötn 1901.) — ©er Verfaffer gibt gunädift einen flar

3ufammengefaßten Slbrtß ber Sntmicftung ber Segenbe felbft

unb geigt, mie bie <Sr3ät)Iung bon ben menigen namentofeu
Jungfrauen, bie bie befannte römifd)e d)rifilid)e ^nfctjrift

in Äötn ermähnt, fpäierfjin nad) mittetaltertid)er Strt auf ba§
Uepptgfte au§gefd)müdt unb njeitergebilbet mürbe, ©ann
gibt er eine forgfältig gufammengetragene, aber altau ItebeboII

betjanbelte, b. f). nid^t mit genügenber ^ritit bearbeitete Qu*
fammenftetfung ber ©emälbe, bie bte Äötner SKalerfdjute

bon i't)ren erften S^agen t)i§ gum 'Sinfe^en ber 9tenaiffance bem
fi)mpatf)ifd)en Stoff gemibmet t)at. Stt§ VJlate.rialfammlung
bat bie bon fdjönem Sofatpatrtoti§mu§ getragene Sd)rift aud)

für meitere Greife ein anerfennensroert^eS 5öerbienft.

21Tittf)eiIuugeu unb Hadjridjteti.

* 5n S3üdeburg ift am 13. Samtac ber ©romattfet
nnb frütjere Sournalift föeinrid) Ärufe im SUter oon 86
Satiren geftorbett. @r tjntte fid) nod) ber fleinen roeftfältfd)en

9tefibenjftabt al§ «Siebsigiabriger jurüdgejogen, um gong feinen

bid)tertfd)en Steigungen 311 leben, nadjbem er beinahe oieräiß

Safjre long al§ 9tebafteur unb fpäter (Sfyefrebafteur ber „Äolnft«

fd)en Settung" int ©ienfte ber poIitifd)en ^ublt}ifiif getoirlt.

©djon mät)renb biefer anftrengenben £t)ätigfeit feiner 3Jfanne§«

jatjre fjatte er einige ©ramen oeröffentltcfjt. unter anberen (im
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So^re 1868) bäS Srauerfpiel „Sie ©räfin", baS oon ber

23erliner Sd)iller4tommiffion neben ©eibels „SophoniSbe"
mit bem greife auSgeäeidjnet tourbe. Später gab er nad) unb
nad) 16 Sragöbieu IjeranS, bie aber alle auf ber 33üb,ne fid)

feinen bauernben $Iafe erobern fonnten. 3IuS ben Sagen
feiner SDJufce flammen ferner mehrere ^umortfitfcEje ,,3-aft«

nad)tfpiele" unb fteben Heinere ©ramen, unter ifjtten brei Stift*

fpiele. ©ine weitere, lebiglid) Sufifpiele enthaltenbe Sammlung
erfd)ien uor sruet fahren. Sie ift oon §eiurid) SDünfeer, bem
SllterSgeuoffen beS Sid)terS, ber ihm nur roenige Üftouate im
£obe oorauSgiug, in biefen 33lättern auSfülirlid) unb HebeooH
angezeigt roorben. Sind) einige Sammlungen prädjtiger „See»
gefd)id)ten" unb einen 23anb ©ebidjte bat ber alte frifd)e §err
iit ben legten Saften herausgegeben. SlUe feine 2)id)tungen

tragen etroaS kerniges an fid), roaS and) ber ©runbjug beS

SBefenS beS 2JlanneS mar. daneben madjt fid) ein praeilen

allerbingS etroaS finblid) anmutfjenber §nmor in oielen oon
ihnen geltenb. (Sinen roeiteren 2eferfrei§ Ijat ftrufe nie ge*

funben, bafür aber roob;! eine treue Sdjaar oon 5'reuu0en

unb SBerefirern, bie in bem Eingegangenen ebenfo ben tudjti*

flen Sßlenfdjen roie ben ®id)ter betrauern.

-rt- Steuer planet 1901. H.N. 2>aS Sunfel, baS über

bem in Slmerüa neuentbedten Sßlanetoibeu r)errfd)te, mit bem
Sßrof. ^Jid'ering ben Planeten (SroS übertrumpft ju haben
glaubte, ift nun enblid) burd) eine fadigemäfje 2}eröffentlid)ung

gelichtet roorben. §ienad) erfolgte bie (Sntbedung beS neuen
Sßlanetoiben (ber nad)träglid) bie obige prooiforifcf)e33eäeid)mtng

crbalten bat) bereits im Slugufi oorigen SaljreS sroar

mittelft photographifd)er §intmelsaufnahmen. Sediere mürben
bann bis in ben Slooember hinein fortgefeht unb auf ©runb
ber erlaugten (Srgebniffe oon 2Jtif? SBinlod, einer Slffiftentin

ber jQaroarb*Stemroarte, junädjft eine fr eis förmige 33aljn

geregnet. „2>iefe führte %a bem überrafdjcnben 9tefultat, bafe

bie heliojentrifdje täglidje 23eroegung beS neuentbedten $Ia*

neten 2200 23ogenfefunben überfdjritt; einer mittleren @nt»

fernung beS lefeteren oon ber Sonne entfpred)enb, bie fleiner

ifi als bie irgenb eines anberen bekannten Planeten." — ®ie

Sadje geroann febod) fofort ein mefentlid) anbereS 3luSfefjen,

als Sßrofeffor Sierocomb gelegentlich, eines äufälligen Sluf*

entfjalteS in 23ofton fid) ihrer annabm unb unter ÜDfitioirhtng

oon 9JHj$ SBinlod elliptifdje 33ahnelemeute für ben neu»

entbedten Planeten ableitete. GS ergab fid) bie (feiueSmegS

überrafd)enbe) £hatfad)e, bafc ber flauet balb nad) feiner

Gntbedung baS Sßeri&il feiner fiarf ejcentrifdjen (unb ftarf

gegen bie (Sfliptif geneigten) 23ahu im Slbfiaub oon mebr
als IV2 Grbbatjnrabien paffirt ^»ntte. Sie oben angegebene

mittlere tägliche 33eroeguug beäog fid) alfo lebiglid) auf bie

3eit beS $eril)elburd)gangs, ju toeldjer 3eit fie befanntlid)

(nad) bem jroeiten Äcpler'fcbeit ©efefe) für jeben JpimmelSs

förper am größten ift. Sie roirf'Iidie mittlere täglicbe 93e»

roegung fanb fid) bagegen 31t 860 Sogeufefuuben, entfpredjenb

einer UmlaufSjeit oon über oier Saucen. Unb ba ber 9tb*

ftanb beS Planeten oon ber Grbe jur 3^'t feiner größten

31nnäberung immer nod) über 0.8 (Srbbabnrabien betrug,

fann beffen Gntbedung raeber für bie Slfironomie, nod) für

bie breite Deffentlidjf'eit ein befonbereS 3ntereffe beanfprudjen.

SBieber einmal alfo niel Carmen um 9Jtd)tS!'

* SRüudjett* Slfabemtc ber SBiffenf cbaften.

3anuarfifeungen. 3n ber pbilologifd) = pbilofopf)i*
fcben klaffe ^»ielt §r. $aul einen in ben Senffdjriften

erfdjeinenben Vortrag „Sie Umfd)reibung beS ^PerfeftumS im
Seutfdjen mit „baben" unb „fein". 3n ber matbemattfd)s

pbnfifalifdjen klaffe überreicbte §r. Sin bemann eine 2lb*

fjanblung beS Sr. fiöron in greiburg, betitelt „über Siffe*

rentialgleidjungen, bie mit ibren abjuugirten ju berfelben 2lrt

gepren", beren Srudleguug in ben SifeuugSberid)ten bie

klaffe äufiimmt. $r. ©eeliger fpracb „über bie ißeränbe»

ruugen in ben üftebelu ber Nova Persei" unb £r. 0. 58 a euer
tbeilte bie Grgebniffe feiner neueften Arbeiten „über bie 9Sier*

roertfjigfeit beS SauerftoffS" mit, rooran §r. Siubemann einige

33emerfungen über bie §npotbefen fnüpfte, roeldje in ber

matbematifcben SJS^tjfif in Sejug auf bie Sonftitution ber

3ltome gemadjt roorben finb. Sie Slbbanblung beS §rn.

0. Saener roirb anberroärts oeröffent!id)t roerben. — Sn ber

tjtftorif d)en Älaffe b^ielt §r. £>b erfjummec einen in

en Si^ungSberiditeu erfcfjeinenben Vortrag „bie roirtbfd)aft«

lidje (Jntroitfelung ber Snfel ßopern". 3um SKitgliebe ber
3entralbireftion ber Monumenta Germaniae historica rourbe

baS forrefponbirenbe äJiitglteb §r. ©t ei um et) er in Gr»
laugen erroäblt.

* Strrtfjtmrg» Ser Slffifient Sr.SetenS oon ber f)ie*

figen ©ternroarte bat, roie man ber „fyranff. 3tg." fd)reibt,

oon ber ©öttinger 21Fabemie ber SBiffenfdjafteu ben Sluftrag

erbalten, fid) nad) Slpia (©amoa«3nfeIn) %\x begeben unb
bort eiugebenbe Scobadjtungen über GrbmaguetiSmuS unb
Sufteleftrijität anäufteÄen.

* Sie Muriner tbierä rstlidie Slfabemie roieber*

I)oIte, roie ber „Soff. 3*8-" mitgeteilt roirb, gegenüber 93 a c«

cellis bod)fabrenber Slbleljnung unter Berufung auf roieber»

bolte SKifeerfoIge ber Duedfilbereinfp rifeungen
gegen 3JtauI= unb Stlauenfeu d)e ibren Slntrag auf
ftaatlid) fontrolirte Prüfung beS gepriefenen a3accelt'fd)en

Littels.

* mMOQvaWie. 23ei ber 5Rebaftion ber SlKg. 3tg.

finb folgenbe ©djriften eingegangen:

Grnft Seumann: Religion unb Unioerfität (jum gatt

Spabn). Öranffurt a. 2K., Steuer granffurter 93erlag 1902.
27©. 30 «ßfg. — §anS 9teinfjart: $rubrot, ©ebidjte.

3ürid), tarl pendelt u. Go. 117 ©. — 2Jtasim. Traufe
unb Sr. Subro. ^oltbof: 3citIeEifon. Stuttgart, Seutfd&e

SBerlagSanftalt. XI. 190]. 516 S. 1 ÜJ?. — Sllej. ^reub:
Gifenbabnfarte oon Defierreid)4Ingartt. SBien, Slrtaria u. Go.
1902. t.2.20 — Sm Slttftrage beS ©rofeb- babifd)en Öinans*
minifteriumS: Sie SBerbauöluugen ber §eibelberger
Sdjlofebaufonfereuj. SlarlSrube, 23raun'fd)e§ofbud)bruderei

1902. 60 S. — ©uftao 3»eler: tinter ber igapag^lagge.
öeipjig, §erm. Seemann 9tad)f. 1902. 365 S. — ^3. Sdjeer*
bart: Siurina u. Äaibob. Gin Seelenroman. Seip^ig. Snfel«

oerlag 1902. 131 S. 2 ÜJt. — 31 ug. Strinbberg:
Dftern. SreSbeu, G. ^ierfou. 116 S. 2 ÜJt. — Dticol.

2B elter: ^b eo °- Slubauel, ein procen^. Sänger ber Sdjönb^eit.

ajcarburg, 9t. &. Glroert 1902. 220 S. 3 3Jt., geb. 4 2R. —
3lltfränfifd)e Silber (talenber). SBürsburg. tgl. Unioerfitäts*

bruderei oon ©. Stürt? 1902. 1 3Jt. — G. 31. Stüdelberg:
©efd)id)te ber Steliquien in ber Sd)roeij. Qntxd), Scbroeigeri*

fcbe ©efellfdjaft für SolfSfunbe 1902. 324 S. — Äarl
Äönig: Sm Äampf um ©ott unb um baS eigene 3d). Srei»

bürg i. 23i\, Saul 2BaefeeI 1902. 133 S. 9Jt. 1.50. — Sie
öfterr.»ungar. 9Jtonard)ie in 23ort unb 23ilb. Sieferuug 387,

Ungarn. 6. 33b. 14. §eft. 3Bien, §of» u. StaatSbruderei,

§ofbud)banbIuug §oelber. 448 S. 30 fr. p. §eft. — Sofepb
Sd)id)t: SlboniS, ein Sbnß in brei ©efängen. 2Bien, aSccIi«,

Seipjig. Serlag neuer ßnrif. 1901. 62 S.

gür ben Qnfcratentbeil oeranttcortlid): SR. ©djumacljerm 2Jtünd)en.

MHUtsmmmMtmmum — McaemiUMmum».
In Woerl's Reisebücher-Verlag in Leipzig

erschien soeben:

Kleiner

OrientfülireE*
für Reisende nach

Unterägypten, Palästina und Syrien.
Herausgegeben von Leo TVoerl.

248 Seiten stark. Mit über 100 Illustrationen, zahlreichen Plan-

und Kartenbeilagen,

nsan Preis 2 Mark, «s™—
Unter Mitwirkung hervorragender Kenner des Hl. Landes bearbeitet,

bietet das Bändchen trotz der gedrängten Kürze des Textes eine ebenso
gründliche als umfassende Schilderung Aegyptens und Palästinas. Die
überaus zahlreichen Abbildungen geben auch jenen, denen es nicht ver-

gönnt ist, die hl. Stätten selbst zu besuchen, ein anschauliches Bild

derselben.

Woerl's kleineu Orientführer legt jede Buchhandlung auch
zur Ansicht vor; wo nicht erhältlich, wende man sich an (16445)

Woesrl's Reisebttcher-Yerlng in Leipzig.—tMiJitii
ll lliBl l lll llllllimiBMW—

*
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aruet «nb SBert<ig ©efctlftfjrtft mit befiTjtüitltec §aftiMB

„SJrrlng ber {Ungemeinen Seitttng" in 3?iüuiJ)tn.

Beitväge werben unter ber Qtitfffljtift „2ln bie Webactimi ber 83ei(age

3«t Allgemeinen Seitung" erbeten.

9er unbefugte Jlaitibrua* bec 83eilnge<2(rtirel wirb geriditliili berfolgt.

Wim
/A ! /•) /.

OuartalbreiS für bie Settage: ä>i. 4. 50. (Sei btreetet fiiefemng:

3nlaub »1. 6.-, «nSlanb 3«. 7.50.) Mu§ga6e in ÜBoiIienJjeften 3». 5.-
(fflei bireeter Siefetuitg: 3ntonb m. 6.30, 2tnslanb m. 7.-)

Aufträge nehmen an bie ^ofiäinter, für bie SBoajenfjefte ausj bie

»uiJifjanblitugen nub jur birecteu Steuerung bie äJertagSejbebition.

SSetanttuortlidjer §erau§gcber: »r. £$tat JBuHe in ÜJlündjen.

3ur „greüjett ber gorfefjung" an ben fat§oIt|i$4§eoIogifä;en ^a=

fultäten. — Sie ©temfaljlager $ranfon§. SSon ®r. §an§ 2fjüradj.

— Sßrag im Sicfjte ber Jlimftgefajidjte. S3on Sertljolb Siefjl. —
(Sine öffentliäje Anfrage. SSon ^elij Safjn. — Sefprecfjungen. —
SDlittfjeilungen unb 9tadjricE)ten.

Qnv „ftvetydt ber g-orfdjtutg" an ben fatJjoltfdj*

ttjeofogtfdjcu gafulttiteiu

t5~ö®er £ob bei bodjbebeutenben greiburger Zf)eo>

logen grang datier ßtaui bat in ©emeinfdjaft mit anbereu

neueren ßreigniffen bie Stufmerf'famf'eit roieber auf bie

„greifjeit ber gorfdjung" in ben t'atbotifdjen ibeologiftfjen

gafuttäten gelenft. 2>ie freie geiftige Stiftung bei ber=

ftorbenen Sfteifteri ber djrifttidjen 2trdjäoIogie, fein Wlutt),

bie ©djäben in ber fatfjolifcfjen SHrdje rüdfidjtitoi aufgu=

beefen unb gegen bai Itttramontane, foroeit ei itjm gteia>

bebeuienb mit batertanbiloi, fetoftfüdjfig unb befdjränf't

erfdjien, gronf 31t madjen, f)at grang £aber ®raui nidjt

nur um bie 23ifd)ofiroürbe gebraut, fonbern aud) bei

Stnberigläubigen 31t Sebgeiten unb nad) feinem Xobe su

einer merfroürbigen Söeurtrjeilung bei „fdjroanfenben ®a=

tbolif'en" geführt. „Sßarum ift ®raui nidjt aui ber fat£)o=

lifcfjen ®irdje ausgetreten?" ®iefe grage Ijaben aud) jüngft

roieber bie Bedungen aufgeroorfen. Itnb bie grage an
fid) beroeüt febjon, bafe man eigentlid) nidjt berftanb ober

nidjt berftetjen inoflte, roetdjen Bielen ®raui 3uftrebte.

@i lag, um bai borroeg gu bemerfen, nidjt im (Sbarafter

eine§ g. X. ®raiti, ein ©tüd feinei ©taubeni in einer

fdjroadjen ©tunbe preügugeben, um bafür bai 83eifadi=

lächeln Stnberigtäubiger 3U ernten: ®rau§ tuar es bitter

ernft mit bem, Jna§ er bon fid) unb Sfnberen berlangte,

mit bem, roa§ i^m berbefferungSbebürftig in ber

©egenroart unb tabelnäroertt) in ber @efd)id)te unb ^5oIi=

tif erfdjien. Slrau§ ift fdjon al§ einfadjer Fabian bon
^falgel gegen bie üblidje @eifte§rid)tung ber fatfjolifdjen

Geologen aufgetreten, bie nur eine einfeitige bogmatifd|e
33ilbung genoffen Ijatten. SSon iijnen bebaubtete er mit
Sfedjt, fie feien unfähig, bie @efe£e rjtftorifdtjcr gorfdjung
3u begreifen; benn fie feien nur 3U geneigt, bie 33eroei§=

traft bogmatifcfjer Srabitionen auf biftorifdje Ueberliefe»

rungen 3U übertragen; unb bie biftorifdje ©rfenntnif) babe
für fie nur SBertb, infofern fie hic et nunc abologetifd) gu
berfuerttjen fei. „SEetje bem, ber bie SSafjrrjeit um ber

2Baf)rf)eit mitten liebt unb aud) Stnbern geigt!" 3Sa§ fjier

ber junge Fabian bon ^falgel au§fbrid)t, lnar alterbingS
bon metjr al§ einem fatfjolifdjen Sfjeologen bor iljm be=

bäumtet roorben; aber @xavß bäte ba§ @Iüd, freie SBafjn

für feine 2lnfd)auungen gu finben unb befsfjalb gu ibrer
Vertiefung fobiel beitragen §u f'önnen, roie faum fein
Stnberer — roenn roir bon ®öEinger abfefjen!

SBer bie Seiben§gefd)id)te ber fatbolifd)=tf)eologifd)en

gaf'ultäten einft fdjreiben, roirb, mufe felbftberftänblid) aud)
ber SBirffamfeit bon gran3 26. ^rau§ mebr tnie ein SSIatt

roibmen. ©eine «Stellung unb feine 9M)tung aber nur au§
feiner ^erfönlidjf'eit unb feiner (Mebrfamfeit I)erau§ er=

flären gu rooltten, biefee bie 23ebeutung ber beutfd)en fatfjo»

lifajen £beo!ogen älterer Qeit bebenf'Iidj unterfd)ä^en.
Sange bebor burd) Pödinger ber roiifenfdjaftlidien

Sorfdjung aud) ber auf fafljolifdjem 93oben ftetjenben ®e=
Ietjrten —- in einer 2lrt Steuerung bei @elbfterbaltung§=

triebi — roeitere ©renjen gegogen rourben/ begann ei in

ben fatfjoIifcf)=tt)eoIogifc£)en gat'ultäten 3U gätjren.

SSie biete glaubenitreue £E)eoIogiebrofefforen traben in

ber Qeit bei beginnenben ©ebneni nad) freierer SBetoegung
if)re Sebrftüble eingebüßt ober fdjroanfen fefjen, roenn

fie in fird)Iid)en fragen ifjre felbftänbige llebergeugung frei

unb offen gu bertreten roagten. ®ie notfjroenbige Strt ber

Verfaffung roie ber Ueberroad)ung ber fatboIifd)=tbeoIogi=

fdjen gafultäten braajte ei mit fid), bafc S^aferegelungen,
Stmtientfe^ungen ber ^rofefforen biefer gafultäten feinen

©türm ber ©ntrüftung in roeiteren afabemifdjen Steifen

inadjrufen fonnten, roenn man im ftitten, aber gan3 im
fttden, ei aud) immer tief bebauerte, bafe fjier bie 2tjt ge=

legenttid) an ben Saum ber freien gorfdmng gelegt rourbe.

¥lad) bem Stuftreten ©ödingeri botert für unmöglicf) ge=

toorbene XfyeoloQm befannttid) bie ^bWofobbifdjen gaful'
täten bai erroünfd)te Stfbl — borber aber roar ifjnen bie

S(n§fid)t auf gortfe^ung ber afabemifdjen Söirffamfeit meift
bödig abgefd)nitten.

©in in bieten SBegiebungen mit ^raui geiftig ber=

roanbter Xfyeoloqe roar ber ebemalige ^irdjenbiftorifer

ber SSürgburger ^otbfdjule, ®r. ^obann 50. @ d) ro a b , ber
bii an fein 1872 erfolgtei Sebenienbe mit bem jungen
Trierer ©elebrten in regem ©ebanfenauitaufd) blieb:

fämbften bod) Seibe gegen eine ©ad)e, gegen ben befäjranf*

ten tbeotogifd)en ©efidjtifreü ! ©djroab, ein mafeltofer
^riefter unb djarafterbotter S0?enfd), tjatte in feiner Sefjr«

ti)ätigfeit, roeldje in bie Saljre 1840—1851 fädt, burd) feinen

greimutb, mit bem er feine gefd)id)ttid)en gorfdjungen bor=

trug, bie Söebenfen bei Söürgburger Sifdjofi erregt, fo baf?

biefer ei für nöttjig fanb, ibm 1850 bai Slnfinnen gu ftedeu,

er möge eine itjm borgelegte ©rflärung über feine 2tnfd)au=

ung in beftimmten firddidjen ^agen mit feiner Unterfdjrift

berfeben. ©djinab erflärte nun feinem Oberbirten, er roeife

ein foldjei Stnfinnen entfdjieben gurüd; benn ei bebeute eine

Seeinträdjtigung ber SSürbe unb bei Stnfebeni feiner ga=
futtät roie feiner ©tedung ali öffenttiajer Öebrer unb ali

roiffenfdjaftlidier gorfdjer.

©er 93iftf)of bon SBürgburg brang nun auf Entfernung
bei freimütigen ^rofeffori; er felbft enttjob ibn feiner

©tede ali Uniberfitätibrebiger unb entgog ifjm 3itnäd)ft bie

gafultät gur Stuiübung ber ©eelforge. Sai baberifd)e

2)iinifterium rourbe beftürmt, ben ^rofeffor ©djroab feinei

?(mtei gu enttjeben unb bie Regierung roagte rticfjt, biefe

bringenden Sorftedungen gu ignoriren, roeit bie geiftlidjen

Grlaffe ftargulcgen berfudjten, baf3 ©djroab „tf)eoretifd)en

$srrtbümern" berfaden fei, bie bei ©taubeni §üter
(Eniaxonog) nid)t länger bulben bürfe unb nur aui
unenblidjer Wdbe feit %abren gebulbet babe. SCcan roagte

aud) nid)t, ©djroab, ber, ein trefftidjer ©efdjidjtiforfdjer,

blntologifd) unb bbiiofobbifdj burd} unb burd) gebilbet luar,— feinem Stnfudjen entfbredjenb — in bie btjitofobtjifdje ga»
fultät gu berfeben, roeit fjier ©etegenbeit geboten fei, bie

„irrtbümtidjen, fbeoretifdjeu unb unfirdjlidjen Stnfidjten"

adgemein gu berbreiten. itnb fo rourbe ©djroab nad) elf=

jäbriger rubmboder afabemifdjer Sdjätigfeit gum — Sanb=
Pfarrer auierfetjen, in ber Stnnabme, bie braftifdje ©eel>
forge roürbe ade Xfyeonen jener -*trt berbannen unb bie

täglidje Serübrung mit bem ungetebrten SSolfe roerbe jebe

©etegentjeit foldjer SOcanifeftationen abfa^neiben. ®er
SSürgburger 33ifdjof Ejatte fid) anfängtid) aud) gegen biefe

SSerroenbung <&ä)tvab§> auigefbrodjen, fpäter jebod) einge=
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toidigt, meil er fid) ja burd) bie SlBIegung ber Professio
fidei unb burd) baS in feiner ©iösefe ü&fidje Juramentum
parockiale ficljeräufMIen geboÄ; Sdjmab erflärte

bod) mit grofeer SÖeftimmtfjeir, baß er niajt midenS fei, eine

Pfarrei ansunebmen. GrS mar nun baS ißäd)ftliegenbe,

ben afabemtfdjen Senat bon bem SorfjaBen ber Regierung
3U berfräubigen. S)er bamalige batjerifdje KuliuSminifter

Stingelmann rüfjmte fid) immer, baß er ben ©ruubfate ver-

trete, ber llniberfität al§ Korporation freie £>anb 31t laffen

unb ifjr niemals entgegen3ul)anbeln. $Jan glaubte fclbft i|

RegierungSfreifen, öie llniberfität SBürgBurg mürbe adeS
aufbieten, um eine fo Ijerborragenbe Kraft, mie Sdjmab eS

mar, 3u erfjalten. Seiber mar biefe $lnfdjauung eine irrige.

5Dei Senat fanb leibet fein Söort für ben bom SSifdjof au«

geflagten ^rofeffor, ber fid) gemeigeri fjatte, ein il)m b#
gelegtes „©fanbenSbef'euutuifj'' 311 unterscidjnen. 9todj

fjatte ber SWinifterialreferent ööH gesögett, ben bie afabe«

mifdje SBirffamfeit SdjmabS enbcubeu Sdjlag borjube«

reiten. Sßadjbem aber bergeblid) auf eine ^nterseffion bon
Seiten ber llniberfität gemattet morben mar, mufjten bem
in 5Riba meifenben Könige alle auf ben galt Sdjmab be=

jiiglidjcn Elften eingefd)idt merben.
2?cr König Sftarünilian II. mar burd) einen liberalen

9ieid)Sratlj bon beut ttnredjt berftäubigt morbeu, baS man
an Sßtöfeffür Sd)mab begeben moüte, aber baB Segebren
BeS SifdjofS, ben „ipäref ifer" für alle 3eit unfdjöbiidj 3U
madjen, mar fo bringlid) auSgefprodjeu, baß ber König bod),

nad) einigem Scbenfeu, feine Unterfdjrift 91t bem Eni«

fjebungSbefrete nid)i 311 berfagen bennod)te. 21ud) Pödinger
rjatte bamalS nod) fein ^ntereffe baran, für ben gemäß«
regelten Kollegen einzutreten unb für il)n itgcnbmie su
forgen. Sdjmab aber benutete feine unfreimidige SDhiße 3U

umfangreid)en SlrBeiten, bie nod) beute ifjre miffenfdiafilidje

Sebeufung Befvteen. ES mar nafjcliegcnb, baß fid) SdjmabS
fird)engefd)id)tlid)e gorfdjungen ^erfönlidöfeiien sumenbe«
ten, in bereu furcljtlofem Ringen nad) Söafjrfjeit er bie eige«

nen SebenSsiele miebererfannte. Sor ädern befdjäftigte er

fidj mit ^obanueS ©erfon, bem Sjkofeffor ber Sfjeologie unb
Kanzler ber llniberfität SpariS, ber nidjt mit llnredjt als

SSorläufer ber Deformation gefeiert mürbe. Sdjmab bot

mit feiner Sftonogtapfjie ein Sud) fo flar, fo objeftib ge=

Ijalten, baß ber öefer ben ungemein mol)Itbuenben Einbrud
empfängt: ,,^d) lefe ©efdjidjte, id) lefe SSafjrEjeit

!"

2)anu befdjäftigte fid) SdjmaB mit jener etgcntfjüm«

Iidjen SluffaffungS« unb Senfmeife, meiere fid) gegen bie

SRitte beS 18. galjrfjunbertS, boivjüglidj beranlaßt burd) bie

^fjüofopljie SöoIffS unb bnrd) ben Einfluß ber englifdjen

Reiften unb greibenf'er, auSbilbete unb aud) bielfad) bie

Kfjeologie Beberrfdjte. Sein „?yran3 Serg", — Serg (1753
biS 1821) mar als ^rofeffor ber Kirdjengefdjidjte ber SfrntS«

borganger i©djmabS an ber üEürs&urger §od)fd)u!e — 1869
erfdjieneu, ift beute nod) bon fjüljem 2ßertfje, meil baS 23ud)

unS seigt, bafs bie STiänner ber freieften 5fid)tung gerabe
unter ben bamaligeu fatbolifdjen Sbeotogiebrofefforen fid)

Befanben. -DaS Sd)mab'fd)e Sud) ift in feinem innerften

Söefen nid)t§ anbereS als eine ßöfung beS Problems : mol)in

geratfjen in geiftig erregter Seit fd)arffinnige, ftrebjame

fatfjolifdje £b,eoIogen, meun jeber SBiberfbrud) unb jeber

3meifel gemaltfam niebergcbalten mirb?
^roteftantifdje mie fatbolifdje ßorfdjer begrüfsten baS

©d)mab'fd)e SBerf mit großer Segeifterung — nur ®öl»
Iinger fam eS fd)einbar redjt ungelegen, ©elegentlid) er«

fannte er fbäter menigftenS an, bafe Sdjmab geredjt unb
mal)r bie fird)eugefd)id)tlid)en Stubien 33ergS beurtbeilt

fjabe, bie aber bem 9Jfanne baSfelbe Sd)idfal bereitet fjätien

mie feinem S^acfjfolger Sdjmab!
Kutge 3eit borber fjatte Pödinger in feiner 33orIefung

über ben Kirdjenftaat bie offene ©rflärung ber ilnberein«

barfeit geiftlidjeu unb melilidjeit Regimentes in ©iner $anb
abgegeben. 3}iedeid)t glaubte er, bafs in „Si*an3 33erg" —
ofjne Slbficfjt beS SSerfafferS — ber SemetS für baS ©egen«
tfjeil erblidt merben tonnte?

®er DeidjSratb Pödinger fjatte iebenfadS nicfjt baS be«

flageuSmertfje Sdjidfal SdjmabS 3U befürd)ten. 9Wan be«

fann fitfj, et)e man ifjm ein §aar frümmte. Stber gerabe
©cbmab magte eS, öffentlidj auSsufbredjen, bafe er äffe

Schritte Pödingers gegen baS Umfidjgreifen beS firc^Iicfjen

HbfofutiSmuS folange für berfefjlt fjalte, bis fictj ^emanb
3ur Bearbeitung einer fritifdjen ©efdiiajte beS römifdjen
Primats cutfd)löffe; b. b. 311 bem Dtad)mcife, bafe biefer

Primat roofjf auS firdjlidjeu Sebürfniffeu unter Senutjung
begünftigenber Serfjältniffe fidj entmidelt fjabe, aber nidjt
unmittelbar göttlidjer (Sinfeteung fei, mie eS ba§ SSatifanum
31t glauben forbere. Unb in einem ^ribatbrtefe fügte
Sdjmab binju: „Söärc id) ^rofeffor geblieben, fo Ijätte id)

baS auSfbrcrf)en müffen, fonft mar' idj an ber ©infidjt
erfti dt."

Sie @efd)id)te ber betüfajen $od>fd)uIen meiß nod) bon
mandi äfjnlidjer Grfdjeinnng in ben fatfjolifd)«tf)eologifi)en

^afultäten 31t einübten. Sßie bäufig aber trat felbft ffepti«

fdjeS jvorfdjen fdjliefslid) an bie Steife ber reltgiöfen Heber«
äeuguug. S)em <yernerftcbenben mag bann baS gleicfjseitig

fortbauerube, nnerfd)ütterlid)e fveftfjalten an ben S)ifci=

blinen ber Kird)e unb ibrem KulhiS mie eine unmürbige
^eudjefei erfcfjetnen ! Hub bod) ift biefer ftüftatib erflär«

lid), meun mir bie gemaltige SÜfadjt beS frommen Butter«
glaubcnS einerfeitS, ba§ ^-aScinirenbe ber freien, miffen«
fd)aftlid)en ^orfdjuug anbrerfeitS in Setradjt sieben. SBeld)

ein sD?eer bon 5Did)tung unb Sage ift 3. 23. bie fatfjolifdje

,s>eiligcugefd)id)te; fbürttdj unb überaus feiten mie Unfein
ftnb bie biftorifd)en fünfte, an meldjc bie miffenfdjaftlicfje

jvorfdjung anfnüpfeu fönnte. US ift beßbalb eine alte, in
aden Tonarten beljanbelte ^rage: ift eine miffenfdjaftlidje

Kouftruftion ber fatfjolifdjen öefjre berart möglid), baf3

ber Glaube 311m Sßiffen erf)oben merbe? SDie ?vrage mürbe
oft Bejabt unb ebenfo oft berneint; ber ganje Streit er«

fcx)Ctnt aber bod) nur als eine emige SJramatifirung beS

Pbaraonifdjeu SraumbilbeS, in meldjem bie mageren Kalf)e,

bie auf Slutorität unb Reinbeit ber Seljre fidj ftüteenben

Sbeologen, bie fetten, bie fog. fpetulatiben Xbeologen ober

felbftäubigen Köpfe, bersefjren.

Q^icoab erlebte aud) nod) bie merfroürbigeu 93org.inge

an ber SJonner f'atboIifd)«tl)eologifd)en ^afultät im .^abre
1871. ®te ßefjrtbätigfeit eines fe|eifö ber Sonner $ro-
fefforen mürbe bamalS befanutlidj bom ©rsbifdjofe bün
Köln inbibirt, meil üe bie berlangte förmlidjc Üluerfennuug
ber Satifanifdjen Serfammlung als eineS öfumemfdjen
Kou3ÜS unb ifjret' S)efrete als bon SljriftitS geoffenBarter

SSafjrbeiten bermeigerten. SBie ©eädjtete mürben bamalS
biefe Sonner ^rofefforeu beljanbelt!

ÜBaS man aber bon Sdjmab ermattet fjatte : er merbe
feierlidj bem fatfjolifdjen ßebrbegriff entfagen, auS bem
KirdjenbetBanbe treten unb fidj berebelidjen — all baS mar
Bei ifjift nidjt eingetreten. 21Ber er mar als Opfer feiner

UeBersetigung borij für Siele, meldje bie „^ulibefrete" an«

äuerfennen fidj meigerten, ein erfjebenbeS Sorbilb.

Hub ber junge KrauS Bilbete fidj efeenfadS an bem
alten Sdjmab. £>i)m finb bie fdjmcren Kämpfe freilidj er«

fpart geblieben, mie fie ben älteren, einer freieren ©eifteS*

ridjtuug fjulbigenben Sbeologen befdjieben maren. 31ber

feine Stellung in ber @efd)id)te be§ beutfdjeu ft'atIjo(ir,iSmuS

mufs uotljmenbigermeife im ^inblid auf jene Männer ge*

mürbigt unb bcurtljeilt merben, bie, mie er, baS ultramon«

taue SBefen bekämpften, aber trote afleöem auf fafbofifrfjem

Soben ftanben. S)aS Sanb, in bem ein % $cinridj b. Sef«
fenberg feine nationalfirdjlidjen Seftrcbungeu einft uuge»

ftört förbern fonnte, baS ©tofsljersogtfjum Sabcn, bat aud?

einem ^. X. KrauS 3ur Entfaltung feiner litcrarifdjen unb
firdjenpofitifdjen SBirffamfeit freien Raum gemäbrt. ©nfj

KrauS aber innerljalb ber fatljolifd)4beoIogitcben jtafultät

eine foldje freie, geiftige Sftdjtnng oertreten fonnte unb
burfte, baS erbringt ben SemeiS für ben im Saufe ber

Seit glüdlidj errungenen ftortfdjtitt ! ftnb aud) biejenigen,

mefdje ben „ftreng firdjfidien" ©eift in Krau? bermiffen,

merben, meun fie unbefangen feine Sbütigfeit überfdjanen,

ifjm baS Serbienft nidjt rauben fönneu, baS 9[nfefjeu ber

fatfjolifdjen SBiffenfdjaft mefentlidj geljoben unb bie lange

Seit fo fdjmäblidj Bcbroljte fvreifjeit ber ^orfdjung in fatfjo-

Iifdj«tbeoIogifdjen ^-afultäten mit ©lüd unb ©efdjid gegen

unBeredjtigte Eingriffe Befdjütet 3U baben.
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Sic ©tct«f aljlager gcattfenS.

25on 2)r. §an§ Zfyütaä) (£etbeI5erg).

2>?it bielem Ssitfereffe mürbe bor atoet ^öftren bie 92ad>

rid}t aufgenommen, baft bei Burgbernheim mächtige Stein»

falglager erbohrt morben finb. ©eitbem ift eS babou

mieber [tili gemorben. Wlcm roeifs nur, bafs ber ©taat bas

©aljregal errietet fjat — aber meiter gefd)ieBt niäjt§.

2ftan benft beßhatb, bafs oudi an ben ©alslagern uid)t biel

3BerfBboIIes fei. 2>em ift aber nicf)t fo. Sie Salalager

finb oorhanben, finb berhälfnifemäisig fcfjr mädjtig unb
ibefi^en grofee Verbreitung.

2)af3 in ^raufen in ber £iefe ber (£rbe ©als borBanben

ift, laffen bie ©oolquellen ^Ufingens unb bie ©alsquetleu

am jyufse ber ©alsburg bei 9?euftabt a. b. ©aale, um bie

fid) fdion Ratten unb Hermmtburen ftritten, beutlid) er»

fennen. Stber Sager reinen ©teinfalscs toaren Bisher aus

granfen nid)t befannt.

9cad)bem bas in 9lorbbeutfd)Ianb Big über 1000 9J?eter

mächtige ©alslager ber SecBfteinformation
aud) nod) in ber 9iähe bes Düringer SBalbes, im £hale ber

2Berra, bei ©alsungen, Badja unb Berfa, burd) sahlretche

Bohrungen in einer 9ftäd)tigfeit bon über 200 2)?eter nad)=

gemiefen morben mar, lag es natje, su bermufhen, baf3 bas»

felbe aud) nad) Barjem f)ereinreid)i unb fid) füblid) biedeid)t

BiB über bas 2)?ainthal Bütaus erftredt. %n biefem ©rein»

falslager finb an ber 2öerra nod) smei reichhaltige unb
5 Bis 24 Sfteter mächtige Sager ber merrhbollen Äalifalse

emgefcBalfet, meldje bort bereits ©egenftanb bes Bergbaues
finb. S(ud) biefe Halifalslager fönnen in Barjern nod) bor*

fjanben fein. Um fie Bier nadjsumeifen, tonnte eine Sief*

Bohrung Bei e II r i d) ft a b t empfohlen merben, einer«

feiis meil biefe ©egenb bem tf)üringifd)en ©alsgeöiet nahe
liegt unb bann meil bie geoIogifd)en Berfjältniffe bafelbft

ber uugeftörten Erhaltung bes ©alslagers gegen bie aiil-

laugenbe SBirfung ber in ber Siefe fid) Bemegenben 2Saffer

günftig finb. 25ie Bohrung mürbe bom fgl. ©taatsärar
aud) ausgeführt unb ergab, bafs in ber £iefe smifchen

845.50 unb 1012.54 SRefer ein 167 9J?eter mächtiges

©teinfalslager borBanben ift. Ob barin aud) ned) ausbeut»

Bare Slalifalslager enthalten finb, ift nid)t befannt. @s
erfdjien rathfam, bereu allenfaflfiges Borfommen geBeim

au Balten, bis an bic Sfnlage eines Bergmerfs gegangen
tuerben fanu. Sei 9fteünd)fta'bt mürbe ein foldies nid)t

gut möglid) fein, ba bas ©alslager bafelbft ju tief liegt.

ftun fann man mit BeftimmtBeit porberfagen, bafi

biefes ©alslager aud) im Untergrunb bon ü i f f i n g e u
in etroa 600 Bieter SDiefe Porhanben ift unb baf3 baraus bie

Äiffinger Heilquellen if)ren ©alsgeBalt entnehmen.
SIus ber grofjen ?J?enge bon ®al\* unb S)?agnefiafal3en,

meldje fie füftren, fann aud) auf beren BorBanbenfein in

ber -tiefe gefd)Ioffen merben. Stttein man barf es nid)t

magen, in ber ?icü)e bon .Qiffingen bis gegen 9icuftabf unb
502ünnerftabt ftin einen ©d)ad)t nieber.v-tbringen, ba bie

enorme einfeitige ©ntlaftung bes Bb;broJtatifd)en Srudes
Bei einer ©cfjaditanlage unb bie 2)urd)Iäffigfeit bes Bunt=
fanbfteins ein ©infeu bes SBafferfbiegels ber gegen ©tö=
rungen fel)r embfinblidieu ßifftnger Quellen, bielteid)t fo»

gar beren 33erfiegen sur ^olge Baben tonnte.

2Iud) Bei @ e m ü n b en am Main mirb bas ©als»
lager nod) borBanben fein, unb Bier braud)te man, ba fid)

ber Suntfanbftein Bereits Bod) über bie tC)aIfoBIen Boraus»
BeBt, in biefen nur 350—400 SJeter tief su BoBren, um bie

oBere ©ren^e bes ©altflagers su errcid)en. Ob bafelbft

aber aud) nod) ausbeutbare iMifal^Iager borBanben fein

merben, ift smeifeltjaft. Die mcftfidie ßüfte bes einftigeu

©alsmeeres, bie buret) ein iit ber Siefe liegenbes, bom SUes
Bei ftörblingen nad) bem Speffart fid) erftredenbes altes

©eBirge bebingt m fein fd;eint, liegt fd)on fetjr uafje.

31m fieberften bürftc nod) in ber 1) ö n, im oberen
©inntBal, ober Bai 6 iBrüdcnau, auf bas Sortjaubenfein non
reid)^altigen ."vtalifalslagern au redjnen fein. 2)icfclben

mürben bort aud) nur 300—400 Steter tief liegen, mas
im Bergbau als günftig Be^eidmet merben fann. Sod) finb

nod) forgfältige geolcgifdie Unierfu&jüuften uöii)ig, um
günftige BoBrfteEen angeben m fönnen*

S)a§ mirtBfdjaftlid) midjtigfte 'tBeroreitungsgebict be»

©teinfalälagers ber Bedifteinformatton Befinbet fid) al\o

im nörbüdjen Uuterfranfen, in ber ffti)ön; füblid) bom
©aaletfjal, mit 2Iu§naBme ber nädjften Umgebung bon
©emünben, liegt ba§ ©als üBerall su tief, um nod) eine

ertragreiche Slusbeutung fjtt geftatten. 9fud) bei Königs»
Bofen im ©rabfelb, mo bor ein bemt ^aBren biet bon
bem mafjricBeinlidien SSorBanbenfein eines &aliialslagers

in geringer Siefe gerebet mürbe, müfjfe man etma 1000
3J?etcr tief Botiren, um biefes ©alslager su crreid)en. Sie
ATönigsf) ofener Biitermafferquelle, bic bie llrfad)c su ben

BermutBungen gegeben hat, fommt gans flad) aus bem
unteren ©ibsfeuber.

®as ©teinial.sBtger ber Bedifteiuformaiion ift aber

nid)t bas einzige, bas in '^ranfeu borfommt. 5Cn cf) bas in

ber geoIogifi)en ©djiditenfolge 700—900 s?J2eter I)öl)er

liegenbe © t c i n f a 1 3 I a g e r b e •? mittleren
Wl u f d) e I f a I f 3 , bas in Württemberg, Söaben, fa r

©djmeis unb in Thüringen jur (Sntmidlung einer re-.dstn

?snbuftrie geführt Bat, ift in ?yranfen in grof3er ißerbrei»

tung borBanben.
;ttad)bem bie S i e f b 0 B r u n g im tauberihal B e i

?ft 0 t B e n 6 » r g in ben fahren 1S61 —1.866 int mittiereu

2)?ufd)elfalf nur SCnhbbrit unb ©ib^, aber fein eteinfals

ergeben hatte, mar man in Bauern — befonbers aud) Hr.
b. © ü m b e I — ber SInfdiauung, bafe biefes ©alslager
aus Söürttemberg nid)t nad) Baqern Berein fortfefet, baß
e§ Bier entmeber gar nid)t r,ur ßmmndluug gefommeu ober

ber 21uslaugung anheimgefallen ift. — ?D?an hätte Bei

JftothenBurg nur smei Kilometer meiter öftlid), etma Beim

(SBauffeehans unfern 5fteufife su Bo^hren Brauchen, bann
Bätte man nidjt nur ein mädjtiges öteinfalslager, fonbern

StotBenBurg aud) fein bielgefudites SBafier gefunben.

©ingehenbe neuere miffenfd)aftlid)e Unterfud)ungen ber

mürttemBergifdjen ©eologen üBer bie ©alslager biefes

Horizonts mad)ten e§ mir in hohem fOZafec maBrfcheinlid),

baf3 bie frühere 2Infd)auung über bereit Bilbuug, mouad)
bie ©alslager annähernb in ihrer heutigen Stusbehnung in

sahireichen fleineren ©eebedeit entftanbeu mären, niä)t

mehr haltbar ift.
sMan ntufs bielmeBr anneBmeu, bafs bon

Thüringen Bis in bie ©d)meis unb Bis nad) Sothringeit

reidjenb ein emsiger großer ©alsfee borBanben mar; aus
bem fid) ein großes, urfbrünglid) sufammenhäugenbes
©alslager aBfchieb. 9tur nahe ber füböftlid)eu flüfie bes
sDJnfd)eIfaIfmeercs, melche fid) in 23ai)ern etma bon ©tt=

mengen über Sinfelsbüf)!, Dürnberg, ^reffatf) unb ®ewi=

uath in ber Obcrbfals sum ?yid)telgebirge erftredt haben

bürfte, mirb fid) unter bem Cnitflufj einftrömenber ©üfi-

maffer fein ©alslager entiuidelt haben. Bbnfchcn 9?off)en=

bürg 0. Bamberg, doburg, S?iffingen unb SSürsburg
aber mirb es entftanben fein unb es mirb näher ber föüfte

eine mel)r thonige, gegen bie SJJttfe bes Bedeus, 'Olfo bei

Dd)feufurt, fttiiingen, ©erolshofen, Hofheim unb Honigs»

hofen i. ©r. eine reinere Befd)affenl)eit angenommen unb
gröfjere S)iäd)tigfcit erlangt BaBen.

Sange nad) ber SIBIagernng bes ©alses mürbe bic

mächtige ©efteinsbede bon 93fufd)cffalf, Heuber unb ^ura,

bie fid) barüber aufgebaut |atie, burd) ungleidjmäfsige Be»

megungen ber (Srbrinbe in aufjerorbentüdiem SWafec ser»

fbalten. ©egen sJcorbmeften, im öbeffart unb in ber 9ihön,

auch am ^idjtelgebirge, ftieg ba§ Sanb in bie Höhe, geflen

©übofteu, nad) bem Ssonauttjal hin, fanf es ein. 2tuf meitc

©treden mürben bann ber Heuber, ber obere unb felBft

ber mittlere 3hifd)elfalf mit bem ©alslager burd) Ber»

mitterung unb 2Ibmafd)ung burd) SBafier bon 9iorbmeften

her ftaffelförmig abgetragen unb auf ben ©eficinsnüften

brang ba'S Söaffer in bie Siefe unb löste aud) bort bas

©als". ^° entftanbeu allmählich getrennte ©alslager.

2Bo bas ©als üt ber Siefe burd) SSaffer gelöst mirb,

ba müffen fid) aHmäBIid) Hohlräume Bilben, meld)e, menu
fie grof3 merben, ein 9iad}finfen ber ©efteinsbede ober ©rb»

fälle Derurfad)en. ©in foldies 3ufammenfinfen ber ©c=

fteinsbede Bat in früheren Seiten in ausgebehntem SRafse

ftattgefunben unb Bat eine unregelmäf3ige ©djichtenlage»

rung sur ^olge gehaBt, bie fid) an ber Oberfläche im

2>2ufd)clfal£ uub unteren Heuber am 9mnbe ber ©alslager

beutlid) erfennen läfet, mäBrenb üBer bem ©alalagcr bie
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od)id)tentagernng eine auffällig regelmäßigere ift. 2tuS

ben (Srfcbetnungen biefer ©d)id)tentagerung, bcm ge=

fammten Sau beS ©e&itgeS, bem Sorfommcn ober Dellien

bon Verwerfungen unb ber Serbrettung bort Seuper=

fd)id)ten, meldie ba§ Einbringen beS 2BafferS in bie £iefe

fnnbern, läfet fid) bann beregnen, mo baS ©alslager bor=

banben fein mirb nnb mo eS bereits bormiegenb ober

gänälirf) ber SluStaugung sum Dbfer gefallen ift.

Siele Sercdmung babe id) für ^raufen auf @ruub
ber bon mir borgenommenen geologifcfien Slufnabmen
burd)gefül)rt, mobei fid) folgcube tuabrfdjeinlicbc 25 e r

'--

breit ungSgebtete b e S ©alsIagerS im
mittleren Sföufdjelfalf bei einer mäßigen, für

bie braftifdie Serrocrtbung befouberS in Setradit su steben--

ben Xiefenlage bon 10ü—200 Sftetcr unter ber Dberffäcbe

ergeben fjaben.

1. 2er obere SHfdigrunb sbüfdjen Surgbcrm
Ijetm, Scrgef, 2ßinbSbeim unb ^bSbeim. ©cgeu e>üb=

meften febt ba§ ^alslager unter ber jyranfenböbe fort unb
bürfte Bio gegen 3f o t b c n b u r g (SdiroeinSborf, 9ieufil3)

unb im oberen £aubcrtf)al bon ©ebfattel bis gegen ®iebad)

fid) erftreefen.

2. 2er G b e g r u n b smifdien lllfcnbeim unb ©m
genbeim, bejonberä bei föerbalslieim, Vi rautofrbeim nnb
SRorbbeim.

3. ®a§ ©ebtet stoifdien © e t n S b e i m , a r E t

»

breit unb « i i? i n g e n, mofelbft ba* ©alslager bor*

auSfid)tIid) unter bcm 3Katn fjtnbitrd) bis inS Saltenfonb»

fjeimer Sbat fortfeist.

4. Sa§ ©ebtet snüfeben Ddifenfurt, © c I d) S =

beim unb 0 i e b e I ft a b t.

5. ®ie ©egenb snnfdien Mitsingen, daftell,
23 i e f e n t fj e i b unb © t a b t = © d) m a r 3 a d) , bei

meld) legerem Ort bal ©alalager toieber bis an ben ^?ain

beranreiebt. 23arfd)einlid) ftebt e§, unter ber ötabt

Sulingen binburd) fortfebenb, mit bcm ©alslager fingen«
9P?arftbreit in Serbinbung.

6. S)ic Gbene snüfdjen © d) ro e i n f u r t unb © e
|

r 0 1 3 fj 0 f c n, mofelbft baS ©alslager norböftlid) bis

©diroebbeim, ©rettftabt nnb ©üls&etm, fübtneftlid) bis £ei=

benfelb unb ßoü^beim reieben bürfte.

7. ©in flcinereS ©alslager befinbet fid) roabtfcbeintid)

3tnifd)en Dbferbaum, 23 e r g t b e i m unb Dber= unb
ilnterpleidifelb, ein anbereS bon geringer SluSbebnung bei

£ 0 f b e t m; mäfjreub

8. im © r a b f e I 'b, in ber ltntgegeub bon S ö n i g

bofen, in 170—200 9Jüeter triefe mieber ein auSge*

bebnteS, mäditigeS ©alslager borbanben fein mirb.

9. SefonberS große 23erbreitung bat ba§ ©a^tagcr
im itntergrunb be§ ©teigermalbes, be* Wain- unb 9iegni|;

tbales bei Samberg, ber öftlid)en ^iaf3berge unb be»

23aunad)= unb ^btbaleS. ®od> liegt eS bafclbft überall ju

tief, um feine 25ermertbung 31t ermöglidien. @o müfete

man bei 9?euftabt a. b. 2Iifd) bereits etma 280 Steter, bei

Saarnberg gegen 500 9J?eter tief bobren, um baS ©al^Iager

SU erreidjen.

bebten mirb baS ©al^Iager in ber llmgegenb bon
2Büraburg bis gegen Setielbacb unb fiifeingen unb main»
aufmärtS bis Ddifenfurt. Btoifdien biefer etabt, £0Jarft=

breit, Uffenbeim, 9totbenburg unb 2Iub mirb eS nur fteüen*

meife nodi> in bead)tenSmeriber 9J^äd)tigf'eit borbanben fein,

ferner mirb eS smifdjen ^ifeingen unb ^bbofen, in ber

llmgegenb bon Sßibfelb unb Solfadi unb bon ba bis gegen

23iefentbetb unb 25rid)fenftebt, bann entlang bem S0iain=

Iba! smifdien ©djmeinfurt unb ^afefurt unb bon ba bis

ajtünnerftabi unb aum grofsen ^af3berg borauSfidjtlid)

feblen. Sind) bie bei 23ergrbeinfelb füblicb bon @d)toeinfurt

niebergebradite 23obntng bat fein ©al/Jager angetroffen.

Sod) batte id) fdjon bor 23eginn berfelben barauf binge=

miefen, bafe bafelbft im ?JJaintbaI SagerungSftörungen unb
©balten üotttaniten fein tonnen, auf benen eine 2tuS=

laugung beS ©al^eS ftattgefunben baben fann. 2Babr=
fd)einlid] ift in ber SJiulbe meftlid) bom ffllairiifyal, sroifdjen

2Serned, ©cbmeinfurt unb Krönungen überbaubt nidjt

mebr biel ©als entbalten.

„Sur @efd)td)te ber (Sntbedung ber frän=
f i f d) c n © a I a I a g e r läfjt fid) folgenbeS bemerfen

:

9?ad) STbfcblufe metner ©tubien boten fid) mir m
Oftertt 1899 Herren auS Dürnberg an, um nad) meinen
^fugaben bie erften 23obmngen auf ©teinfals in ft-ranfen

auSfübren su laffen. ®a bei ber grofsen Verbreitung ber

©alslagcr borauS^ufeben mar, baf3 ber 23eginu biefer

23obrungen mie früber in 2Bürttemberg m foftfbieligen

23obrfämbfen mit bem fgl. ©taatSärar, foroic m S&onfoa*
rcn.mntcrnebmungcn fübreu mürbe, bie Sage beS ©al,v
inart'tcS aufserbem menig ermutbtgenb mar, fo rid)tete id)

im 9^ai eine Stnfrage an baS f'gl. ©taatSminifterium, ob
cS möglid) fei, für ein Sribatunternebmen fdmljenbe ^on=
Unionen su erbalten ober ob ein Bufammengeben ftaat=

iidjer unb bnbatcr ^ntcreffen su erreidien fei. ®a§ mürbe
nad) Sage beS 23ergge{e&eS bom ^abre 1869 — bamalS bat
man baS ©als freigegeben, um Sribatunternebmen bu er=

iuöglid)en — unb im ^ntereffe ber ftaatlidien Setriebe
bernetnenb beantmortet. S)araufbin unterblieb baS Sri=
batuuternebmen; id) ftedte meine ©tubien 3« einem furzen
2fuffai3e sufammen, ber unterm 21. Sluguft 1899 bem 9Jtt=

nifterium borgelegt mürbe.
infolge meiner Anfragen im ^inifterium mürben bie

Scrgbcbörben aufgeforbert, fid) über baS etmaige Sor»
Fommen bon ©ablagern in ^raufen su äufjern. 2)aS fgl.

otaatSärar, baS feine obcrbai)crifd)e ©alsinbuftrie bebrobt
glaubte, ridjtete fid) auf ben Sobnfambf ein unb Stufang
Stuguft — id) crbielt erft ©nbe^uli auS bem sD?inifterium
Scfcbeib — mürbe, um bcm ötaate felbft ©aisgebiete su
fidjern, bereits mit einer Sobrung bei ber ?[unütf)Ie unfern
Surgbcrubeim begonnen, an einer ©teUc, mo nad) geologi*

fdien Scrbältniffcn unb rocil bort ein fd)ibad) falsbaltigeS

23Jaffer sittagc tritt, ouf baS Sorbanbcnfein eines ©als=
lagerS gefd)Ioffcu mürbe. 2>od) fommt bie Duelle flady auS
bem ^euber unb ftebt mit bcm in ber Siefc rnbenbeu ©als=
lagcr in feinem Sufammcnbang.

3u 2(ufang ©eptember 1899 mar baS\ ©alsloger bei

Surgbcrnbeim in einer Stiefe bon 141.6 üflJcter unb einer

30?äd)tigfeit bon 15.85 ?JMer bereits erbobrf. 2)a nun
borauSsufeben mar, bafe baSfelbe in ftranfen eine febr

grofse Verbreitung befifeen mirb, fo mad)tc id) ben Herren
Scamtcn an ber 0eneral=©alincn=2[bminiftration felbft ben
Sorfcblag, smn ©alsregal suvüdsufebrcn, fagte über bie

©adje ©tiüfcbmeigen su unb bat aud) einige Herren 2tb»

georbnetc, unter Darlegung beS ©acbbcrbaltS für bie 2Bie=

bcrerid)tung beS ©alsregaleS eintreten fju mollen. ©§
fügte fid) günftig, bafs baS 23erggefel3 für ben Sanbtag
1899/1900 bereits sur Seratbung ßanbtag unb
9?eid)Sratb genebmigten bebatteloS Slrttfel 2 beS neuen
SerggefebeS: „®ie Sfuffudning unb ©eibinmtng bon ©tein=

fals nebft ben mit bemfelben auf ber nämlicben Sagerftäfte

borfommenben fealsen, namcnüid) Sali», 3!)cagnefia= unb
Sorfalsen, foroie ber ©oolaueden bleibt bem ©taate bor=

bebalten. ®aS ©taatSminifterium ber ^inansen ift febod)

befugt, bie (Srlaubnife biesu ©inselnen cber ©emeinfdjaften

SU ertbeilen." ®aburd) finb bie ftaatlidien Setriebe ge=

fid)ert, ber ^nbuftrie, bie ©als benöfbigt unb felbft ge=

minnen roitt, fann ©djufe geboten merben unb foftfbteltge

Sobrfämbfe, bie ba§ Sribatfabital fomobl als inSbefonbere

bie ©taatSfaffe — burd) unttötbige ©cfmljbobrungen, bie

S. S. in 2Bürttemberg febon einen 2ruftüanb bon über eine

Million S){arf erforberten — nur febäbigen mürben, finb

bermieben.

Son ben infolge meiner Sftarbfdjläge bom fgl. <3taat§*

ärar nod) ausgeführten Sobrungen ergab biejenige bei

© d) m e b b e f m stoifcfjen Surgbernbeim unb 2BinbSbeim
eine 9P?äd)tigfeit bes ©alsIagerS bon 16 ÜÄeter, mie bei

Surgbernbeim, biejenige bei ^letnlangbetm unfern
fingen, mo id) suerft Sobrungen beranlafet bätfe, bon
30—31 SDMer. ^d) l)attz 30—40 9J?eter borbergefagt.

Sei Sergrbeinfelb, unfern ©cbmeinfurt, fanb fid) gegen (£r*

marten gar fein ©als, bei SKettridiftabt 167 ütteter. S)aS

©als beS mittleren 9J?ufd)eIfaIfS ift grobfrrjftaltinifd), etmaS
tbonig unb anbbbrifbalfig, für ©oolegcininnung aber bor=

SÜglid) geeignet. Salifalslagcr finb barin nid)t entbalten.

9lun finb bie ©alslager ^ranfenS burd) einige Sob,*

rungen, mcldje bie Kidjtigfcit ber SorauSbcrcdmung bärge«

tban baben, nad)gcmiefen unb burd) baS Salsrcgal finb fic

bem .©taate gefidjert. S)aibei mirb eS borläufig aber aud]
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Bleiben. Ohne äufeeren Btoang mürbe e§ borauSfidjrlid)

aucf) au 23ohrungen nicht gekommen fein. ©enn bie füb=

beutfcfjen unb tf)ütmgifcf)en ©alinen ftefjen unter fid) in

einem 23erfrag§berBant> ; fie BaBen ihr 33erfauf§geBiet

gegenfeitig aBgegrengt unb, um ein ©efdjäft gu magert,

aud) bie ©als'breife feftgefefct. SBodte nun ba§ ©taatä»

ärar in ^ranfen Salinen grünben unb gugleid) an ben ge=

fdjloffenen Serträgen fefthalten, fo bürfte eS ba§ ©als nur

in fein jefeigeä 23erfauf3gebiet, ba§ nörblid) Bt» Stnäßacf),

Dürnberg unb ©cßmanborf reid)t, liefern. (£3 mürbe bamit

nur feinen oßerBarjerifdien ©alinen ^onfurreng madien.

©iefe arbeiten gmar ferjr foftfbielig unb bie ©rträgniffe

finb gegen früher aufeerorbentlid) gurüdgegangen, aber ber

©taat fann feine biefer ©alinen aufgeben, tneil mit jeber

berfelben ©ooIBabeanftalten berBunben finb unb bie 23eDöI=

Eerung ftcfö banacf) emqeridüei Bar. SBoIIfe Säuern au§ bem
©alinenberbanö austreten, fo mürbe ber Srei§ be§ ©alge£

Bebeutenb finfen, bie (salinen in ftranfen mürben feine

febr fjoften (Srträgniffe liefern unb bie oberbaberififjen

mürben mit Serluft arbeiten. ©ie müritemBergifdien

©alinen mürben füf) auf3erbem BeftreBcn, ©als aud) in ba§

bisherige Bauerifdie SerfaufägeBiet gu liefern.

gür bie Errichtung eine§ ©aIgBerqmerfe§ ift fein ge=

nügenber Sibfafe bon 9tohfaIg borfjanben; ber Sebarf an

Siehfalg ift gu gering. ©3 bliebe alfo nur bie 3WögIid)fett

ber Einrichtung eine'§ 93erqbaue§ auf SMifalge, bie in ber

3tf)ön in günftiger Siefenlage nod) nachgumeifen mären,

©od) finb fdjon feit ^abreSfrtft, feit bem 3TBfd)Iufe ber 9JJeH=

ridjftabter Sofjrung, feine meiteren Sohrungen mehr au§=

geführt morben.
©o finb bie ©alglager ^ranfen§ in ber £anb be§

©taateS borerft ein tobteg SSatntal, oßfaion fie unenblid)

biel reicher finb als bie bon SerchteSgaben. 3bre Ent»

bedung fam leiber um 20 Bis 30 ^afjre gu fbät. Unb bre

Semohner ^ranfenS, unter beren SBohnfifeen fie liegen,

merben aud) in Bufunft mürttemBergifdjeS unb norbbeut»

fd)eS ©als effen müffen.
25a aber ber ©taat nidjt in ber Sage ift, feine ©alg=

lager gu bermertfjen, fo foüte er bie ^ n b u ft r i e, bie

©als benötfjigt unb felbft geminnen miß, mie g. 33. ©oba»

fabrifen, ermuntern unb unterftüfeen, bamit biefe an bie

StuSbeurung ber ©alglager geht. @r foHte bie hiefür Be=

fonberS in Setradjt fommenben ©ebieie, 3. 33. entlang bem
äftaintfjal gmifdjen fingen unb SKarftbreit, mofelBft baS

©alg nur 100—140 2>ceter tief liegen mürbe, unb gmifcfjen

fingen, SHeinlangheim unb ©rabt=©chmargad}, mofelbft

eS 140—180 SKeter tief liegt, burcrj Sofjrungen meiter

auffdjliefeen unb geigen, mo bie ^nbuftrie einfe&en fann.

Slud) gibt eS in ^raufen äaf)Ireid)e fdjöne unb fd)ön*

gelegene Orte, an benen bie ©eminnung bon © 0 0 I e f ü r

©o'olbäber möglidj märe, fo 1. 23. bei 9iotIjen=

bürg 0. %., mofelbft $r. ^r. ^effing im ehemaligen SSilb»

bab ein bräd)tige§ ©tabliffement erbauen liefe, bem nicfjfö

meiter fefjlt al§ eine Heilquelle. 2)enn bie früfjer bor=

fjanbene fdimadje ©dimefelguelle fdjeint burdi ©rabungen
berloren gegangen 31t fein unb bie in ber SfjalfoBIe cnt=

fbringenbe ftarfe Dueltte mit gib§reidjem SBaffer ift nidjt

biel mertf). ferner märe ©oolgeminnung möglidi- Bei

SWarftBreit, Sifeingen, 9töbelfee, (SafteÖ, ©emünben,
bielteidjt aud) bei Sobr, bann bei 9tiened, 93rüdenau unb
an anberen Orten ber Sftfmn. freilief) müfete bie ©oole
meift gebumbt merben. 25od) ift für SWarftBreit unb
fingen bie 2RögIid)feit ber ©rbofjrung frei au§flief3enber

©oolguellen nid)t auSgefdiloffen unb in ber 9tf)ön fann
maBrfdieinlid) an bielen Orten folenfäurereidie ©oole ge=

monnen merben.

^frag im iUf^tc ber ^ttitftgcfdjtdjte.*)

gür beutfd)e§ Sanb unb beutfdje ^unft fd)märmtc man
in ben Sagen ber Stomanttf, nnb ein SäjrtftfteHer, ber bie

©d^ön'Iicit einer ©tabt mie 5ßrag in boHe§ Sid^t fe|en mollte,

tuürbe begetftert bie 5ßoefie fetner ^irdjen unb ©djlöffer, feiner

(Semälbe unb ©fulpturen au§ bem 14. ^a^unbert, ber

*) s$rag oon Sofep^ Stfeurotrll). (Söerü^mte ^unftftätten.
9lr. 8 ) £eip5tg unb Serltn, ©. 21. Seemann 1901.

iöfüt^egeit ber ^rager $Unft, gepriefen ^aben. — Siefer ®tvt«.

bederfreubc folgte ba§ ernfte, füf)Iere gorftfien, e§ muffte in

einen gemiffen @egenfa^ gu jener treten, manchen poetifd^en

Sraum gerftören, unb oft fd]etnt baö müljfame Stubium meit

abgufü^ren bon frohem lünftlerifc^eu ©eniefsen. Slber e§

fdjeint nur fo, benn in ber Sb^at ift e§ allein auf biefem 2Begc

möglid), ein ma^re§, fein inbt:bibualifirte§ fflilb bom Seben ber

SJor^eit gu geminnen, gu berfteljen, mie beutfd)e <Stäbte,

23urg>en unb Sörfer ergäben bon ®eutfd)Ianbg ©efd)id)te, mie

bie Üunft bertctjtet bom ©enfen unb güfilen unfrer Sßorfatjren.

®urd) eine ftattlidje O^eirje äufeerfi forgfälttger ©pegial«

ltnterfudjungen Bat ^ofepB S^eumirt^ bie Sunftgefd)icf|te 23öf)-

meng, namentlid) bie bon 23öfjmeng §aujjtftabt, burdjforfd)t

unb miditige neue ©efidjrgpurtfte gur 33eurt^eilung berfelben

gemonnen; er mar bab^er Berufen mie fein SInberer, ein @e^
fcrmmtBilb ber Ätunfrfta'bt '^Srag gu geben, ba§ burd) bie Dennis

nif3 ber SSe^ältniffe, unter benen ftcr> ijier bie ßunft entfaltete,

ba§ SSerftänbnif3 für biefe medt unb bertieft. 2)a§ 23ud) ift

beftljalb ntd)t eine gufädige Slrbeit, fonbern mäcBät organifd)

au§ bem <5d>affen be§ SKannei f»erau§, ben e§ brängte, at§

reife grud)t bieljab,riger Setailftubien ein ©efammtbilb ber

fdjönen, funft&^ftortfd) Bod^Belbeuten'ben «Stabt gu geben, ba§ er

bon tBr fcfjeibenb „bem ^rager greunbeSfreife au§ bem herein

für ©efd)id}te ber ©eutfdjen in 93öBmen" mibmete.

S)a§ erfte Kapitel beg 23ucb^e» bringt eine fnappe, aber

trefflid) orientirenbe ©arfteHung ber politifc^en unb ®ultur=

gefd}td)te 5ßrag§, al§ ber ©runblage für bag 33erftänbnif5 feiner

^urtft. S5af3 bie eingelnen Kapitel in Jeiner SBetfe im ®rude
fenntlid] gemadjt toetben, B,alte tdb) für eine wenig glüdlidje

rebaftioneHe 2(norbnung 'ber golge, ber 3Jeumirt^§ ?tbBanb=
lung angetjört. ©er SCufBau be§ '23ud)e§ fott aud) äufgerlid)

flar fjerbortreten unb e§ berührt unangenehm, menn o%nt
trgenb eine Stnbeutung im <5a£ pIö^IicB ein neuer 'SlBfdjnitt

beginnt, mie etma naä) ©djluft ber ^ulturge'fd>i(^te bie SSe^

trad)tung ber früBmittelalterlidjen 93aubenfmale. ©er @e«
'Banfe, mie bie Äunftben'fmale bie Berebteften 3eu9en ber ©es
fd|id}te 5ßrag§ unb nur burdj biefe mirflid) gu berfteBen finb,

ben 9?eumirtB mit DtecBt -fötjarf im Sluge Behält unb al§ bor*
güglidjer Äenner Ber gefammten @efd)id)ie 33öBmen§ audj

trefflid) burdjfü^rt, mürbe jebodj nod] gmingenber gur ©eltung
gefommen fein,' menn bie 83etradjtung ber @efct)ict)te niäjt

jener ber ^unftmerfe borau§gefd)idt, fonbern mit tf)r ber*

flochten morben märe.
©ie Sdnlberung ber Äunfrbenfmale 5ßrag§ gliebert fidj

naturgemäf3 nad> ben <StiIperioben, unb Bei jeber berfelben

mirb — ein etma§ nüchterner Aufbau — guerft bie StrcBi*

teftur, bann bie ^ßlaftif unb fdjliefjlid) bie SKalerei BefprocBen.

S8on romanifdjer Äunft finb nur Befd)eibene Dtefte borBanlben,

um fo reichere bagegen au§ ber ©otBif, unb gnxtr ntd)t nur
Berborragenbe ftrci)Itcr)e, fonbern auch ferjr angieBenbe brofane
ihtnftmerfe, unb gmifchen Beiben ftetjt Bödjft eigenartig S3urg

Äarlftein.

©ie Seit ®arl§ IV. ift ber ©langbunft ber ^unftgefd)id]te

5ßrag§. ©eä SaiferS meitgretfeube S3egteBungen unb feine

grofgen SJcittel machen 5ßrag, beffen Äunft öt§rjer nur lofafe

93ebeutung Befafg, gu einer herborragenben ^unftftabt. ©e*
rabe biefe ^ßeriobe h flf 3Jeumirth in feinen ©pegialarBeiten

forgfältigft burchforfcht unb unfre ^enntnifs berfelben mefent*

lieh bertieft. Safe er ftc£) hier möglidjfi fnabb fafet, bamit bie

^Seriobe int '^inblid auf bie ©efammtfompofition feines föueheg

fid) nid)t gu fehr borbränge, ift anguerfennen; erheblich aber

hätte biefer SIBfdjnitt, ohne baburd) gu umfangreich gu merben,

an ^ntereffe gemonnen, menn er in ®ürge bie fe'hr ausgeprägte
Eigenart ber Äunft 5ßrag§ djarafterifirt, in ihren Befonberen

SebenSberhältniffen Begrünbet unb r)ieöet menigftenS an*
gebeutet hätte, mie ficB, bie '©inflüffe 'ber berfchiebenen 9?atio?

nen, bie Iner gufammenarBeiteten, beutlid) erfennen laffen,

ba§ ©ange aber boch aud) mieber biel Eigenartiges befi^t.

3u folcher §öhe mie unter ®arl IV. hat fid) bie 'iktnft

in 5j?rag nicht mehr emborgefdjmungen, aber auch in ber @pät=
gothif, in Slenaiffance, ©arod unb ^tofofo mürbe h'ie^ biel

SüdjtigeS, gum Shett aud) ^»erborragenbeS bon fremben unb
einhetmifcBen SReiftern gefc|affen, ja aud) unter ben üfteu*

Bauten ^5rag§ finbet fich manches beachtensmerthe 9Berf. ®a§
S^nnTtleBen 5ßragS aber feffelt auch in biefen 5ßerioben nicht

nur Ben, ber fid) mit 5ßrag Befchäftigt, eS Befitjt ein biel all*

gemeineres ^ntereffe gumal in ber borliegenben ©arfteEung
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BeforcberS aud) baburd), bafg ber Serfaffer hrieberplt an*
beutet, toie grofte fünft« unb Mturgefd)id)tIicBe Se'toegungen
in if)m toieberhatten.

. S>aS gätje gehalten an ber ©orI)if, unb gtoar Bis in ben
Seginn be§ 17. ^ahrhunberis, finbet fid) häufig in Stäbten,
'bie gleid) Srag bcbeutenbe gothifcrje Sauten befafien. £on*
fequent bringen bie italienifd)e 9lid)tung toie mchrfad) in Süb*
beutfchlanb feit ben 30er fahren beS 16. $a3)tfjimbert§ ita*

lienifdje ftünftler gum ©urdjbrudj, bie ber @of für ^ßalaft*

Bauten Berief, toie hier ben Saolo befla Stella be Stfilebo gum
Sau beS Selbebere, toährenb im 17. ^ahrljunbcrt bie bon
Italien abhängige Sanft im (£prottet ber £ocb,renaiffance

Breite SEBurgeT
) afite.

fjtubolf II. mit feiner auSgefprodjencn SorlieBe für bie

meberläubifdie'Sunft unb mit feinem Sammeleifer ift eine

für feine 3ett djarafteriftifdje ©rfcfjeinung, unb bie Somm*
jungen be» 16. unb 17. $af)rljun'berts finb funftgefd)td)tlidj

bon allgemeinem ^ntereffe, toeil burdj fie ber ©runb gu
mehreren ber bebeutenbften europäifdjen ©alerien gelegt

tourbe. Sludj 'bie Sunftpflege im 17. unb 18. Sahrfjunbert
burdj SIbel unb ©etftltä)fett in ber Bö'hmtfcfjen «pauptfrabt geigt

Serhältniffe, bie fid), im einzelnen natürlich mannidjfad)
bariirt, bamali in ben fatf)olifd)en fiänbern aüenrplben
hrieberplen. Sefon'berS bead)tenStoerth finb Sßeutoirrfj» 2tuS*

füBrungen über bie Strctjltcfje Shtnft feit ber ©egenreformation,
umfomehr als biefe in ihrer boHcn, nad) ben einzelnen

©egenben übrigens toieber fehr bielfad) fepttirren fjiftorifcfjen

Sebeutung immer nod) feiten rid)tig getoürbigt toirb.

NeutoirthS Sud) Befi^t ben großen Sorgug, bafg ei

äufeerft fnapp gefd)tieBen ift, teefjpIB e§ aber aud) forgfältig

gele'fen toerben mufg. (SS Bietet ein burd) feine ®ürge fehr

überfiäjtlidieS, aber bod) fein burd)geführt>eS Silb beS reichen

Sßrager ÄunftlebenS toährenb beS grof3en QeitraumeS bon mehr
als 700 ^apen. 119 meift red)t gute ^jHuftrationen finb bem
£er,i eingefügt. 'Erfreulid) ift, bafi nur Slbbilbungen gegeben

ttmrben, bie toirflid) ben Sejrt iKuftriren, bafi nidjt, toie baS bei

bertoanbten Süd)ern in Ie|ter geit mehrfach gefeph, eine Be*

liebige Singahl bon Silbern in bem Sud)e auSgeftreut ift, 'bie

nur lofe, pufig aud) gar nidjt mit bem 2x£t gufammen*
Bangen unb infolgebeffen mehr ftören als nü^en. S)afj bie

SfBbilbungen, toie bie§ im borliegeuben gaüe gefdjab,, forg*

fältig getoäfijt toerben, ift toefentlidj, toiebtig aber and), baf3

Bei ber ©röfje in 'ber unb bei ber 2Irt, inie fie in ben 5£cy,t ein«

gefügt toerben, ein feiner ©efdjmad toaltet. (£§ ift burd)au§
nid)t gleichgültig, an toeldjent ^ßla^e fie eingefefet toerben, unb
felbft ba§ S?orau§gepn ber ?lbbilbungen gegenüber bem Sejt,

toie e§ in 'biefem ©ud)e meljrfad) ber gaU ift, foHte möglid)ft

bermieben toerben, toeil bie Silber aud) in biefem gaüe ftet§

gu anberen ©ebanfen führen unb bagu berleiten, bem Xc^t
toorauS^ueilen.

@§ ift fer)r gut, baf} man fid) infolge ber modernen
Stebrctuttioniiberfa'rjren getoö^nt, funftgefd)id)tlidje SIb'Banbs

lungeu reid) gu iKuftriren, aber fein: pufig ift gu toünfdjen,

baf; Riebet ein ettoa§ feinerer ©efdjmacf toalte, unb bor allem

barf ba§ toidjttgfte Qiel, ba§ ©an^e als einpitlid)e§ Äunft*
toerf gu geftalten, nid)t au^er adjt gelaffen toerben.

Sa§ borliegenbe Sud) fafjt biefe§ giel, gumal nn Sejt,

fdjarf in§ Wuge unb gelangt baburd) gu trefflid) einpitlid)er

SBirfung; ^ättc ber Serfaffer ba§ feine Serfiänbnife unb bie

aufridjtige Setounberung, bie er gumal für bie mittelalter«

Iid)e ^unft befi^t, nodj freier au§gefprod)en, fo toürbe ba§
Silb nod) meBr garfie, einen toärmeren Son, meBr perfön*

Iidje§ ©epräge erplten pben. gaft fd)üd)tern brängt 9^eu*

toirtb, bie eigenen (Smpfinbungen gurücf, er toiH offenbar bie

Sptfadjen, bie ^unfttoerfe für fid) fpredjen laffen, nur einige

©teilen berratpn, toie fel)r ber ©egenftanb bem SJiann an§
4?erg getoad)fen ift, ber in feiner SBiffenfcpft auf (biefer fd)toer

Bebro'fjten beutfd)en SBarte im Often, frei bon fanatifdjer (Sin*

feitigfeit, ftets tapfer für bie ?(nerlennung beutfdjer SIrbeit

eingetreten ift, bereu grofeeS Serbienft um bie Kultur in ^ßrag

bor allem aud) bic föunffgefdjidjie licrtünbet.

SB ert^olb 9tie$r.

(Stu falfdjcr 33rtcf ^uftttttatt^ an 9latfeä

Uom 3>ai)ve: 565,

Um nidjt bereits ©ntbeeftes nod)maI su „eutbetfen",

oerftntte id) mir eine ergebene Slufrage an bie (Srforfdjer ber

©efdjid)te be§ VI. 3arjrl)unbert§ : — eine öffentlidje, nadjbem

äat)lreid)e münblidje unb brieflidje ju Serneiimngen geführt

Baben: id) mödjtc mir für ben $aü, bafj bie ©nd)e fdjon

irgciibmo erlebigt ift, bie SIrbeit fparen.

SujaciuS tpilt in Sud) X. c. 12 feiner „observationes"

I
(Opera omnia III. Venetiis 1758 p. 244) einen angeblidjen

Srief SufttmcmiS an 9iarfe§ com Seigre 565 mit, ben id)

au§ oielen unb ftarfen ©rünben für eine gälfdjung §aUe,

burd) bie ber grofje ©eleljrte fid) täufd)en liefj. 3" ben

|
Beiben einzigen SSerfen, in benen id) bi§pr bn§ ©djretben

I nermertpt gefunben, burd)au§ gebiegenen Slrbeiten, ift leineriet

Sebeufen miber bie @cb,tl)cit auSgefprodjen. ©ollte mir aber

eine Bereits neröffentlidjtc Slufedjtung entgangen fein, mürbe

id) für gütige fflMttpilitng p^Hd) baufbar fein.

SreSlau, 10. Sanitär 1902.

Srofeffor öelig ®apt.

Befreiungen.

u. ©efdjid)tSpBiIofopBte bon S B e o b o r

Stnbner. Stuttgart, ©otta. 1901. 206 @. — 2Benn bor

20 ober 30 fairen ^emanb es getoagt Bätte, eine „©efd)idjt§a

p^iIofopI)ie" gu fdjretBen, fo toäre er tooBI einem „aUge*
meinen ©djütteln bei $opfe§ " Begegnet. .§eute ift — tooljl

banf ben unabläffigen unb erfolgreidjen Semüb,ungen 5ßrof.

S)r. Jßarl Sartp, aergl. beffen SBerf „Sie SßliilofopBie ber

©efd)id)ie al§ Sogiologie 1897" — biefer toertpolle gtoeig

ber ^I)iIofopBie fo toeit gu @pen gefommen, bafi fasjar ein

bebeutenber ^iftorifer c§ unternimmt, einer auf 9 Sänbe
beregneten „2BeItgefd)id)tc feit ber Sölfertoanberung" eine

„®efäjid)t§pBiIofopb,ie" al§ (Sinleitung öorauSgufdjiden. 2Ber

btefe§ äufeerft fnapp geBalteue, an ©ebanlen unb ^ptfadjen
fo reidje SSerf forgfältig burdjftubirt, toirb gu ber lieber*

geugung gelangen, bafi fla§ Unternehmen fein berfeBIteS toar,

bafi bielmep eine berariige „@efd)idjt§pf)iIofopf)ie" einen

unfd)ä^baren ©etoiun fotooBI für bie @efd)id)t§toiffenfdjaft,

al§ für bie ^5f)iIofopr)ic barfteüt. gunädjft toerben bie Beiben

©runbtptfadjen aller gefd)id)tlid)cn (Snmndlung : bie Se*
Barrung unb bie Seränberung, eingefienb unterfud)t unb Hat
Beleudjtet, jene auf bie SererBung, biefe auf bie SInpaffung

gurüd'gefüBrt. S)cr III. SIbfdjnitt Banbcft bon ben „^been",

iljrem Urfprung, ber in ben mannidjfaäjen, leiblichen unb get«

fügen Sebürfniffen eines SolfeS ober Zeitalters gu fudjen ift,

unb ihrer Setoegung; le^tere boügieI)t fid) in folgenber SBeife:

fie entfpringen im Setoufitfein bon $nbibibuen, toerben bann
bon ber SJlaffe übernommen, erleben mancherlei Umbilbungen,

fe^en fid) fieghaft burd) unb geraden in Sluflöfung unb Ser*

fall, aber nid)t ohne baS gefd)id)tlid)e ©afein bereid)ert unb

bertieft gu haben, ©obann folgt eine Unterfnd)ung über bie

Präger ber gefd)id)tlid)en Setoegung; biefe finb einer*

feitS bie „Hftaffe", anbrerfeits „bie grofeen Männer", beiber

SIntheil toirb forgfältig abgetoogen unb an gahlreidjen ge*

fd)id)tlichen Seifpielen erläutert. Nachhaltiges ^ntc^ffe

toirb bei allen fiefern beS VII. 2(bfd)nittcS, bie Sergleidjung

ber brei großen für bie ©efdjidjte bebeutfamen Sölfergruppen:

ber Mongolen, Semiten unb ^nbogermanen, ertoeden (Seite

So—-107); IjieBei toirb namentlich il)r Serhalten gegenüber

ben @efe|en ber Seharrung unb Seränberung, ihre 2In*

paffungSfähigteit, ihre poIitifd)e unb religiöfe SSirffamfeit

beleuchtet. S>er %nt)ali ber @efd)id)te toirb im VIII. 2IB*

fdjnttt in bie prborragenbftcn „SebenSbethätigungen" ber

fiulturbölfer gegliebert auf ben ©ebieten ber SBirthfdjaft, beS

Staates, ber Religion, ber Sitcratur unb 2Siffenfd)aft, toobei

befonbcrS bie ©nttoidlung ber Dtcligioneu in gang objeftiber,

aber höd)ft lehrreicher SBeife bargelegt roirb. Sn bem SCb*.
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fdjnitte über bie „angeblidje ©efe^mäfeigfcit beg gcfd^ic^t*

liefen Verlaufes", ber fidj namentlidj gegen Sampredjtg toi II*

liirlidfic Gintfieilung ber „ßitlturäeitalter" unb gegen eine

einfeitige 2luffaffung beS £nbibibualigmu3 toenbet, läfet ber

SBerfaffer ein grünblidjereg Grfaffen beg Segrtffg ber

„3 to e et m ä fe i g r e i 1" bermiffen; er belämpft mit SHect)t

bie für bie Sfatur* luxe bie ©efdjidjtgbetradjtung gang im*

braudjbare ältere gorm ber Teleologie, monadj für bie na*

iürlidje ober toenigfteng bie menfdjlidjc Gnttoicflung Sroccfe

gefegt fein foKten. -Sagegen ift für ben unbefangenen SJatur*

unb ©efdüdjtgforfdjer, ber nidjt gcrabe eine befonbere Sieb*

fiaberei für medjanifdj*materialiftifdje GrHärtrrigStoeife ber*

fpürt, unberfennbar, baß im Saufe ber Gnttoidlung fidj eine

genriffe Qtoedmäfeigteit ijerauggebilbet fyat, nidjt gefegt, aber

geworben ift. Sdjon bie Tfiatfadjen ber SSererbung, beS

2Bacbgtt)um§ unb ber 2lnpaffung laffen beutlidj ein „groecc*

mäßiges" SSerbnlten ber Sebetoefen, alfo audj ber SUJenfäjen

unb SSölfer erfennen, 2Itg foldje allgemeinfte Qtvcäc ber

menfdjfieitlidjeu Gnttoidlung bürfte eine rüdfdjauenbc pfiilo*

fopfiifdje ©efdjidjtgbetradjtung unfäjtocr folgcnbe brei er*

fdjliefeen: 1. möglicbft fräfrige unb bauernöe Grljaltung beg

©angen (b. i. ber SSölfer, Staffen unb ber ?Jienfct)i)eit) burdj

entfpredjenbe, b. i. gtoeclmäfeige Grbaltung, 2lr:paffung unb

goripflangung ber (Singeinen; 2. Gnttoidlung gtt reidjftcr

SJiannidjfaltigfeit unb größter Tüdjtigfeit ber ©emeinfdjaften

(SBölfer, Waffen, SUienfdjfieit) burd) reidtjfte Entfaltung unb
größte Tüdjtigfeit ber ^nbibibuen; 3. guneljmenbe ÜBerboH*

fommnung auf ben bicr Soppelgebieten ber tntrttjfdtjaftlidj*

iedjntfdjen, ber PoIitifdj*fogialen, ber fünftlerifdj*toiffenfdjaft*

lidjen unb ber religtös*ei!)ifd)en Kultur. Safe audj ber Sßer*

faffer ber borliegenben ©efdfitcfjtöprjifofop^ie einer berartigen

immanenten Teleologie suneigt, betoeigt fdjon feine ridjttge

Sdjäfeung ber fiiftorifdjen 33cbeutung ber „$been", bie er

„auf Grreidjung eineg beftimmten 3^Ie§ geridjtete ©ebanfen"
nennt, befonberg aber feine 2lnttoort auf bie grage (im

X. Slbfdjnirt) : ,,©ibt eS einen gortfebritt in ber ©efdjidjte?"

r o f. S r. §ugo 2ft a g n u § (33reglau) : Sie
Stugenljeilfu übe ber 21 1 1 e n. SDZit 7 Safein unb
23 in ben Te$t gebrudten Slbbilbungen. Söreglau, 11. Siems
SSerlag (2Bar SßiiHet). 1901. XVIII unb G91 S. — STaum
3toei ^afire trennen \m§ bon bem Grfdjeinen ber grunb*
gelebrten, au§ ben erften Quellen gefdjopften, eminent fad)*

Junbigen ©efdjidjte ber 21'ugenbeitfunbe im 2lltertbum, toeldje

ber befte Äenner beS ©riedjifdjen in ber gegenwärtigen 2Iergte*

generation, Sßrof. §irfdjberg in Berlin, IjerauSgegeben f)at,

unb fdjon liegt unS au§ ber geber eines ebenfo fadjberftän*

bigen unb auf bem biftcrtfdjen ©ebiete ber mebiginifdjen gor*
fdjung nidjt minber beroäfirten 2lutorS eine burdjauS felb*

ftänbige Sarftellung beS ©efammtgebiefeS ber alten

©pfitbalmologie bor. ®a§ nabe geitlidje ,p,ufammentreffen ber

beiben iBearbeitungen be§ nämlid)en 2Biffen§gebiete§ forbcrl

uurciUIürlid) ben SSergleid) fymuS. Sßon ©runb uu§ neu
fdjaffcnb, bat ber berliner ©elebrte ba§ gange ©ebiet ber alten

SRebigin, forueit e§ bie Slugenljeilfunbe berübrt, burd)forfd;t

unb bu§ gange r)iftortfcr)e Unterfud)ung§material in fo et*

laufenber golge un§ bargeboten, namentlid) audi bie roidjiig*

ften alten Sejte felber, fritifd) bearbeitet unb bon eigener
beuifdjer Hcbcrfc<3ung begleitet, gur Vorlage gebradjt, mit
nuSbrndlicbcr S?cborgugung be§ in fortfdjreiteuber Gntmidlung
geroonnenen SI)atfad)enmateriaIg, toätjrenö bie tbeoretifdjen

Träumereien ber alten Qeit mit abfidjtlidicr 3Jiinberfdjäi5ung

nur geftreift toerbeu. ©o bat er ein grunblegenbeS SBerf ge*

fdiaffen, roeldjeS aud) bie tünftige gorfefjung jebergeit roirb

gebübrenb berüdfid)tigen müffen, aber eine toirflidje ©efdiidjte

feiner Sifcipliu im SUtertbum bat er uidjt gefdjrieben. SInbcrö

gebt a g n u § gu SBerfe. Streng metbobifdj unb in er*

fd)öbfenber 2Iu§fübnmg legt er unö, uacb einem furgen Heber*
blid über bie §lugenbeilf'unbe ber Stcgtjbter, ^uben unb ^nber,
ba§ gange Sebrgebäube ber gried)ifd)=rÖmtfdjen Obl)tt)almo*

Iogie bar, ebenmäßig bie tbcoretiftfjen Slnfcbauungcn ber 2Hten
unb ibr SSorgcben in ber $ttt£\§, ba§ bod) burd; biefe Sbeorien
3um großen Sbeile bebingt ift, uns borfübrenb. Sie 2Iugen*
IjeiKunbe ber ©riedjen ftanb gu allen Seiten, toie ibre ge*

fammte ?Jiebigin, in engftem ^onnej mit ber Sftatur&bilofobbie-

SBilt man üjr Sein unb SSerben alfo hürffidj biftorifetj ber*

ftebeu, fo finb uidjt bie fpegiatiftifdjeu ^batfad^en, bie Gr*

rungenfdjaften bon bleibenbem 28ertl)e (bie bod; oft imeber

berloren gingen) beraug3u fcbülen, fonbern bie Seljren bom
Seben, bom 33axt, gunftion unb (Srfranfen be§ SeborganS unb
bon bcffeu§ciIunginber@efammtentioidIung beS pbilofopfiifct)*

naturlüiffenfcbaftlidj*mebiginifd)en Senfeng jener %e\t bargu*

ftellen; nur fo geroinnen mir ein Ijiftorifct) getreueg 93ilb bon

ber .Obbtbalnrologie im Slltertbum. Sabei braudjt audj ba§

flcinfte Setail ber Slnatomie unb Sbirurgie beg Slugeg niefit

übergangen gu roerben, unb eg feb.lt auä) nirgenbg in ber er*

fdjöpfenben 5Iugeinanberfeijung, bie obenbrein ben fefirift*

fteüerifcben 33erfudj mit (Srfolg geroagt fjat, ein fo geleb,rtcg

28ert obne eine eingige SInmerfung gur Stugfüfirung gu

bringen. Safe SHagnug in mandjen ©ingelfragen bon feinem

Vorgänger abroeiefit, fann nietjt tounbernefimen. Man roirb

ibm in ben meifteu gälten beiftimmen müffen. Sfur im fünfte
ber 93eroertbung be§ ©alenog neigt fid) bag llrtbeil be» 9iefc*

reuten auf bie Seite §irfd)bergg. $8efonberg berborbeben

möcbten roir aud) an biefer Stelle bie borgüglidje SarfteUuug
ber berfefiiebenen Sbeorien über Sidjt unb Seficn bei ben

griedjifdjen Siaturpbifofopben unb bie StuSfdjälung beg inbuf*

üben S^erneg, ber auefi in mandjen biefer $ßb'I°f°Pbeme ftedt,

roeiter bie gelungene filärung ber begriffe yhaljxmßct unb

vnöxvßu ober vnöyVGiq, in ben berfdjiebenen Venoben ber

antifen Slugenbcilfunbe, ben 9?adjroei§ einer beginnenben Gr*

fenntnife bon ber roafiren Slatut beg grauen Staareg in bljgan*

iinifefier unb ber abfohlten £>infältigfeit einer angeblidjen

Staarauggiefiung im Slltertbum. Sie beigegebenen fdjemati*

fdjen SarfteÜungen bom 33au beg Sefiorgang, roie ifin bic

bcrfdjiebeueu Sßerioben ber alten Obbtfjalmologie fict) bor*

ftellten, förbert bortrefflidj bag Ijiftorifdje SSerfränbnife.

K. S.

2Hitti)eiluitgen uiiö Ztacfjridjteii.

* lieber bag ^ßrojeft einer Gifenbatjnberbin*
b u n g g ro i f dj e n %i m e r i f a u n b 21 f i e n beriditet bie

„Sieform" folgenbeg: G§ fdjeint eine Sfiatfadje gu fein, bafe

ein frangö)ifdj*amerttanifcbeg ©rünberfonfortium bermittelft

einer nadj 21 1 a g f a gu füfirenben Gifenbafin nebft Sampf*
fätjren&ienft burd) bie 93eringftrafee 2lnfcblufean bie
t r a n § f i b i r i f dj e Gifenbafin fudjt. 2Bie fet)r man audj

auf ben erften S8li& gu ber 2Innafime berfudjt fein mag, bafe

biefe ©rünbung irgenbroo im Gife fteden bleiben roirb, fo

fdjeint fie bodj bereirg fefte gormen angenommen gu fiaben.

Sanadj roirb beabfidjtigt, eine Safin burdj bag gjutontbal, bon
bem bag alg ^lonbtjfe befannte golbreidje Territorium ein

Tfieil ift, gu legen unb fie bie ®üfie bon 2IIagta auftoärtg big

gur Seringfee gu berlängern. Gin Softem geroaltiger gäbr*
bampfer, roie fie g. 58. auf bem §ubfon bei S?ero*glorf unb auf
ber 83ai bon San grancigeo ben Sßertebr bermitteln, roürbe

bann bie SSerbir.bung mit ber ruffifdjen SSaljn fierguftellen

Ijaben. S e S o b e I , ein Gifenbafiningenieur bon internatto*

nalem Stuf, fiält bag 5ßrojeft für burdjaug burdjfüfirbar unb
legte gafilreidje harten, Situationgpläne u. f. ro. bor, um gu

geigen, roie fidj bie Unternefimer bie 2Iugfübrung ber Gingel*

betten benten. Gr bat bie gangen Strecfen bereist unb ben

SSinter 1899 big 1900 gu Satofon in Monbtjf'e mit feiner

gamilie berlcbt. „%n fünf ^afiren," fo erflärt ber entfinfia*

fiifcfie grangofe, „roirb man in Sßarig einfteigen unb ofine

Sßagenroedjfel big nad) Satofon in 2llagla fafiren fönnen."

Safe bie Sleife um bie SBelt mit ber Gifenbabn mit alleiniger

lTnterbrecfiung ber gafirt über ben 2ltlantifdjen ©gean in ab*

fefibarer Qtii fein Traum mefir fein roirb, gefit audj au§ 2)?it*

tfieilungen fierbor, toeldje $t. Slobert 33 a r b i e r , ber Seitei

ber ruffifdj*djinefifdjen Safin in geling, biefer Tage in SZeto*

tyett gemadjt fyat, toofiiu er fidj begeben rjatte, um für bag

SJeHBaljnpvoieft %sropaganba gu mndjen. Sag llnternetjmen,

bag einen Äapitataufroanb bon 20,000,000 Soll, erforbern

roürbe, foH, fo fagt er, bie 93anf bon granfreid) unb grofee

ginangintereffenten ber bereinigten Staaten al§ Stüißjalt



(Seite 88. Seiloße sur SiÄßememen 3citmtg. 9lr. 11.

IjoBen unb botnelrinlicfi ein fran3bnfcr)*amerifaTtifd)e§ Unter*
nehmen fem. — 3hm ift bon Senber in Golorabo bie Mcf*
bung eingetroffen, baf3 bie „£ranSafaSfan*Gifenba't)ngefell*

fdtjaft" mit einem Kapital bon 50,000,000 Soli, gebifbet tuor*

ben ift. Slugenfcfjcmtid) ift bamit baS 23 a r & i e r 'fcfic 23ro*

jeft in ba§ erfte ©tabium feiner Surd)fürjrung getreten.

* 23ei ber am 9. Januar beranftalteten intern a t i o *

nalen S3aIIonfaIjri legte ber bon ben Meteorologen
3? c r f o n unb G l i a S geführte 23 a f l o n beS berliner
Sleronautifdjen ©BferbatoriumS eine im*
geroölinlid) grofje ©treefe 3urüd, inbem er nad) 29ftünbiger
gafjrt am 10. Januar bei Gfjurarofa ^irjatin, im ©outoerne*
ment Sßoffaroa im (üblichen Siufefanb, lanbete. Sie Gnt*
fernnng beträgt gegen 1400 Kilometer unb ift nädjft ber burd)

ben frangöftfefen ßriftfdjiffer Gomte be la S?aufj; bon Sßat»
naefj ^ifero gurücfgefegten ©trede bon über 1S00 Kilometer
roofjl bie größte, bie fiisfier mitrclft eines 23affonS burdnneffen
rourbe. Sie Sl&ficfjt ber berliner Suftfdiiffer, ben 'bisherigen

„SBelt*9ieforb" bei biefer gfäljxt 311 Brechen, rourbe nur burd)

bie unerroartete SlBna'rjme ber SBinbgefdi'iuinbigfeit bcreitclt,

bie im Surdifdmitt nur roenig über 11 Meter in ber Sefunbe,

b. f). 40 Kilometer tri ber ©tunbc betragen rjat. 23ci einer

SBtnbgefcfjroinbigt~eit 'bon nur 20 Meter tri ber ©efunbe
(72 Kilometer in ber ©tunbe) loürbe luäfjrcnb ber 29ftünbigen
3;af)rt eine ©trede bon 2100 Kilometer 3urüdgefegt toorbeu

fein. Sie gafjrt I)at meteorofogifdi biel ^ntereffantcS bar«

geboten, ba fie 311 einem großen Sfjieil in unb über ben SBoffen

ftattgefunben tjat; am 9. Januar lourbc eine £>öf)e bon 3500
Meter unb am 10. eine fofd)c bon 5000 Meter bei— 16 ©rab
erreicht.

* Srafjtlofe £elegrapf)ie. 3?ad) SSerfudjen,

bie brei Monate gebauert rjaben, mürbe geftern bie bratjtfofe

Selegrapfjie nnd) bem ©rjftem beS fpanifdjen Cfierften ^ulio

ßeröera groifcfjen % a r i f a unb G e u t a amtlid) in 33c*

trieb gefegt. Ser tedjnifdje ShriegSauSfdmfj beglüd'lDÜnfdjtc,

toie man ber „S3off. gtg." fcr)rei&t, ben Grfinber unb erffärtc

fein ©t)ftem für t> 0 ff f 0 m m e n e r a I § M a r c 0 n i S.

Ser bratjtfofe £elegrapl) ioirb an äafijreicfjen Drten ber £>afb*

infel eirtgericrjiet.

* 2) i e S r e q u e n $ ber b e 11 1 f d) e 11 t e d) n i f ctj e n § 0 d)

*

faulen gefialtete fidi im SBinterfemefier 1901:02 roie folgt:

Stubireube 3uf)örer §ofpitanten

3375 431 819
9Jiünd)en . . . . 2342 197 244
5tarl§rub,e . . . 1585 124 87

Sarmfiabt . . . 1442 73 258
£>annooer . . . 1179 195 327
SreSben . . . . 1046 199
Stuttgart . . . . 914 258
Stadien . . . . 539 159
23raunfd)roeig . . 327 37 145

12,749 1057 2496

Semnad) beträgt bie ©efaminifiunme ber Stubirenben
unb igörer au beutfdjcu tecbnifdieu §od)fcb,uIen: 16,302.

* Mündjeu. Sa* Gttpenbium aus ber Sr. ®önigSroar*

ter'fdjeu (Stiftung pro 1901/02 rourbe bem Stubirenben ber

SRedjte an ber (neftgen Uniberfität ßubluig £> S ro a 1 b auS
Selb berlietjen.

—g. $arf§rul)e. Sßrof. Sr. üatl £eun in 23erfin

rourbe 311m orbentlidien s
-ßrofeffor 'ber tljeoretifdjen Medianif

an ber fjiefigen £ed)nifd)en §od]fdm!e ernannt.

* §eibel6crg. Quin 5ß r 0 r e f t 0 r ber 9luperto*SaroIa

für bag ©tubienjnrjr 1902/03 ift 5ßrofeffor ©r. £einrid)

93 u b, I bon ber juriftifdieu gafultät gemäfdt ixiorben. — Sie
tjiefige llniberfitätsbibtiot^ef fyat au§ bem' iTcadjlafe beg am
1. Märg 1901 gefrorbenen @e^. ^ofratb^ä ®r. Sernljarb

©rbmanu§börfferba§ein3igeManuffript
bon ^. b. ® I ei ft§ „^ßrins bon Hornburg,"
ein bon ^opiftenb^anb gefdjriebeneg ®ebifation§ej:emp(ar mit

einem in ben StuSgaben fetilenben 2Bibmung§gcbid)t an bie

^rinseffin SSilfielm bon Greußen, erroorben.

* SBcrlin. S)en ©eburtStag be§ Äaifer§ begebt bie B,iefige

Uniberfität burd) einen geftatt in ber 2lula. Sie Siebe ^ält

S3ergratl) a5rof. Sr. SBil^elm 23 r a n c 0 , Sirettor beg
geologifd)*paläontologifd]en ^nftitut§. — Sin ber Sedjnifdjen
§od)fdiu!e in ßtjarlottenburg fanb, roie bie „23offifd)e 3tg."
mittl^eilt, borgeftern bie erfte Promotion eines M a f d) i n e n*
Ingenieurs gum „Sr.^ng." ftatt. 5ßromobirt rourbe
Ingenieur 23enno SR ü I f aus Dürnberg, ber eine SIrbeit über
bit D^egulirung bon Sampfmafd)inen als Sr.^ngenieur*
©d}rift geliefert ¥)aitt.

* Sre^lau. Sr. Julius ^ I a 1 0 aus ®öln, Slffiftenaar^t

an ber ^iefigen Sermatotogifdjen UniberfitätSfünif, ift ge*

ftorben.

* ©reifSwolb. 2tn bie tjiefige Uniberfität ift ber Sibi*
fionSpfarrer Sic. 23ornI)äufer gu Sftaftatt aTS aufeer*
orbeut£id)er 5ßrofeffor ber Geologie berufen roorben.

* Sing Deftervctd)=Un0nrn. Ser Kultus* unb Unter*
rid)tSminifter Sr. Stitter ö. § a r t e I b^at auf ©runb eines
Antrages beS mebi3inifdjen ^ßrofefforentoEegiumS ber
SB i e n e r Uniberfität burd] einen (Srtafc 'bom 21. Segember
1901 angeorbnet, baf3 für baS l)t]gienifcr)c UniberfitätS*

inftitut beS £ofratf)eS qSrof. Sr. Maj @ r u b e r ein ben Sin*

forberungen ber ÜJceuseit entfpred)cnbeS bafteriologi*
f di c s Sabor atorium errid}tet roerbe. (BS rourben
bereits bie ^erfteltungSarbeiten für bicfeS Saboratorium in

Singriff genommen. — SErjeobor 23ernalefen,alS Sd)ul*
mann unb ©agenforfdjer roo^Ibefannt, erreicht am 28. b. M.,
roie ber „granff. 3^9-" mitgeteilt roirb, fein 90. SebenSja^r.

23ernnlefeu flammt aus bem ©efdjledjt bon groiugti. — Ser
orbcntlid)e ^rofeffor, 2jorftanb ber 3ir>eiten diirurgifdien Minif
ber tjiefigen Uniberfität, ^ofratf) Sr. Äart ©uffen*
Bauer, rourbe gum orbenttidien Mitglieb beS Oberften
©anitätSratlieS ernannt.

oem. 2tit§ ber ©djtueiä. Sie ^ßribatbogenten in ber

mebiäinifcrjen gafultät ber Uniberfität 23 e r n , ber 5ßb,t)fiologe

Dr. med. £. Sl f ä) e r unb ber barfjologifcfje Slnatom

Dr. med. M. !q 0 ro a l b , finb 3U ^ßrofefforen ernannt
toorberi.

* Ser 13. internationaleDrienialiften*
Si 0 n g r e fj roirb bom 4. bis 10. (September b. in §a m *

bürg tagen unb groar in folgenben neun ©eftionen:

i. Singuiftif; 2. ^nbien, ^ran; 3. öinterinbien unb .Ocea*

uien; 4. Qentral* unb Oftafien; 5. Slllgemeine femitifdje ©ef*

tion; 6. ^Slamifdie ©eftion; 7. Slegtiptifdje unb afrifanifdie

©prad)en; 8. 2BedifelrDirfungen sroifclien Orient unb Occi*

bent; 9. ©eftion für SMonialroefen.

* 2)ie Seutl) = 2lnf gäbe für 1902. %üv ba§ 190S

fjat ber Sßerein beutfdjer 3Jia|rt)men=3ngetiieure eine ^JreiSaufgabe,

bie fogenannte S3eutf)=3lufgabe, auSgefdjrieben, betreffenb ©ntrourf

einer ißorriditung für einen 5I»Bbafen jum ßntlabcn Don 24,000

Sonnen Äofjlc innerhalb 24 ©tunben ou§ ßifenbafjnroagen mit

©eitenentlabung in glufefdüffe. gür eingefjenbe preiSroürbige

Söfungen roerben nad) ©rmeffen beS $rei§rid)ter=2lu§fcf)uffe§ be§

SereinS golbene Seutt)=3KeboiEen gegeben
; für bie befte aufeerbem

ein ©elbpreiS Don 1700 'SR. mit ber S3erpflitf)tung für ben 33er=

faffer, innerhalb jroeier ^afyxe eine auf roenigftenS brei Monate
au§5itbef)nenbe ©tubienreife anzutreten.

* »ibüOövaV^ie. Sei ber SRebaftion ber 2111g. 3tg.

finb folgenbe ©djrifteu eingegangen:

m i di. 5-leifd) er: Seutfdie kernte. 27.3al)rg. Stuttgart,

Seutfdie 23erlag§anftalt (oorm. <£b. ^aßberger) 1902. 128 ©.

Safjrg. 24 9ft. — "ijirof. Sr. SBilf). 2Bieganb: griebrict) ber

©roße. 23ielefelb u. Seipsig, 23eli)agen u. Äfafing 1902. 168 <S.

4M. — SBolbem. n. §annefen: Äreitä unb Duer burdi§

Seben I. Sumatra. 23erlin, SBill). Süfferott 1902. 71 S. —
DSfar o. Settoro*2Jorbef: ©efcb,id)te be§ Krieges oon

1866 in Seutfdilonb. 3. 23b. ber Main*5-elb3iig. 23erlin, ©rnfi

©iegfrieb Mittler u. SoI)n 1902. 491 S. M. 12.50 b. 23b.

— Sr. 3. gincfl): Sie ©eifteSfranUjeiten. Mündieu. Slerjt«

lidic SRnnbfdiau (Dtto ©inefin) 1902. 88 S. 2 M. — Sr.

©rebe: Sie 3alm* unb Munbfeibeu, ifjre Urfadien unb 23e*

fämpfung. ebb. 1902. 23 S. 80 $fg. — Dr. med. 9t. G b, 0 1 e m a

:

^ersfd}ioädieu.5RafenIeiben. (Jbb. 1902. 16 S. 1 M.— Sr. Gm ff

Ä ( i e n : Miuimalfolin unb SlrBeiterBeamteutbum. %ena. ©uftab

Öifdier 1902. 232 S. 6 M.
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Illgfifiiiftt
Stuft unb ©erlog ber ©tfellfdiaft mit befdjtänftet £>aft»uig

„Betlng ber Slflgcmchttit Bettung" in ÜWiinajen.

©eiträge ttetben nutet bet ättffdjrift „9tu bie Siebaction btt Beilage

jut allgemeinen StÜung" erbeten.

Set unbefugte SRadibtuif bet ©eilage-Slttitel witb getitfitHaj betfolgt.

Cunttolpreiä für bie ©ettnge: 3«. 4.50. (Sei birecter Siefevung:

Snlonb 3». 6.-, SluStonb m. 7.50.) «u§go6e in Slöoflienljeften 371. 5.-
(fflei bitettet filefetnng: Snlonb 3R. 6.30, SUtätaiib 3R.7.-)

Auftrüge nefjuteit an bie ajoftämter, für bie XQotyenftefte attib bie

83tttf|fianbluitgeu unb aut blteeten Sitfetung bie SevtagSeipebitlon.

aScranttoortliiijer #etau§flefcer: St. Odfav 23uöe in 9JtuntJjen.

Sltnolb SJödlinS Serfiältntfj jur Statur. SBort £ubnrig Solfmcmn. —
2lntife Äunft im ©rjmnafium. Söon ^riootbojent 2)r. §einrid)

SuEe. — ©rnft 2Jtorifc 2lrnbt unb bie 2Baf)Ien jum granffurter

Parlament. S3on 2>r. £cm§ Äaifer. — S3efprecf)urtgett. — 3Jlit=

t&eilungen unb 3lad)tiä)ten.

Wvnolb ®MKn§ öetfjältnift 31« STCatur.

(Ein (Sebenfblatt sunt (6. 3anuar.

ein ^abr ift berfloffen, feit Strnolb Södlin in bie

(Sefilbe ber ©eeligen eingegangen ift, betrauert bon allen

©ebilbeien beuifdjer Nation. e§ roar bem ®od)betagten
nod) bergönni, bas fiegreidje ®urd)bringen feiner f"ünftleri=

fd)en ^been nad) ^af»ren ber Serfennung unb s<üblebnung su
erleben; als er ftarb, tonnte ibm üftiemanb mebr ben 9tang
ftreitig machen, unb felbft bie früheren Oegner fdjroiegen

bor bem Klange feines Samens, greiliai fe£>It aud) fyute
nod) biel baran, baß bie Serounberung, bie man bem
Stfeifter sollt, burdjlneg bon roirflidjem Serftänbniß für

feine 2lrt unb fein ©djaffen burdjbrungen märe. Sßtel su
roeit roar er ber großen Spenge borausgeeilt in fünfileri=

faje Legionen, bie t^r fremb unb feltfam roaren, unb gar gu
gern ift fie nod) immer bereit, in 2teußerlid)t"eiten fteden

gu bleiben unb bie ©djale für ben ®ern gu nehmen. ÜDfan

glaubt ifim geregt geroorben au fein, roenn man ibn mit
©djlagroorten roie garbenboet, großer Stomantiter, ÜUieifter

bet ©ttmmungslanbfdjaft u. bgl. breist, unb bergißt babei

bielfad) - örä eine roidjtigfte unb größte: baß er ein

© dj ö b f er roar im ebelften fünftlerifdjen Sinne bes

28orte§.

£B fann uns bas nidjt rounbernebmen nad) ben
Sagen bes fonfequenien 9caiuralismus ; es gebort in ber

£t)at eine ernfte unb liebebotte Serfenfung bagu, um ba§
eigentliche SBcfen be§ SKanneS tiefer 3U ergrünben, ben ein

S)ü SJoiä'Steümonb als Wlalev „blauer -Öieerrounber" ab=

tbun su fönnen meinte. Um fo freubiger mußten roir e§

begrüßen, ba% im berfloffenen ^abre groei 93ürber erfdjienen

finb, bie ein foIdjeS einbringen gang roefentlid) erleidjtern

unb förbern, inbem fie ba§, roa§ tiefer Slidenbe fdjon Iängft
au§ SöödlinS Söerfen betau§gelefen baben, auf @runb
langen berfönlidjen 33erfebr§, gleicbfam in Sonn autfien-

tifdjer ^engniffe nieberlegen: 9tuboIf ©djicB Sagebud)^
Blätter unb ©uftab gloerfeS 2Tuf3eid)nungen. greilid)

fe^en aud) fie beim öefer fdjon mandjerlei SBorfenntntffe
unb eigene Stritif bcrau§, ba naturgemäß 2Sid)tige§ unb
UnroidjtigeS in buntem ©emifd) erfdjeiut, unb gtoerfe fo«

gar biele§ ^erfönlidje einfließen läßt, roa§ beffer ungefagt
eblieben roäre. — Srolj ber richtigen SBertbnng, roeldje bie
eiben SBüdjer bereits an biefer ©tette gefunben baben

Beilage 5Rr. 266 b. % 1901), fei e§ bantm berfudjt, bas,
h>a§ roir für bie (Menntniß ber f ü n ft I e r i f d) e n
Eigenart Södlins barau§ lernen fönnen, fura 3u=
fammensufäffen. Unb roie gloerfe einmal fagt: „Söei jebem
©rflärungsberfud) ber SSödlinfdien Sunft mufj man bon
feiner unbegrensten ©enußfäbigfeit gegenüber ber Statur
ausgeben," fo muß aud) f)ier fein Serbältnißsur
Siatur als ber eigentlidje @d)lüffel gu feinem SBefen
unb 3U feiner S'unft betradjtet roerben; benn bie Sfrt, roie
ein edjter ßünftler bie Statur anfiebt unb 3um Shtnftroerf
geftaltet, bilbet ja ftets ben innerften ^ernbunft feiner
fünftlerifdjen Sperfönlidjfeit.

SBabrbaft ber?erfreuenb ift es, ßunäcbft 3U feben, rote

S5ödlin mit offenen Singen unb roeitem fersen burd) bie

S'iatur ging, unb roie es ibn babei immer brängte, fid) ben
begleitenben greunben ausaufbredjen. ,,©s ift bödjft an»
regenb," fdjreibt ©djid, „mit Söödlin fbagieren 3u geben.
Gr beobadjtet fortroäbrenb unb roeiß aus allen 93eobaa>
tungen bic geiftbollften Folgerungen 3U sieben, er äußerte

fid) einmal über bas ©tubiren ber -ftatur: Oft gebe man
in ber ^atur aroifdjen ©teinen, Säumen unb Söüfcfjen um=
ber, obne etroa§ su finben, bas roertb roäre, gegeidjnet su
roerben, unb blö^Iid) roerbe man burd) eine ^leinigfeit
(einen Sufd), ber gegen bie Suft ftebt ober bergleidjen)

überrafdjt. SBenn man fid) bann fragt: roober fommt es,

baß man fid) tjier fagen muß: bas ift fo fd)ön, roie man es

fid) sum Silbe nur roünfdjen fann, fo roirb man burd) bie

Söfung einer foldjen Srage mebr lernen, als burdj bieles

©tubiensetdjnen. — 211s roir S0?itte Wai einmal nad) ber
Sirbeit sur s^orta be ^obolo binausgingen, berounberte er

redits bie Xufffelfen mit ben fursanfdjließenben Süfd)en
unb mad)te midj auf bas rotbblübenbe sierlidje Söroenmaul
unb ^auslaub auf ben dauern aufmerf'fam. SBeiterbin
bei ber SSigne bes 2JJid)eIe roar auf ber linfen ©eite bes
SSeges ein blübenber ©ranatbufd) mit roeißen unb rofa
9lofen burdjroadjfen, beren SBIätter, aud) etroas länglid),
bon bem ©ranatlaub fdiroer 3u unterfdjeiben finb. Oiedjts'

auf bem Seifen bie bunflen feften e^breffen, baneben
(bödjft grasiös unb leidjt) junge fdjlanfe SBäumdjen. ein
fd)öne§ 3Wotib roar ibm gerftört: fefte große Oleanberbüfdje,
aus benen sierlid) eine fleine SSeinlaube berausfab." — ein
anbermal, roie er einen Dtaben lange Beit unberoeglid)
febroeben fiefjt, fbridjt er über ben Sogelflug überbaupt, unb
roie bas Siegen eine 2Trt ©d)rauben= ober Dluberberoegung
fei; sum ©teigen fei bie ©djroansftellung nad) oben noü>
roenbig, aum Satten bie umgefebrte. ®ann roieber mad)t er

©djid auf eine Suft aufmerffam, bie man gerabe burd) ba§
Senfter fab, ober eraäblt, roas er unterroegs gefeben bat:
„er babe erft geftern bei einem ©bagiergange erftaunen
müffen, roie groß bie Satbenmannidjfaltigfeit bon 23ad=
fteinen unb gar erft bon Sel§ftüden fei; ebenfo ©tämme:
er fab einen, ber auf einer ©eite branbrotb, auf ber anberen
grün bon SWoofen ober ©djroämmen geroefen fei." ^a
foldje erlebniffe bes Sfuges finb bon berartiger ^ntenfttät
bei ibm, baß er oft nad) ^abren nodj mit förmlicher Se»
geifterung babon fbridrt:

,,^ct) ging in SRüncben quer burdj ben ^ofgarten unb fab
eine 9teit)e rointerltcber Söaumftämme, mooftg febtoarg. ©ar*
auf gpbeu, audj bunfelgrün mit grünen 9ttppen, ba#u ein

etnsiges a)romgeIbe§ Statt auf faft toeißem §intergrunbe.
^d) babe nie Dergeffen, tvk ernft ba§ tvax."

SBeld) föftlid) intimen einblid in feine fdjarfe 9iatur=
beobadjtung unb feine SIrt, fid) für fein ©djaffen baburd)
anregen gu laffen, geben uns ©teffen roie bie ersäblung
bon feinem Slusfluge mit ©djid in bie Sal b'e^eria:

„?IIä niir üon ber ßanbftraße red)ts gum Xfyal abbogen,
frmrbe ber SBcg rounbetfebön. £>er ^flansentoudjs roar in

fdjönfter Cntroidtung. SBir gingen gteifeben ^eden unb gier?

lieben Säumen, roorii'ber oft gierlidjeS '©aii*
hlatt rantte, beffen faferige, lofe 9tebftämme 2—3"

bid gmifdjen ben £eden ftdjtbar rooren. §inter unb gtoifdjcn

Iben §edeti fab man GTanna unb fd)lt>ärglid) braungraue öer*

trodnete gcnäjelftcngel; beibe^ mancbmal mit '©ai^blatt bc*
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fleibet. Set)r fdjon faf) ei au§, al§ einmal ba§ @ai§&tatt

über £>oIIunber raufte unb bie nrünliäj lüetfeen $nofpen unb
rueifeen 25Iü ffj en jener ^Pflcn^e neben ben fdjroargen Seereu*
.bolben bc3 §olluubcrg erfdjtenett. . . . SBunberfdjönc ^Sflangen*

Gruppen nmäjfeti feitröärti bei 2B«ge3. ©o bei ber Srüdc
eine etroa 4" b°he 5ß f I a n 3 e mit bioletien
©lütten, über roelcfie fid) blüfjenbc meifee SBinbe mit ifjren

tauberen Slütfjcn ranfte. $hre Slättcr Rängen, toiclleidjt

megen ber ©djmädjlicbfeit beS StatiftielS, faft immer fenfredjt.

bie Slüttjen finb meift nadj bem ©ianbe ber ©onne gerichtet.— SBir überfdjreiten mehrere Sädje mit Entengrütze, bii

iunfefn Schatten auf ben Soben toarf; ber eine Sad) aber, ber

bon ber ©rotte fam, riefelte in fdjönfter SHarf/eit über ben

SHesboben unb bie fleinen SSeHcn, bie -burd) ba§ Stiefeln ent*

ftanben, warfen gitternbe ©djatten (unb Sidjrmellen) auf
ben Soben. — Sbroofjl bie SBalbung über ber ©rotte fortge*

fdjlagen, hat fic bod) immer nod) burdj bie ©djlingpflansen

(®a\Sblatt, ©ein unb SBinben, audj Epfjeu) ungemeinen 9tet3.

©a§ So§co, eine fleine bidjte Saumgrappe in ber 5Jär)e, ^atte

burd) ben guternben ©ommerbuft baoor fdjönen buftigen £on.— Sodlin machte miä) auf ben großen garbenumfang biefer

©teile (bon ber Suft an, über ben fetjr unterfdjiebenen Serg,

über bie §ügel, bie SBiefe bi§ 31t ben bürren, braungeliben

Salinen mit rotten Sftorjnblumen be§ SSorbecgrunbeS) auf*

merffam. Er Eiob eine blaferoihe Sftoljnblume auf, Ijielt fic

gegen biefe Söne unb berounberte 'bie fdjöue Harmonie 31t

allen garben unb meinte, luie fdjön ftcf) ein ©eibenfleib toon

biefer garbe hier aufnehmen toürbc. — SBir seidineten barauf
beim Stfjurm am Sadj 2 a 1 1 i dj. Sann aßen mir SRittag

in einer (iampagna*£>fteria an ber ©trafee nadj Sllbano unb
hielten auf ben Sifdjen SJZittagiruhe. 2lm ^adnnittag roieber

3u ben Saitidjölättern am Sadj. — SMIin fagte fetjr ridjtig,

mie e§ bod) eigentlich, redjt unflug märe, fo toieleS anjufetjen.

SBenn man 'biefer Släfter wegen altein hinaufginge unb biefe

redjt ftubirte unb 'beobachtete, mürbe man mit toiel bleiben*

beren Einbrüden Ijeimfehren."

Unb am Sage barauf, bem 11. SuK 1866, Reifet e§

bann:
„Södlin mar toon bem geftrigen Spaziergange nad) Sal

b'^geria-febr angeregt unb ibradjte fjeiitc fein Silb (Petrarca)

bebeutenb borroärtS Er malte redjt§ bie großen £> u f =

lattidjblätter, bie als größte Sßflansen unb an ber

borfrerften ©tetfe toiel gur pTcrftifcfjen SBirtung be§ 58ilbe§ bei*

tragen, ©ann, bem ©djilfge^änge bon linfS entgegens

ftrebenb, matte er fäjtoungtjoll über^ängenbe ^Jflangen
mit bioletten S3 I ü t b, e n , über bie tneife*
blübenbeg@ai§blattflettert. ©iefe§ S3Iütben*

gefjänge über ber Qüelte tjat ('befonberS bei ber ©ämmer*
fthnmung im SSilbe) etinaS S'Järchenb.afteS unb SMandjoIi*
fdje§. — Sööcttin meinte, menn man t)inau§ fommt, in bie

??atur, lernt man faft ftet§ einfeben, i>a% ©djlrngpflangen
unb bergleidjen 'biel merffiger auftreten unb bafe man foldie

5BfIangen faft immer 3U bünn malt. Slltei im Silbe erfdjicite

ib,m bürftig, fcgmädjlid) urib unmirffam, menn er an ben
prächtigen Sattid) t>on geftern surüdbent'e, roo er fidj immer
ftaunenb fagen mufete: „£>onnerwetter, ift iba§ eine fd;öne,

ftattlidje ^flangel"

@o Beobachtet er alte§ mit gleicEjer Siebe, fet e§ ^flan3e,
?.^enfd) ober Stsier; bei ber (Jniftetjung ber Söafeler SreSfen
berid)tet ©d)id:

„ßr benft e§ fieb luftig, 311 malen: foldjen ^Jferiefopf

im öottften, einfachen 2id)t, toorin bann bie fleinen ©djaitens
brüder unter bem ^alfter, nur um bie 'gorm ahnen 3U laffen.

6r bat namentlid) aud) bie Semegungen ber ©dhnau3e be*

obad)tet: irie fidj mit ber Oberlippe aud) bie 3?afe bocbfd)ie5t;

mie bie Unterlippe hsrabgesogen ift unb Jr>ie bie S""QC fidj

über bie SSorbergä'bne legt u. f. m."

ift felbfiberftänblid), bafe er aueb, biel unb eingelhenb
nad) ber ^Jatur geseic^net bat, nidtjt nur ijt feiner ©tubien»
geit, fonbern aud) fbäter nod), namentlid) in ben ©abiner*
bergen unb in ber ©ambagna. gtoerfe fbriebt auSbrüdlid)
bon biefen ©tubien, „in benen er mit unfäglidjer Siebe unb
geinfüb.Iigfeit ber Viatur nad)ging". SBenig genug baüon
ift aflerbing§ erfjalten, unb mit SSebauern bören mir, bafe

eine Qantf Wlappc foldjer glätter unter einem aerfattenen

©etbölbe in SLorr' bei Quinto begraben liegt. Södtin felbft

legte ben ©tubien feinen SBertI) bei, ba er fie lebtgltd) als-

2>üttel 3itm S^ed betrachtete, unb je älter ermurbe, befto

mel)r fat) er überhaupt boiu btrenen Strbeiten nad) ber
9catur ob, ba er fid) gauj auf fein ©ebädjtnife unb
feinen inneren 5öorftenungsreid)thum berlaffen

tonnte, ©erabe über biefen, für SJödliuS ©chaffenömeife
fo aufjerorbentlict) michttgen Xtmftanb aber haben @tt)id

unb gloerfe un? greifbare Belege geliefert, mie mir fie

überseugenber nicht beuten tonnten. 2Jctt boEer Klarheit
hat ftcf» Söctltn felbft mehrfad) hierüber au§gefbrod)en:

„SWan mufe feinem ©ebädjtnifc ungeheuer biet 3umutB,en,

unb beobachten, roo man nur tann. 9?ur baburd) mirb mar
fid)er, unb ba§ ©ebädjtnife ift überall bereit. ift bamii
gerabe, mie mit einem Slfrobaien: SBenn er 14 Sage nidjt

auf bem »seil geroefen ift, mirb er unfidjer unb toirb Diel eljer

einen gebltrut thun, al§ roenn er fid) täglid) übt.

83eim od)affen mufe man in tooller Aufregung fein unb
fid) fortroärjrenb fieben unb Sfatur üorft eilen; bann
lommen bon felbft bie ©ebanfen unb Erinnerungen an S)inge

unb @rfcr)cinungen, an bie man toielleidjt jahrelang nidjt ge*

iaäjt tjat. S§ ift etirjai 33terfmürbtge§ mit bem Oebädjtnife

unb ben ^oeenberbinbungen, bie oft burd) unfd)einbare, Singe
unb 21c'hnlid)feiten madjgerufen merben; bie Erinnerung an
längft Syergeffene§ tritt einem bann plöislid) lebenbig toor bie

©eele: o|i (£rfd)cinungen im großen, oft aud) Silber fleinen

®etail§: mie an einem gelSftüd eine ©teile abbrödelte, toie

bie STZoofe neen, getoiffe gufammenfteuungen bon formen
unb garben u. f. m. Man mufe fid) barum überall nad) bem
©runb be§ SBohlgefaHeni fragen, ba3 eine (Srfdjeinung au§*
übt; hat man biefen erforfdjt unb bie (Srfdjeinung ganä 'be#

griffen, fo fitit fie für alle Reiten feft im @ebäd)tnife. ©0
müffe mau e§ aud) mit ©tubien holten, überall ba§ SBefent*

Iid)e hetauSfinben unb fie bann beifeite legen."

Sntereffante Ginsclheiten fjtefür finben mir Bei Sloerfe;

fo äußert SSodlin bei feiner StfteereSibolle:

„S5er ©eehunb — of), ber toirb gan3 fd)ön apfelartig.

$dj habe mal al§ ©d)uljunge fo einen Sornifter gehabt, ber

fteljt mir gang öergnügt unb lebenbig bor Stugen," unb
meiter: „SBenn id) ba3 SBaffer male, bann fommt mir allerlei,

fo ©pielereien, bon benen id) nidjt mehr roeiB* mann id) fie

gefeljen häbe, bie mir aber geblieben finb."

©ans 2(ehnliche3 hat mir Subroig b. §ofmann
einmal ersäfjlt; man habe Södlin gefragt, roober ba§ henr»

Iid)e SBIau auf einem feiner 2fteerbilber ftamme, unb er habe
geantrooriet, in feiner %ugenb habe er in 3ürid) ©eibe bon
foId)er garbe gefehen. Sind) ßrnft SSuertenberger
führt in feiner foeben erfdjienenen S3rofd)üre über Södlin
Iehrreidje SSeifpiele für biefe ©ebädjtniBthätigfeit an: „©ehr
feiten' hat er au§ einem unmittelbaren ^atureinbruef ben
©ebanfen 31t einem Silbe befommen. Srgenb eine ©r=
innerung au etmaS, ma§ er bor langem einmal gefehen
hatte, gab ihm meift ben StnftoB. ®er SIbenieurer 3. S. ift

in Erinnerung an einen ^abalterieofftsier, ben er einmal
in $abua borbeiretten faf), entftanben. ©r hat erft %ahre
nad)her ba§ Silb gemalt, aber jener Sieiteroffisier mit bem
©tiemaden mar bie Seranlaffung basu."

Sie fortmährenbe intenfibe Seobadjtung, beribuitben

mit einem ftaunen§mertl)en, aufg fjödjfte auSgebilbeten ®e-
bäd)tniß, hatte ihm ein fo Iebenbige§ 9iaturgefühl
berfdiafft, baB er beinahe mit ber organifdjen ©djöbferfraft
ber 9catur felbft in bie ©djranf'en 3U treten bermodjte. 2fl§

er 1887 bie „^eeresftille" gemalt hatte, fd)reibt gloerfe:

„SBieber eine pradjtbolle 3JceereSibpfIc, bieSmal ba§ grauen«
3immer mit brei fdjmars unb meißen 2)iöben — er hatte fo

ma§ gebrauch^; ba maren ihm bie fdjroarshalfigen ©chroäne
am Quai in Sürid) eingefallen, unb er machte foldje Ttoüen,

©bäter erfuhr er in ber ornithologifdrjen ©ammlung beS

^clr)ted)nif'um§, baB e§ aud) foldje Wlöüen gebe, bie aber,

id) roeiB nidjt mo, unb aud) ba feiten feien;" unb al§

©d)id einmal feine 9carurfenntniB berounberte, unb mir
meläier ^Rictjtigfeit unb @id)erfjeit er bie ^flanscn felbft

bei ber Untermalung fdjon gejeichnet hatte, ba meinte
er, er erfinbe fie meiftenS; ba§ fei feine§roeg3 fdjmer, wenn
man fein @efüt)I bafür geübt habe, unb fbäter fei ihm bon
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Slumenfenncrn gefagt raorben, ba§ fei btcfc ober fenc

SSflange, bon ber er im Seben nidjtS gefeBen Ijaite. SDiefeS

fcltene S?aturgefüBt ift eS aud), raaS unS feine ^ n b e I •

toefen, unb feien fie nod) fo abfonberlicf), bottfommeit

tttaijr unb iUteraeugenb erfdfjeinen läßt, als müßten fie nur

fo fein; nur Müifiet tonnen bie ^bantafie eines Stifters

an bie tribiale 9taütrmirflid)feit biuben rootlen, ber fie an

organifdEjem Serftänbniß ber Statur meilenraeit überragt.

Södlin felbft raotlte ben ßunftjünger gar nid)t auf bas

Soianifdje, auf bie uaturBifforifdje ©cnauigfeit Bingcfüfjrt

roiffen, er ^telt fogar 31: bieles ©tubienmalen für gefärjr-

lidj unb berroarf gerabegu baS bireftc Arbeiten bor ber

Statur für ein Silb. Gr meinte, „eS fei raofrt gut, bon 3eit

3U Seit bireft bon ber Statur etraaS auf baS Silb gu bringen,

man müßte eS aber uadjfjer auS bent $opf nad) ©utbünfen
berbetben unb feiner ^sbee anbequemen", unb als fid) ©djid

einmal erbot, ttjm für bie 21d)fel beS 5)5an nadt bie Sc*

raegung beS ObcrförperS borgumadien, lehnte er bieS ab:

er tonne feine anfällige Statur bvaxtd)m, fonbern inadje es,

roie e§ ifjm in bie Siompofiiion baffe unb roie eS bie Sar=

fteöung ber Scrt'üraung bcgüuftige. Befreiung bom 3u=
fälligen, freies, fd)öpferifd)es ©eftalten ift eS, raas er er=

ftrebt, unb mit beißeuber fronte ruft er benen, bie am
SDIobeH fleben, au: „2)a§ tft mir ein fd)öner Sünftler,

©djöpfer: raenn er einen fleinen ginger braud)i, muß er

märten, bis bie Sina Seit fjat." äöenn e'r felbft Statur*

ftubien madjt, raie 3. 23. für ben Stritonen auf beut crften

3JhtfeumSfreSfo nad] fid] felbft im ©bieget, fo gefd)iefjt

bieS ftetS fogleidj mit Slüdfidjt auf bie befonbere fünftlerifdje

StBfidjt, nnb roas iBm baau nidjt paßt, ba§ läßt er raeg. Qu
ben Hutten in bemfelßen Silbe ftatte er fidi einige Äöpfe
nad) ftinbern feiner grcunbe geaeidjnet, meinte aber bann,

er fönne fie ntdjt reäjt Braudien, fie Brädjten iljn auS bem
%e$t. ^n fo allgemein gebad)te ©eftalteu bürfteu feine ge=

nauen Siaturfopieu, bie bon ber Statur aufällig fo ober fo

gebilbetc gormeu geigten, (£i liegt auf ber »anb, baß er

Bei foldicr ©eftnmntg bon einer bloßen Natura 6 =

f d) r i f t in ber Shtnft nid)ts raiffen roollte. gloerfe er3äf»lt

bon einem Üftaler, ber an ber Siibiera geroefeu mar, unb mit

feinen ©tubien beraeifeu tonnte, rate eS ba auSfal), genau
ba g. 23., bei bem unb bem Gimmel, um 2y2 lltjr, am 16.

SDla: u. f. ra. — „öa," fagt Södlin, „aber barum, um baö

3u raiffen, reist man bod) nidjt nad) Italien. 2Benn ba

für ben äfcenfdjett unb fiünftler feine fjüljcre Anregung unb
SSarjrtieit 31t Ijolen ift» genügen ja bon nun an bie ©tubien,

bie gana ed)t ausfeilen."

©elbft beim v£ 0 r t r a i t m a I e n , baS er übrigens

nidjt fonberlid) l)od) fteilte, fal) er in ber treuefren Scatur=

toiebergabe nid|t ben Gnbametf. ?fls it)m <Sd|id einmal eins

;
feiner ^5ortraits geigte, bas ibm nid|t red|t glüden raolltc,

fagte er: ,,^a, mau Darf fid) nid)t fffaüifd) an bie augenbüd>
Iid|e (5rfd|einung Balten, fonbern muß immer überfein
unb auf bas 2Be|"entiid)e unb G^arafteriftifriie fe^en." Hub
bamit ift bie 2trt überhaupt d)arafterifirt, raic er in feinen

SSerfen bie Statur berarbeitet Bat; ^perbor^eben beS SBefent»

liefen unb SBeglaffeu be§ 9Jebenfäd|Iid)en ift eS, raoburd) er-

bte anfällige 9iatur, raic gloerfe fagt, „reinigt" im arifto»

telifcfjeu ©inne, „auslegt" im ©inne @oetl)es. 9Jiit flaren
Sßorten fbrid)t er felbft es au§: Slomponiren ift baS 23c=

beutenbmadien eine§ ©toffcS burdi Unterorbnung ober lln=

Bebeutenb« unb llnintcreffantmadjen aller Dcebenfadien, unb
er berrairft baS ©tubium nadi 5)söotograbBien beßBalB,
roeil bie 5ßf)otograbl)ie unraefentlid|e, fleinlidje @c»
fd|id|ten BerborBebe unb btc ©efammtform bagegen
faft berfdjrainben laffe. <so fagt er aud) nidjt

„ridjtig", fonbern „beutlid)" bon bem, raas er in
feinen 23ilbern auftrebt, unb Beaeidjnet öS als einen ©erainn,
raenn im 23ilbe etraaS überflüffig raürbe; „baburdi raerbe

nid)t allein bie Slrbeit beS 5ertigmad)enS berfürat unb be-

fd|Ieunigt, fonbern — raaS bon uod) größerem SSertf) — bie

31rbeit beS ^Infdjauens rairb bercinfadjt unb crlcid)tert. —
©r raiH beraußt unb freiraiHig im 23ilbe etraaS gan3 anberes
geben als bie Siatur, bon ber baS ^unfttnerf eben bodi
nad) Mitteln unb SSirfung burd] eine unüberrainblidje
Kraft gefdjieben ift. 2jßic außerorbentlicl) flar er fid) Bier*

über namentlid] in 23eaug auf bie f a r B i g c G r f d) e i -

nun gen roar, bafür gibt uns ©d)id gerabeau über=

rafdienbc Beugntffe. ©S flingt beinaBe raie eine ©rinne»

rung an §eIml)oI^' BerüBmten Vortrag „ObtifdjeS über

iWaleret", raenu mir bort lefen:

„^ebe§ 23tlb ift eine Harmonie in fid) unb

oBne 23e3ieöung 31t ber jeroeiligen äußeren Statur. ?J?an muß
im Silbe nur bie relatitoen garben«, 2id|t= unb 8cfiatten^

gegenfäfee geben irollen, benn ben btreften SSergleid)
mit ber SRatur Bält ba§ größte ^unfttnerf ntdjt aus. —
SBcnn man 3. S. fftofen malt, fo foü man nidjt eine 3tofe ba-

neben galten unb nun bie 9lofenfaröe nadja^men lroUen, fön*

bern fid) nur ben Sau unb bie blafttfcBe <£rfd)einung biefer

Slütfie anfeBen unb fo lange fttmmen, Bis fie 3U ben anbeten

garben im Silbe eine rofenfarbene SrfcBeinung Babe. — So
Bat Södlin in bem Silbe 9fmart)Ei3 bie Siofen gemalt. Gr
tneiß nidjt, ob baS bie luirüidje garbc ift unb ob man fie mit

einer 'baneben gehaltenen Sftofe bergleidjen bürfe, bieKeidit

BaBc er fie nur mit Sftorellenfala gemalt, aber trotsbem lnicleu

fie als JRofen."

^n raeldjer SSeife Södltn Biebei berfuBr unb raie böüig
er alte garbenraertbe nur auf tfjre gegenfettige SBirfuug im
23ilbe beBanbelte, ol)ne 9tüdfid)t auf bie SZaturrairflidjfeit,

beraeist am beften folgenbe Slufaeidjnung ©d|ids:

„Södlin geigte mir, rote er baS Qu e I IB tl b (SBiefen*

quelle) anlege. 2T1S er auf ber gelblidjineißen Seinroanb ben

Äopf ber SZnmpBe Begann, fa'Ben ifjm alle garben gu fd^oer

unb lidjtloS aus, barum ftrief) er fogleid) ben Bräunlidjgrünen

2on be§ Erbreidjes unter ber SSiefe baljinter unb proötrtc

ein Stüddjen blaue Suft basu. Uni» als ber SCon beS gleifdjes

nun ein btßdjen gu latt auSfa'lj unb 3U roeißlidj, ging er mit
falt rofabioletten unb ialt Beügraugrünen Sönen ItnlS oben
über bie SBicfe, immer biagonal entgegengefe^t bie Segiel1 -

ungen fudjenb. — £>eute nun ging er foglcidj an ba§ rot^e

©efidjt unb ben geibtidjrcttjen Körper beS biden gatmS, Unb
als i^m baS ©efidjt gu bunt rolfj erfdjien, malte er bafjmt'--

einen farbig grünen £on — SBiefenpflange —, ber burd;

feine Sebljaftigfeit baS KotB raieber Brac^."

2Bic plump mußte foldjem SKeifter ber feinften fünft-

lertfdien 9ied)nung baS ©efdjrei über bie angeblidje Uu=
natürlidjfeit ober llnraaBrfd)einlid)feit feiner Silber bor=
fommen. S8a§ mau als 2SiIlfür berbammte^ raar nur
Bödifte, gefefcmäßtgc D'totljraenbigfeit, unb mit tRed)t Bat
Södlin gefagt, gerabe bie birefte Senuöung ber Siatur=
ftubien 3itm Silbe fei berBängnißboIt, benn man berberbc
leidjt bamit bie imaginäre © f a I a b e s S i 1 b e s.

2i5er biefett Slusfprud) uid)t berftel)t, rairb SödlinS 23Sefeit

nie näl)er fommen.
©0 gelangt ber ÜDfann, beffen gange 5)5erfömid)l

:

eit in

einer faft iubrünftigen ©rfaffuttg ber dlatuv. aufgefjt, bori)

immer raieber 3U bem ©d)Iuffe; „2aS biele Scaturftubien-
arbeiten ift nidjt bebeutenb förberlidj. (rr glaube nidjt, baß
Xtgian je mit bem gelbftufjl BinauSgegangeu fei. Sic
3liteu Baben faft ftetS nur ben d i n b r

u

& a u S fid)
Ber ausgemalt, unb baS mad)t ifjre Sarftellungcn,
obraol)! bon fiubienl)after Sreue nteift nid)t bie Siebe ift, fo

ungemein infcreffant." @erabe racil er bie Statur famitc,
raie 2öcnige neben ifjm, raar er fid) flar über ben gruubfäU-
lidjen llnterfd)ieb groifdieu Statur unb S'^unft; raeil er fie

liebte, raie faum ein 3raeiter, raar fein Serijäftuiß 3u ibr

nidjt ein äußeres, fonbern ein imterlidjes. Sarum finb

feine Silber nid)t gemadjt, fonbern erlebt, geworben. Sic
Statur befrudjtet feine fünftlerifdje Sorftclluitg, ein pl)äno=

menaleS ©ebäcfjtniß läßt iijn bie Meinte beraatjrcit unb ber«

arbeiten, unb bon feinem (Seifte belebt unb burcrjbrungen,
bringt er fie neu auS fid) felbft fdjöpferifd] raieber Bcrbor.
©0 rairb il)m benn fdjliemidj bie Statur felbft gum belebten

Siefen, bas feine innerfteu ©ebanfen unb Stimmungen
berförpert; olme baß er eS raill, geigt ba§ ?^?eer iljm ©irenen
unb llngeljeuer, fpeit bie gclfeniiöljlc einen greulidjjen

SracBeu aus, rairb ber SBirbelfturm sunt reitenben Xob ober
bie Sranbung gur Barfenben Strjniöfjc. Unb roie tief be--

rüBrt e§ unS, raenu roir bei gloerfe lefen, raie oft feine

Silber auS fubjeftiben ©timmungeu, auS ber SSirfung
tief ergreifenber Greigniffe BcrattS fongipirt finb, „fo bie

^l

ieta, bie auf ben unter befonberS tragifdjen Ihnftänben
erfolgtet} Stob feines SödjterdjenS aurüdaufüBren ift. 2>er
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£ob mit bem SßirBeltninb, 23lifc unb 23ranbftätte ift nidjt

umfonft 1871 gemalt, rote aucf) bie 93ia Sftata nur feine

Slngft gemalt fjaben toiU, bie er emüfanb, alB er bon Italien

ju Su§ ba burdjfam." ©o trägt er feine innerften @m=
tofinbungen in bie Sßatur tjinein ober iieBt fie auB itjv bet»

auB; bie berförberte 2SorfteIIung aber roirb ü)m gum
Silbe, roie er benn felbft einmal fagte, „er tjätte in ber

5ßadjt im ^atbroadjen f a ft roie in einer SSifion baB
Sötlb gan3 flar im (Seifte gefeben, roie eB roerben müßte."

2ßie ein SSermädjtniB mutfjen unB bie Sßorte an, bie,

gröfcientbeilB bon bem großen lobten einft felbft ge»

fbrodjen, bon groet fo berfdjiebenartigen treuen greunben
oufberoafjrt rourben. ®er ©ebenftag feineB £obeB fei unB
ein Smlaß gu erneuter 93efd)äftigung mit ben fünftlerifdjen

Problemen, bie barin niebergelegt finb unb gu ernfter $viu
fung, ob roir feiner roertb roaren. 33or allem aber mögen
roir mit flarem 23Iicf immer roieber feine SBerfe in unB auf»

nehmen unb barauB lernen, mit ^ünftleraugen bie DZatur

gu erbliden. — Horner in 3ürtdj, bamalB ber hebeutenb\te

Stugenargt, erflärte Sötflin, er fjabe nod) feine fo bottfom»

menen 2tugen gefeben. „@ie fönnen roobt in giemlid) betleB

Sidjt feben?" „Sd> fefje fogar gern in bie größte ©onne."
2)ie flaren Singen fjaben fid) für immer gefdjtoffen.

f&of)l unB, roenn tviv baB 2id)t ber ®unft ertragen.

Seibgig. ßubroig&olfmann.

Slnltfc SJunft im ©tymnaftum.

SSon ^rtoatbojent 2)r. § e t n r t c?) 33 u II e.

2>urd) „tedjnifdje" Gtrgiebung laffen fid) getniß in»

teHtgente ®öbfe, niemals aber iOZenfdjen bilben. Sftenfdjen

mit innerer Kultur unb gefdjloffener Sßetranfdjauung roer»

ben nur burd) ®enntniß menfcfjlidjer Singe ergogen, alfo

buref) fjiftorifcfje Silbung. ©o lange aber bie neue „Seit

nid)t eine eigene menfdjlidje Kultur auB fid) fyexauZ ent»

toidelt bat, bie ftärfer unb größer roäre alB bie ber 2lntife,

fo lange roirb aud) ber £ort ber „bumaniftifdjen" Silbung,
baB ©nmnafium, fiegreid) allen Slnftürmen roiberfteben.

5)aB um fo gereifter, alB ba» ©bmnafium feinerfeitB

aud) imUnterridjt ber flaffifdjen ©bracfjen aHmäblidj feinen

©efidjtBfreiB erweitert, ba eB metjr unb metjr neben ber

bloß grammatifatifdjen ©djulung bie SBefanntfdjaft mit
ber antifen Kultur alB einem ©angen anftrebt. %n biefem
©angen ift bie bilbenbe S?unft einer ber fjeröorragenbften

gaftoren. 2fuf toeld)e SBeife aber bie ®enfmälerfunbe im
Unterricht su bflegen ift, barüber gibt e§ noef) fet)r berfd)ie=

bene Stnfdjauungen unb SSerfabren. Siefe Qexlen fjaben

ben 3med, auf ein Programm 1
) aufmerffam gu madjen,

ba§ unfrei (?rad)ten§ bem Problem mit befonberS gefunbem
©inne ju Seibe gef)t unb umfomebr 93ead)tung berbient,

als
1

e§ bie (Srfabrungen einer reichen toäbagogifdien 2Birf=

famfeit in biefer 9tid)tung miebergibt. Stud) befebalb barf
ba§ ^ntereffe Weiterer Greife barauf gelenft roerben, bjeil

ja unfre Leitungen erft fürglict) raieberbaltten bon bem
Saufet bie ^unft mufj bem SSolfe nafjegebradjt roerben.

OB ba§ mit bem 3SoIfe fo ofjne roeitereB gebt, roie man e§

auf ^unftergiebungStagen fo gerne glauben mödjte, unb
roie biet e§ nu^t, roenn man fd)on in ber ^leinfinberftube

bamit anfängt, ba§ gefjört nidjt rjterrjer. Stber ba§ erfcfjeint

roctjl Har, ba| man bie fidierften unb fdjneffften Erfolge
bann erjielt, roenn man mit ber (Srgiebung jum ®unftge=
fütjl bei ben gebilbetft e n@d)id)ten berNation anfängt,
bei benen roafjrlid) nod) genug, roenn nidjt alles' gu tbun
ift. SBie alte 23ilbung, fo roirö aud) bie fünftlerifdje bann
fdjon aHmäblid) burdjficfern.

Quäeribüä) gebt bon bem richtigen ©runbgebanfen
au§, ba% bie ^unftg e f d) i dj t e aB foldje bom itebel ift.

Sunftentroidlung fann man erft berftetjen, loenn man für
ba§ einjelne ^unftroerf ©efübl bat. 5Da§ aber befommt nur
ber, ber f e fj e n fann, roogu mebr gebort, al§ gmei

1) S)r. Suctenbadj, SSCntife Äunfttoerle im Ilaffts
fd^en Unterricht. 2JIU 60 2(bt>ilbungen. ^rocjramm be§ ©ro&=
berjogIi(§en @t)mnafium§ gu ÄarlSru^e für ba§ ©djuljab^r 1901/02.

Wl&nfyn, Olbenbourg 1901.

gefunbe Stugäbfel. ©eben lernt man burd) eingeb,enbe§
liebebotfeg 23eirad)ten eine§ einjelnen 2öerfe§, bann burd)
iBergleidien beBfelben mit einem ober 3roei anberen äbn»
lidjen. ©enaue Slnalbfen ber formalen SKotibe unb 3u*
fammenbänge, bann auffteigenb bie SBedjfelroirfung groi«

fdjen ber fidjtbaren gorm unb ibrer geiftigen SBebeutung
bilben ba§ Littel, um ba§ ©efübl für ba§ ©anae gu roeden.

Grft roenn eine junge ©eele am eingelnen SReifterroerf it)r

^unftemöfinben genäbrt bat, roirb fie fbäter fid) aud) auf
ba§ b°be S^eer ber ^unftgefdjidjte roagen bürfen, obne
bafc bie 3üffe ber ©rfdieinungen fie gu rafd) abftumbft
unb obne bafe bie fertig geprägten Urtbeile ba§ eigene @e»
fütjl einfdiläfern. ^n ^arentbefe fei bemerft, man
follte bei berartigen (5rgiebung§fragen nidjt bon ®unftb e r«

'ft ä n b n i fc, fonbernnur bon^unftg efübl fbredjen; benn
ba§ berftanbeämäfeige Sergliebern ift entroeber nur ber un«
bermetbltdie 2Beg gur SBedung be§ fünftlerifdjen ^nftinfte§,
ober aber, bei fdjon borbanbenem richtigen güblen, hlo% ein
nad)träglid)eg Vergnügen be§ ^ntelleftS, ba» bem eigent»

lidjen ©möfinben unb ©eniefeen nid)t§ neueB bingufügt.
ßudenbaef) fufet in feinem SBerfabren gang auf 2id)t-

roarf, ber mit feinem bortrefflid)en 39üd)lein „Uebungen
in ber 93etrad)tung bon l?unftroerfen" ber öffentlidje 23abn-
bredier auf biefem ©ebiete ift, roobei er biefelben SBege gebt,
bie biete 9lrd)äoIogen, boran §einrid) Srunn, in ibren ©e-
minarübungen fd)on lange gegangen roaren. @§ banbelt
fid) babei bor' aEem barum, bem Slbebten nidjt gerabe
berauBgufagen, roaB er feben foH, fonbern ibn burd) ge«

fdjidte grageftelluug fo gu leiten, bafe er felbft bie ^aubt*
fadjen im gormalen fiebt unb befdjreibt, bann bie Sebeu«
tung ber (Singelbeiten für baB ©ange berftebt unb begeid)net,

enblid; ben ©efammteinbrud boll embfinbet unb gu djaraf»

terifiren lernt. Sudenbad) füfjrt in feinem erften Ebfdjnitt

nadj SidjtroarfB 2Wetbobe an brei öraEitetifdjen ©tatuen,
bem olbmbifdien ^ermeB, bem angelernten ©att>r, bem
SlboHon ©auroftonoB ein foldjeB 3toiegefbrädj groifd)en

Sebrer unb ©cfjülern burd).

3>te antife ^laftif liegt bem flaffifdjen ^bilologen
an fidj am nädjften. Slber fie eignet fid) übetfyaupt am
beften gur erften Hebung im ^unftfeben, einmal roegen ber
©infadjbett unb ^larfjeit ibrer Wotitie, nod) mefjr au§
einem groeiten ©runbe. ®ie griedjifdje ^ptaftif forbert am
roenigften gu ber grage berauB: „roaB fteüt baB bar", biefer

grage, beren 93eantroortung bem mobernen s^ubtifum fo

roidjtig erfcfjeint, bafe eB oon einem ^unftroerf obne Unter»

fdjrift nur ben balben ober gar feinen ©enufe gu fjahen

glaubt, ©ine griedjifdje ©tatüe braudjt gunädjft gar nidjtB

barguftellen, f i e i ft. ®ie ©infidjt, bafe baB Äunftroerf in
erfter ßinie ein f i d) t b a r e B ©ebilbe ift, erfüllt bon einem
beftimmten rbbtbmifdjen Söedjfel ber formen, in roetd)em

baB für unfer Sluge Sßefentlidje beftebt, biefe Sinfidjt fann
am ebeften unb ftärfften an eingelnen nadten ^üngtingB»
figuren gu ©efübl gebradjt roerben. ^ft bod) ber fogenannte
„geiftige ©ebalt" eineB bolt)fletifd)en SDiabumenoB fo ge»

ring, bafe bie Sleftbetif älterer öbferbang barauB einen ge»

linben Sßorrourf gu abftrabiren liebte. Um fo beuttidqer

fann man baran geigen, ba% baB ®ünftlerifd)e eineB SSerfeB

nidjt barin beftebt, bafe ein Körper naturgetreu in einer be-

ftimmten ^anblung nadjgebilbet roirb, fonbern bafe ©leid)»

geimdjt, ^larbeit, 9tbbtl)muB ber formen baB Söefen eineB

^unftroerfB auBmadjen. %n groeiter Sinie läßt fid) bann
erroa bei bem ®obfe beB 3euB ober ber Sttfjena barauf bin-

tueifen, bafe bie rein formalen 3öirfungen nod) bon 2ftotiben

geiftiger Slrt begleitet ober err)öt)t roerben fönnen. ^eber
junge SKenfdj, bem an ber berbältnifemäfüg leid)ten gafe»

lidtjfeit ber griedjifdjen Slunft feben gelehrt roorben ift, roirb'

audj für alle anbere Sunft ein offeneB Sluge, ein lebenbigel:

©efübl unb einen feften SftaMiab baben.

©inem bäbagogifd)en 23ebenfen, baB letber ber @r»
roäbnung roertb ift, fiefjt fid) ßudenbad) in feiner SSorrebe

gu begegnen genötigt. ©B ift bie üftadtfjeit ber antifen

©tatuen. Qudenhafy gibt bödjft erfreulidjerlneife feinen

©djülern baB 3eu9nife' 0Q6 er „bei feinen Uebungen bor

ben Slbgüffen nadter ©tatuen niemalB aud) nur bie ge»

ringfte ©djroierigfeit borgefunben babe". ©iefe 2Sorte eineB

erprobten ^Säbagogen fottten fid) alle (Srgieber unfrer

^ugenb einbringtidjft gu bergen nebmenl ®ie ©d)eu bor
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ber Sfcacffi&eit Beruht auf falfcfjen 23orauSfefeungen. 2)a§

sßacfie fann je roeber unanftänbig, nocf) unfittficf) roirfen,

roenn eB im 25ienfte ber ®unft ftefjt. Wlan ift tr»a^rlicf)

ein Befferer Grrjiefjer, roenn man ber Sugenb bor bem tjöd)=

fien Organismus ber Belebten SSelt, bor ber ©djönbeit unb
3roecEmäfeigfeit be§ menfdjficfjen ®örOerS, ©fjrfurcrjt Bei=

Bringt, inbem man ihr biefen Organismus erflärt, als

roenn man bie ^nftinfte burd) 3Sertufcf)en in animafifdjer

SDumöfbeii läfet. SBerebefung ber Snftinfte, nidjt (Srftidung

muß baB Sief fein. 2So bie 92adtbeit unbefangen afS baS

©egebene, ©ef&ftberftänbfidje, Bei unS nur roegen flima=

rifdjer llngunft Sefcfjränfte befjanbelt roirb, ba roirb niemals

aud) nur ber geringfte fittlidje ©cfjaben entftefjen fönnen.

«Lßan ergieße in unfrer ^ugenb etroaS bon ber göttlichen Un=

Befangenheit ber Italiener, unb man roirb fie gegen bie 9Ser=

fudjung ftäfjlert, nicht fdjroädjen.

23ir BaBen nocf) ben ferneren ^nfjaft bon SudenBadjS

Programm ansugeBen, baS übrigens fbäter eine gortfe^ung

in ber SBefjanbfung ber neueren £hmft finben foll. 2Beiier»

r)in fällt bie nur afS $robe gebaute bialogifdje ^norbnung
beS erften SlbfdjnitteS roeg. Mehrere ©rubüen bon ©tarnen

unb SDenfmälern werben afS BefonberS günftig gur 2te=

nu^ung im Unterricfjt gufammengefteEt, mit gerotficnfjafter

Serüdficfjttgung ber neueren gorfdjung. Unter „SWtjron"

roerben SeroegungSmotibe, unter „^Muffet" baB £bema
beS ftefjenben nadien ^üngfingS bom Sfboff bon £enea BiS

3um SfbojrjmenoS, unter „$aionioS" baB Problem beS

gfiegenS BeBanbelt. Sei bem „®opf beB 3euB" bermiffe icf)

ungern einen £inroeiS auf 93runnS Sfuffafc in ben „@riecf)i=

fdjen ©ötteribeafen" unb eine Senkung feiner feinen 3tna=

Irjfen. STucf) bürfte ber fchjecbte §ofäfdjnitt beB ^Ejtbtaft=

fcfjen 3euSfobfeS nacf) ber eltfctjen Sftünse nicfjt roieber

auftaudjen, ba längft gute pfjotograbfjifdje 3leprobuftionen

beröffenifidjt unb erreichbar finb. 2)ie Sfbfdjnitte „SIuguftuB

bon $rimaboria" — bie ©tatue roirb fefjr fjübfd) mit

bem ®önig Sfrtfjur $eter SBifdjerS in ber ^nnSBruder §of=

Itrrrje in ®oniraft geBradjt — unb „©ermane" Bieten mefjr

f»iftorifdjen afS fünftferifdjen ©toff. ®ie ©djfußftücfe

„$afaft unb ßauB in ©riedjenfanb unb Italien" erfreuen

burcf) eine fefjr fachgemäße unb flare SSerroertfjung beB

neueften 2ftateriafS unb haben aud) für bie roiffenfdjaftficfje

gorfdjung SBertfj burcf) neue, fefjr gute unb überfidjtficfje

Bilblicfje Stefonftruftionen.

3um ©djfuffe erörtert SucfenBacf) bie grage, roo unb
roie ficf) nun bie Sefjanblung bon ^unfttnerfen in ben Haffi*

fcfjen Ünterricfjt einfügt. Sefonbere ©tunben für ^unft=
unterroeifung berroirft er. £>b mit 3^ed)t, barüber §u reben

fterjt einem 9Ji(f)tbraftifer nicfjt gu. ^ebenfaüB bat er felbft

eB berftanben, Bei ber ßeftüre ober im ©efctjidjtBunterridjt

bie nöttjige Qtit gu geroinnen, um ber ©enfmälerfunbe ju
ifirem Stedjte au berfjelfen. Ünb öbnlid) roirb eB im füb=
lidjen ®eutfd)Ianb roofjl überall gebanbfjabt roerben. ^n
Sßreufcen bagegen ift burd) bie Serf'ümmerung beB llnter=

xid)tB in ber alten ©efdjicfjte bie ©elegenfjeit fefjr BefdjränEt
ober gang abgefcfjnitten, aud) roirb baB bort beliebte ftarf'e

©djematifiren roenig günftig fein für eine freie unb inbibi=

buelfe Sefjanbfung, bie fjier unumgänglidj nötfjig ift.

©enn auf ben Sebrer, unb baB ift ber lefcte >)SunEt, ben
SucfenbacfjB Programm neu anregt, fommt natürltd) alleB

ttn, roenn eB fid) um ®unftunterroeifung Banbelt. ©r felbft

tnu^ fünftlerifdjeB ©efüfjl baben — roogu man nicfjt im
getingften felbft ®ünftler gu fein Brauefit — unb muH
feinen ©toff frei beberrfdjen. Saju ift aber eine eigene
SSorbilbung unb groar fcfjon in jungen %af)ren auf ber
llniberfität nötfjig.

(Sin Bebeutenber ©cfjulmann Bat mir einmal auf biefe
öorberung erroibert, baß man, roie für Sftuftf, fo aud) für
bilbenbe Hunft, nicfjt bon einem %eben Begabung m forbern
Beredjtigt fei, unb baß bafjer bie Slufnafjme ber Slrdjäofogie
unter bie ©jameuBfadjer nidjt tfjunlidj roäre. ®aB Bält
nidjt ©tidj. (5B fjanbelt fid) gar nid)t um eigene fünftrerifdje
Segabung, fonbern um bfofee <£mbfänglicf)feit, unb bie ift
tn %ebem gu ©olcfjen einroänben brautfjt man
nur eine Xfjatfadje entgegenaufjalten: Sabern Bat fcfjon feit
Pen fieBaiger Sauren bei borigen Sa&ÄnbertB bie flaffifdje

S)enfmäferfunbe alB SBeftanbtrjetI beB bbiloloflifdjeu

©taatBejamenB eingeführt unb feine Sefjrer unb ©cbüler
ftefjen fid) gut babei. SSann roerben bie auberen beutfdjen

©taaten biefen gortfdjritt nadjmadjen?

unb bie SBa^len jum ftranffurtei* Parlament«

SBort ®r. §an§ Äatfer (©trapurg).

UeBer 2Irnbt§ SBirlfamfeit in ber beutfcBen National*
berfammlung finb mir u. a. burcfj eineJfüHc eigenfjänbiger

Sriefe unterrichtet, bie gum guten Xfjeüe in ber bor
einigen Safymt oon ^einricfj 9Jlci§ner unb Robert ©eerbB
fjerauBgegebenen Sammlung oeröffentlicfjt finb, roeniger

umfaffenb ift bagegen unfre ^enntnife oon ben ber fttanh
furter Seit unmittelbar norauBgefjcnben SBocfjen. 2fu§

bem ?D?onat Wiai finb nad) SluBroeiB einer in bem ge«

nannten Söerfe borgenommenen 3ufttntmenfteHung 2
) ber

Slrnbt'fcfjen Sriefe nur brei ©cfjreiben Befannt, obgleidj

gerabe bamalB beS treuen SDeutfdjen ^eber roofjl roeniger

benn je gerufjt t\at. £>aB gr-üfjjafjr 1848 roar ja für ben
78jäfjrigen ©reiB eine §cit be§ SriumpfjeB fonbergleicBen,

nicmalB ift feine 3SoIfBtf)üntItcf)f"eit mit foldjer ©tärfe §u*

tage getreten, ©ine 3lnregung Statinger Bürger , bie

2trnbt einen ©fjrenfife im Parlamente eingeräumt roiffen

rooflte, 3
) fiel jroar nicfjt auf fruchtbaren Soben, in bem

Ausfall ber SBafjIen aber offenbarte ficf) bie 9Kaäji

feiner Serfönfidjfeit. 2lm 12. SQiat Berichtet er feinem
greunbe sIRori^ Sluguft o. 23ethmann=§oHroeg, bafe et

in oier rfjctmfcrjen greifen geroäfjft fei uub für ©Olingen
angenommen fj°-Be, ß inc 2Baf)I in ber ^eimath roerbe

bielleicht noch baju fommen. 2lfB „ein gutcB alteB beut*

fcfjeB ©eroiffen" roill er fich an ben SSeratfjungett ber Ser»-

fammlung Betfjeiligen. 4
)

3u SfrnbtB 9KittheiIung in bem ©riefe bom 12. 9J?at,

er fet in oier greifen geroähft, möchte icf) eine ©infcfjrän*

fung madjen. Sie „^öfnifdje Leitung" roeiß nämlich in

ihrer offisietlcn 2ifte ber 2Bafjfen ö
) nur oon brei SBafjf*

freifen ju Berichten, auch 9i Shiefe Bemerft in feiner

2(rttbt=$iograpf)ie6) °^ne OueflenangaBe, am 2lbenb beB

10. SDtai feien brei ©enbfdjaften Bei 2fmbt geroefen. §ie*

naäj fdjetnt mir bie 2fnnafjme nicht aBjuroeifen, bajj 2frnbt

Bei ber Sfbfaffung beB ermähnten SriefB burch ein @e=>

rücfjt getäufdjt roar, ba§ fidj alB irrig erroeifen foflte.

2UB ©rgänjung unfrer Eenntniy oon ber $tit ber

Söahfen roirb man bie Betben eigenfjänbigen Sriefe 2fmbt3
roitlfommen tyifcm, bie iaj im folgenben jum 2fbbrucf

Bringe, ©ie ftammen au§ bem Nachlaß meines ©roß*
oaterB Johann ?ßrectoriuB, ber im Safjre 1848 alB

cöangelifcfjer Pfarrer in ©immern auf bem .§unBrud
roirfte unb alB BerrrauenSmann beB elfte« SBahlfreifeB

thätig roar. SlrnbtS ©ottoertrauen unb SaterlanbBliebe
geigen fiefj auch bkz im fcfjönften Sichte.

I.

©. 2;.

gfreimblicfjften ©rufe unb ^anbfdjlag.

Sfju^n, tfjeurer ftRann, biene oon bem jefct SSteläertiffenen

goIgenbeS jur furäen (Srroiberung auf %§ze freunbltdje grage:

3um erften beutfdjen Parlament nad) Qfranffurt mögte
idj gern, in ber 3Jcetnung, ich fönne ba roofjl non einigem
9fiu^en femt, roenn auch nur al§ ein gutes beutfdjeS ©eroiffen.

1) CSrnft moxi% %xnbt. ein 2eBen§BUb in Sriefen. Berlin,

Weimer 1898.

2) 6. 548.

3) „Äölmfäje 3eit«n3", Sabrga"S 1848, Seilage gtt 5ir. 131
(10. Wlax): ©in Sorfcfjlag für Seutfcjlanb, BefonberS für bie

SCßafjImämter jum beutfdjen Parlament.
4) 5Wei§ner u. @eerb§ 6. 433. — SSergl. aud) ben SBortlaut

fetner lurjen 3lebe vom 19. Wlax Bei Tloüat, Seben unb Sebner
bei erften beutfdjen Parlaments @. 5 unb ben unten folgenben
erften Srtef.

5) „Äölntfdje 3eitung", Satirgang 1848. SKr. 139 (18. 2Rat),

6) @. 3». Slrnbt 6. 181 f.
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Slngefragt tf± ooit oetfdjiebencn ©eiteu her Bei mir. 3dj
Baße geanhoortet: bem, ber mir jnetft bie auf mid)
gefallene SBahlmcIbet, r) a 1 1 e t cf> f ür Sflidjt ber
Vertreter 51t fenu. — ©ies antroorte idj aud) Ohne» unb
ben ehrenmertljen Männern, meiere üieHeicfjt bie Singen auf
mid) gerietet B,aBeu.

SJlit I;ei'älid)ftem Sauf für Siebe unb Vertrauen

in beutfd)cr Streue

Sonn, ben 5. be§

vJonuemoubs 48. E. 3ft. Slrnbt.

II.

@. £.

SBöhl mar es mir rülfjrenb, Shtem ehreniberthen 216=

georbneten, ben id) IjctjKdjfi 5« grüßen bitte, iageu 31t muffen

„Sdi Bin fd&on gemäljlt". ©od) bitte id) ©ie allen

matferu Männern, bic mein gebndit habe», meinen imtigften

2)anf für alle Siebe unb aHe§ Vertrauen 31t bejeitgen.

Sd) rufe Shnen inbeffen mieber ou§ ber gerne 31t: ©ott
einige unb ftärfc unfer bentfd)e§ 23aterlanb! @§
roirb kämpfe geben in grauffurt, unb leine leichten; bod)

fotten unb »ollen mir hoffen unb beten.

3n beutfdjer breite

Sonn, ben 11. Mai 3fi,r

1848. M. Slrnbt.

Sefprecrjungen.

Reue © dj r t f i e n pr Orthographie*^!»
form. S)ie füngften Serfjanblungen über bie Reform ber

Beutfäjen Orthographie haBen aud) eine Steitjc bon ©d)riften

gegettigt, in benen bie nadj iBrer Meinung rid)tigen SBinfe

gur enblichen Söfung biefer leibigen grage erteilt merben.

Um bie berfdjtebenartigen Senbengen biefer ©djrtften gu Oer*

fielen, menn aud) nidjt gu billigen, muf3 man fidj gubor ber

gang BefouberS mißlichen Sage ber ueuhodjbeutfdjen ©djrei*

Bung erinnern, bie barin Beftehi baß unfere offigieüe ©ctjrift

ttidjt mic bie ber übrigen europäifcfjen SSölfer übertniegenb

^tftorifd) (bgl. englifdj, frangöfifdj, grtecfjifcf)) , nod) über*

toiegenb phouetifdj (bgl. fpanifdj, italienifd), franbinabifdj)

ift. (Sie bilbet eine Stiftung aus rjiftortfcrjcr unb phonetifdjer

©d)rifi, unb gir>ar f>iftortfct) nid)t in bem Sinne einer gleich*

mäßig ruhigen Enttoidlung au§ bem 211t* unb Mittelhodj*

beutfdfjen heraus, fonbern in bem eines auf bottftänbigemSrudj

mit ber Vergangenheit Berufjenben SerfucheS beS 16. unb 17.

JgahrhunbertS, entfpredjenb ber Serfdjiebung beS polilifdjen

unb geiftigen ©äjmerpunfieS nadj Mittelbeutfdjlanb, fomie ber

gerrüttung unb gerriffenfjeit ber bamaligen ftaatlidjen unb
fogialen £Juftänbe, bie burdj ben 30jährigen ®rieg nur nod)

berfd)Itmmert mürben unb feine Slnfnüpfung an bie 93er«

gangenheit mehr geftatteten. %n biefer £infidjt erinnert

unfere fdjroanfenbe, meil be§ roirflidjen Ijiftorifdjen SftüdhaltS

entbehrenbc offigieHe ©djreiBung faft an bie unfidjeren 93er*

Ijältniffe ber jungen rumänifdjen Orthographie» bie aud) nod)

nidjt einheitlid) geftaltet ift. SBäre bie beutfdje Schreibung

mtrflid) hiftorifdjer, fo märe fie aud) pfjonetifdjer, inbem fie

ben Eharafter bei Mittelhodjbeutfdjen Bemaljrt hätte, ber

gemiß fo phonetifd) mie möglich mar. ©ine SlnnäEjerung an
baS phonetifdje 33ringip Bebeutet baher gugleidj eine menn
auch unbennißte SBieberherfteHung ber berloren gegangenen
Kontinuität ber beutfdjen SautgeBung. ^ft ba§ möglich ober

toirb eine SHcform ber SdjreiBung bei Sieithochbeutfcheu biel

gu fehr mit bem — man möd)te fagen !t}iftortfcr)*unr)iftorifcrjen

«— 93aUaft 511 redinen haben, ber ber neuhod)beutfd)en Sprache

in ihrer 93iIbnng§periobe bon ben ^an^leien aufgepadt mor*

ben ift? 3^it anberen SBorten: mirb eine allgemein gültige

beutferje Orthographie ber Qulunft fid) gang frei madjen bon

biefem 93allaft ober mirb fie es nur gu einem ßompromtfi
Bringen smifdjett bem nun einmal S3orhanbenen unb ben

Slnforberungen ber Sßhonetif, ober enblid) mirb fie aHe§ fo

laffen, mie e§ Bis bor 20 fahren mar, b. |. mirb fie ben

23aüaft meiier fddeppen? 2i?tc e§ bamit ficht, mic arg bie

Söermirrung ift, mag man barau§ entnehmen, bafe bon Ben

un§ borliegenben bret (Schriften jebe etma§ anbereS miH, inbem
jebe für eine ber eben genannten Sftöglidjfeiten eintritt, '©an^
rabifal unb unhiftorifd) berfährt 2)r. ©. 93 e n b e r in feiner

Hebten 23rofd)üre: ©tebeutfd)e(Schretbung (SKün*
djen, Staegmetjr 1901). Sein Stanbpunft ift ber ftreng

phonetifd)e, fein 93orfd)lag ber, bafe man bon gehn gu gehn
fahren immer eine Steuerung, Begm. SBieberherfteltung beS
Sitten einführt, so daz im jare 1950 jeder gute deutSe fast

genau so sreiben wirt wi seine forfaren for sekshundert
jaren, nur noh foneitser. Erst dan ist daz ideal des fer-

fasers folstendik erfült, unt dan heizt ez niht nur: srnüke
dein heim, kohe mit gas etc., sondern auh: sreip mit fer-

stant; liz, doli niht fals; Putkamer höh! — 2)a§ Sefete

mürbe ber anontjme 9jerfaffer ber gmeiten (Sdjrift

nun nidjt ausrufen; bielmchr ruft er entrüftet: ?l B e r *

m a I § e i n e n e u e O r 1 1) 0 g r a p h i e i n S i d) t! (93er*

lin, ©. 9teimer 1901.) CSr ift gut fonferbatib gefinnt, bom
Stanbpunft ber neuen preufeifdien Orthographie fogar ftatf

reaftionär. S)iefe ift ihm ein S)orn im Sluge, er ficht in ihr
einen llmfturg, eine SluSgeBurt be§ Materialismus, eine

fdjmerc Stränfung unfrer ©pradjc u. f. m. Seinen hödjftcn

gorn erregt bie Slbfdjaffung beS „cbfen th" unb feine Grfe^ung
burdj baS „gmar fürgere, aber harte flanglofc t" (l), eine

grage, ber er baS größte Kapitel beS 93udjeS mibmet. Er er*

Blidt in alleu Sßörtern mit th» aufoer in 2ßert unb 2Birt, ben
SluSbrud eines lautlidjen SBerthcS, mie ber 93erfaffcr ü&er*

haupt in ben ^rrthum berfaflen ift, Saute aus ber fjerfömm*

liehen Schreibung abguleiten unb an ihr gu fontroliren, bic

gar nidjt ejiftiren. Sehr ftörenb unb irxeführenb rotrft es

audj, menn er burdjgängig bon 2)?ittelbeutfdj ftatt bon Hirtel*

h 0 ch beutfeh rebet. 2Sie bertraut er mit biefem ift, BemetSt

feine 93emerfung (§ 41), bafg baS Mittelalter „mit fetner

©rammatif unb Sdjreibmeife offenbar nidjt biet metter mar
nodj fein fonnte als baS 93Iattbeutfdje in unfern Sagen!"
SBaS an ber Sdjrift berechtigt ift, baS ift bie Slufleljnung gegen
bie minifterielle Slnmafwng, bem beutfehen 93oIE feine „5licd)t*

fchreibung" bon oben her aufgugmiugen, anftatt biefe gragc
als eine reine 9Mf§fache gu behanbeln, bie bor ben Sanb*
tag ober ben 9teid)3tag gehöre unb in einer fpradjmiffenfdjaft*

Iid)en ^ommiffion gu behanbeln fei. ©iefer 93orfdjIag läßt

fidj jebenfaüs hören. — Sßtrflidj cmft gu nehmen unb gum
JJadjbenfen anregenb, meil bon miffenfdjaftlidjcr ©runblagc
auSgehenb unb einem praftifdjen möglidjen 3iele guftrebenb

burdj „93erfnüpfung ber gefchichtlidjen unb lautlidjen 2tn*

fprüdje gu einer höheren Einheit", ift bie britte, umfang* unb
mhaltreidjftc Schrift bon g r. Sauer: O r 1 1) 0 g r a *

phie*2BiIlfür unb Ortljograplj. tesSteform.
Sonn, ^anftein 1901. ®iefer Slutor hat unfreS ErachtenS baS

gange Orthographieproblem richtig erfaßt, menn er fagt

(S. 35) : „Sftidjt bie Befte ber möglidjen Sudjftabenfdjriften

(ift gu erftreBen), es gilt gu crinägen, mic mit ben Bcfchränf*

ten Mitteln ber überlieferten Sllphabete unfer ortBographi*

fdtjer ^aushalf am beften gu Beftrciten ift." ©er ®ampf gmi*

fdjen „93honetifern" unb „§iftorifcrn" ift Bebingt burd) bie

gefdjid)tlichen Mängel unfrer SIIphaBcte, bie nicht naturgemäß
finb unb baljer genauerer Segeidjnung Bebürfen, ohne bafj

baBei eine gu große unb ungleichmäßige Selaftung eintritt.

Ser 93erfaffer ftetjt im 5jSringip auf bem Soben ber fog. neuen

Orthographie unb möchte fogar feine meiteren SIenberungen

baran borgenommmen, fonbern bor allem erft baSgiel berEnt=«

midlung aBgcftedt unb anerfannt unb biefe Entmidlung felbft

gu einer betuußteu, organifirten gemadjt fehen. SerSlufftellung

biefeS Sieles gilt ber <£>aupttheil beS SßerfeS. ES enthält im
erften Zlftil allgemeine Scmerfungen über Sdjrift unb Schrei*

bung, über geidienform unb *geltung, bann über bie Mittel

ber Segeidjnung, enblidj bie heifelften 95unfte beS Mitlaut*

alphaBetS. £>en gangen gtoeiten Sheil füllt bie auf ber neue*

fien ejaften gorfdjung Beruhenbe Sarftelütug bon Mang,
Sauer, Segeidmung, Sehnung unb Setonung ber ©elbftlau*

ter. ©aS Such ift ftreng miffenfdjaftlidj, babei flar unb —
fomeit bei ber Statur beS ©toffeS möglich — ungemöhnlidp

geiftboü gcfchricbcn. greilidj berlangt cS audj ein grünb*

lidjeS ©tubtiim unb febt phonetifdje ©djulung Beim Sefet

borauS^ Um fo mehr mirb ihm bie Seftüre gum Shtfeen ge<

»
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reiben. Man miebte baS SBerf befonberg in bic §änbe berer

münfä)en, bic bei neuen Steformberbanbtungen über unfre

Sdjreibung mitgutoirfen baben merben. 23efonber§ ber erftc

pringipielle Sfjcil roirb irrten reiche 23elef)ruug bieten. 23emerft

fei nod), baß and) Sauer eine ftärlere ©Ijeilnabme ber £)ef*

fentlidjfeit in biefer grage, eine allgemeinere ortbcgrapbifdjc

feeroegung münfdjt. 93ielleid)t fönnte and) ^iefür ber Stllge*

meine ©eutfdje Spraä>berein einen Slnftoß geben. — Sdjließ*

liä) fei noä) für ben, ber fid) bafür begeiftert, auf eine bierte

©d)rift tiingetuiefen, für beten Sbeal bie $eit jebod) nod) nid)t

reif ift. %n biefer fudjt nämlid) X b- 5ß r a 1 1 e r bag Sßro*

feiern einer internationalen D r t b o *

grap5ie ? 9^eform3u löfen, unb ginar tnieber auf ftreng

p!)onetifd)er ©runblage, inbem ein für alle Nationen berbinb*

liä)e§ unb berftänblidjeg Sftufterref^rmalpbabet gefäjaffen

toürbe, mie er auä) eine für bag gange beutfd)e 93oIf gültige

^ormalau3fpraä)e münfdjt. (so fiel gleiß unb Sftübe ber

SSerfaffer auf feine $bee bermenbet bat unb fo biet gute 23e*

obaäjtungen im eingelnen aud) in ifjrer Gntroiälung fteden,

als ©angeg muß fic bod) nur alg eine Utopie gelten.

K. D.

Jriitttjetluugen unb lTad)iid)ten.

* (Sittige ungern öbnlidj intereffante unb
roidjtige gunbe machte in Bübingen Sßrof. ©r. Gbrifi.

©etjbolb, ber gut 3«'* ntit ber $erfteüung eiue§ Katalogs

ber in ber berühmten ©übinger Uuiüerfttätgbibliotbef beftnb*

lidjen arabifdjen §anbfd)rifieu befdjäftigt ift. @r entbed'te,

mie ber „S3off. 3tg." gefd)rieben roirb, in einem bisher nid)t

genügenb beaebteteu SJtanuffrtpt bie oielleidjt ältefte

aller üorbanbeueit^aHbfdjriften ber „Saufenb
unb eine Stadjt"; fie ift, mie 93ergleid)e unb forgfantfte

Unterfudjung ergaben, minbeftcnS 500 3abre alt unb ent*

bält u. a. eine (Jrjäblung, bie tu leiner ber bt§f)er auf*

gefunbenen Stieberfdjriften ber (Sammlung enthalten, big jefet

beßljalfe aud) oöKtg unbefannt geblieben ift. gerner fanb

$rof. ©enbolb eine brufifdje §aubfcbrtft, roeldje ba§

gefammte 9teItgton§fnftem ber ©rufen, jenes am gufee beg

Libanon anfäffigen 23olf§fiamme§ fd)ilbert, unb sroar mit

Sßermenbung oon Äreisfiguren in ber Slrt ber fabbalifiifdjen

©äjriften. 91I§ ©rgänjung biefeg bisher unbefannten „23ud)eg

ber fünfte unb Greife" fie^t Sßrof. ©enbolb eine in ber

SKündjener 33ibltotbef befinblidje, bisher burd) fid) felbft nid)t

erflärbaren §anbfä)rift an. ©er ©elebrte mirb eine Unter*

fud)ung foroobl biefer beiben inbaltlid) sufammengebörigen
£ejte unb aud) eine Serbeutfdjung be§ t»t§^ec unbefannten

jDtärd)en§ ber „Saufenb unb eine 5tad)t" mit bem baju ge*

börigen bibliograpbifdjen, pbilologifdjen unb linguiftifdjen

SRaterial oeröffentließen, fobalb er bie oergleidjenben unb
ftitifdjen Sorarbeiten b^S" abgefd)Ioffen \)ai.

* Sine neue 9iorbpoIfabrt rüftet ber canabifd)e

gorfd)er Kapitän % (£. S3ernier au§. Sr fdjä^t bie Soften

auf 600,000 SR. %m gangen bat er fd)on 400,000 3K. beifam-

men; er b,at fid) je^t nad) Sonbon begeben, um bort bie nod)

feblenben 200,000 %R. 3U fammeln. Kapitän SSernier plant

für fein llnternelmten ein befonberei (sdjiff bon ettoa SOG
Sonnen ^u Sauen unb mit einem <stab bon fed^g ©elebrten
unb ad)t ©eeoffigieren bon ^Sancouber nad) ber 23 e t) r i n g *

ft r a B e gu geilen, roobei in ^3ort (Slarence in Sflasca Äofjl'en

unb 33orrättje an Söorb genommen merben foHen. 83on boct

toürbe bie Steife nörblitt) big 150 englifcfje Steifen norböftltdj

bon bem ^unlte, roo bag amerifanifdje (schiff „^eannette" im
Sife gefangen mar, geben. Siefer SBeg mürbe bon berfd)ie*

•benen SBalfifdjfängern unb aueb bon ber amerifanifd)en SSer*

meffunggfabrt bon 1881 bemnjt. Kapitän 23ernier bef)auptet,

bafs er bann etma 150 teilen nä^er gum 5ßoI alg bie $ean*
nette" erfi im 2ife fefrfi^en merbe. SBenn er bann mit ber*

fetten (sdjnelligfeit mie bie „^eannette" treibt, ttiürbe er in
2i/

2 Safjrcn 150 big 100 Sfteilen bem ^of nabe fommen. Sßon
jenem 5ßunft an mürbe ein Sljeil bec gorfdjer ba§ <sd)iff 'ber*

laffen, nadjbem bor^er llnterfudiungen auf bem <5ife gemalt
tnorben finb. S3emerfengmertb ift befonberg ein SSerfud), ber
mit ber braljtlofen Selegrapbie gemad)t roerben folf. Sßäbrenb
ber Unterfud)ungen follen, mie bie ^„Sägl. öiunbf^u" mit*

ttjeüt, bie bao @d)iff bertaffenben govfd)er mit biefem burd)

bra'fjtlofc Xelegrapfjie in 23erbinbung bleiben, (sie werben

in 3tt)ifdjenräumcn bon einer cngltfdjcn Sici'fc numerirtö

18 guß lange l)ol)le SUümtniumftangen mit „lonienfirteu

3iabrungsmttteln" auffteEen. Siefe Stöbren bieneu gleitb*

|

geittg alg Dttdjtuugggeidjen. Kapitän 93ernier felbft roirb ba§

©d^iff nidjt berlaffen, big biefe Stangen etwa innerbalb
r>0 Steilen bom 5ßol errid)tet morben finb. Samt überläßt er

bag ©äjtff bem ©efebl eineg Anbeten unb mill felbft nörblid)

geljen, big ber Sßol erreidjt ift.

* lieber bie fdjmebifäje ©Epebition, bte

im Sommer unter Seitung be§ gr^rn. (£rlanb 3?orbenffjölb

nad) Argentinien ging, um in bem Snbianergebiet
©ran. CSbaco miffenfdjaftlicfje gorfd)ungen auggufüfjren,

ftnb bon bem Slribäologen ber (Sjpebition, ©rafen Grid)

b. 9t o f e n , STCittfjeilungen eingetroffen, bie aug Salta,

1. Segember 1901, batirt finb unb bon intereffanten Gnt?
bedungen beridjteu, u. a. bon ber Sluffinbung eine§ foloffalen

©egräbntßpla^ei bei Safabinbo. Slud) mürben bon <£. b. Stofen

bcrfdiiebene antife ©täbte unterfucfjt, bon beren bebeuteubftei

ein gepflafierter SBeg nad) ^nea*©uaffi fübrte. Sin letzterem

9^la^ fjaiie einft ber ©tatttjatter ber ^n!a§ feinen ©i^, unb
bie ?J?ad)t biefeg 93otfeg erftredte fid) fomit big in biefe oben
Oiebiete, mo je^i nur berein^elte ^nbianer ober Areolen gu
finben finb. ©ic Sluggrabungen förberten eine SJJenge gunbe
gutage, unter benen befonberg einige ber ©äjäbel, bie tu

einer Singabi bon 30 ©tüd gefunben mürben, bemerlensroert^

finb. Sie roareu fünftltd) gepreßt, fo baß fie außerorbentlid]

lang, aber nur äußerft fd)mal maren. Unter ben fonftigen

©egenftänben befinben fid) einige mit roaljrer ßunft ber*

fertigte 5pfeilfpi^en, ^auggerätfje, brei Mumien u. f. m. ©e*
legentlid) biefeg Sljeileg ber Steife gelang eg bem ©rafen
b. Stofeu, ben & b a n i , ber eine @öbe bon 6100 Steter über

bem Speere t)<xt, gu befteigen. Seine beiben Begleiter, ein

SUitglieb ber fd)roebifd)en (Sspebition unb ein inbianifd)er

gübrer, fanten über ber Sd)neegrenge nieber, roäbrenb

b. Stofen ben SBeg fortfe^te unb fried)enb ben ©ipfel beg

©ebirgeg erreidjie. S'iac^bem er eine pbotograpbifäje Sluf*

nabme gemattet, lehrte er gu feinen beiben ^Begleitern gurüd,

bon benen ber eine in £>bnmad)t lag, ber anbere, ber ^nbianer,

fonnte fid) gleidjfaHg faum au§ bem Sd)nee erbeben, ©inen
SRonat binburd) Qtbadjtc bie (Sjpebition in Sarija, einem
Ort in 23olibia in ber 3^ät)e ber argentinifd)en ©renge, gu
bleiben, bann mollte fic fid) nad) ©ran dtjaco binein begeben,

mo fie fid) alfo im Slugenblid fdjon befinben bürfte.

* ©rabtlofe Selegrapbic ÜJtarconi, ber ©oun»
tag in 9lero*£)orf anfam, erflärte, bafe er befjf»aI6 feines @r*

folges fo fid)er fei, roetl er ba§ S*3e'(§en oon ßornroaK
mebrfadj in uorber genau abgemad)ten 3eitabftänben, bie

graifdien 2 ober 3 SDtinuten unb 32 3Jiinuten fduoanfen, w«
balten bobe.

* ©ie Unterbanblungen ber tbürin gif eben
Siegteruugen roegen (Srriäjtung einer gemeinfamen
tbürtngif d)eu Sedjnifajen ^odjfdinle finb ibrem %h»
fdilufj nabe. Sll§ ©tfe ber neuen föorijfdjule ifi Sena be*

fitmmt.
* SJJitndien. ©er aufjeroibentlid&e ^rofeffor am fgl.

Snceum in ©illingen ?3riefter ©r. Soffbb ©ebni^er ift sunt

orbentlicben ^3rofeffor ber ©ogmengetd)id)te, Snmbolif unb
^äbagogif in ber tbeoIogifrt)ett gafultät ber I)ieiigeit Unioetr

fität ernannt morben.
* ?8ür5&ttrg. ©r. teurer, ^Srofeffor für Äird)en*

unb SBöIferredjt, unb ©r. S^ilott), 53rofeffor für ©taats* unb
23ern)altnng§red)t, baben einen Stuf nad) ÜJtüud)en erbaUen4

ben fie annebmen merben.

oem. ^Sieöbrtöcn. ©er Bisherige 5ßrioatbogent in bec

mebi^inifeben gafultät nnb erfier Slffiftettjarjt an ber ntebtjie

nifdien Ältnif bec Unioerfttät 23re§Iau, Dr. med. SBilbelm
Dtto SB ein trau b, ber einem Stufe al§ Dberarjt an baS
biefige ffäbttfdje ÄraufenbauS golge geleiftet bat, ift jum
feffor ernannt morben.

Berlin. 2lud) bie tedgntfdje §od)fd)uIe mirb ba§
©eburtsfeft be§ StaiferS feftlid) begeben, ©er jefeige

Steitor, Sßcof. SSubenbag, t)ält bic gefteebe.
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* «lud S)eftmct#*ttn8<irtt. 3« @"be laufenben

SBinterfemefterS »uerben in ber Seitung oon oier öftecreidüfdjen

pfndjiatrifdjen UmoerfitätSflinifen SBecänberungen rjoflsogen

werben, ©o roirb an ©teile beS in ben 9htl)eftanb tretenben

JDrbinariuS bec $ind)iatrie unb bec 9?eroenfranff)eiten ein ber

Sien er Uniuecfität, §ofratb,S $rof. ©c. 91id)arb grbrn.

». Äcnfft'gbing, bec jroeite DrbtnariuS biefcS Öad)cS

bafclbft, Dbcr*©aniiätSratI) «Prof. ©r. SüIiuS Witter SBagner

o. San reg g, bie Seitung bec pfndjiatcifdjen Älinif über»

nehmen. SllS SBagnec o. SanceggS SJladjfoIger übernimmt

ber örajer Sßrofeffoc ©r. ©abriel Sin ton bie Seitmtg bec

pfnd)iatriicf)en Älinif an bec nieberöfterreid)ifd)en ÖanbeS*

irrcnanfialt. Sin ©teile SIntonS roirb ber ^rofeffor an bec

SnnSbruder Unioerfität Sc. tarl 2R a rj e r treten unb an

beffett ©teile in SmtSbrud ber SIffifient an ber II. pfndjiatrifdien

ATIinif, ^rioatbojent für <Pfrjd)iatrie unb Neurologie an ber

SSieuer Unioerfität ©r. Cyriebricfj n. ©ölber.

* Un&avn. Sin ber fjrans 3ofeöB4Inioerfität ju

ftoIos§Däc tjabtlitirte fid) ©r. garfaS ©nalui als ^Snoat*

bojent bec SibliotBef smiffenf djaf ten. ©iefeS $ad)

befap- bisher an ben ungaeifdjen Unioerfitäteu feinen Vertreter.

* #Ottatti>. ©er ^rofeffor ber Sfieologie 6.

Siele an ber Unioerfität Senben ift, roie man ber „granff.

3tg." mittbeilt, bort im SUter oon 71 Sohren geftorben.

* $ariS. © i e neuen SßreiSauSfdjret*
Bungen ber Sßarifer 31 f a b e m i e ber SB i f f e n *

fdjaften finb öeräffentlidjt rooröen unb enthalten eine

Steide öon Aufgaben füc bie Saljre 1902 Bis 1906. Ein £b>il

ber greife mirb nad) Seftimmung ober SBraudj nur an %ian4,

3ofen berlieljen, mätjrenb ein anberer Xfyil auSbrüdlid) für

23eroerber jelber Nationalität offen ftefjt. ©er 5ß I u m e t) *

SßreiS ton 2500 $rancS ift für eine SBerBefferung ber

©amöfmafdjtne ober eine anbere (Srfinbung sunt gortfctjritt

ber ©ampffäjiffaljrt 3U üerleiben; aufeerbem ift in ber

SWed>mif nodj ein aufeerorbentlidjer qSrei§ öon 6000 %t. für

eine (Erftnbung ausgefegt tnoeben, burdj bie eine Hebung ber

fremäöfifdjen ©eemadjt Bewirft werben fönnte. $n ber Slftro*

nomie fte^t bie golbene Sanffen = S^ebaille unb nod)

berfdjtebene anbere greife $ut SSerleiljung. Sin SßreiS ton

3000 %t. roirb bie befte geograöBifd)e SlrBeit Belohnen, ber

£ 6 B e r t = Iß r e i S bon 1000 gr. eine öraftifdje Slnroenbung

ber (Sleftrigität. ©er g o n t a n n e S = 5ß r e i S ift ber Beften

paläontologifdjen SBeröffentlidjung Beftimmt, ber © a i> >

SP r e i § toon 2500 gr. einer Ueberfid]t üBer ben gortfdjritt,

ber mit 93eaug auf ba§ ©tubium ber <£rbe im 19. ^aBrfiunbert

gemalt raorben ift. ^n ber Söotanif fann fidt), ebne Ötüdfidjt

auf bie Nationalität, ber SSerfaffer be§ Beften SBerfeS ÜBer

Srbbtogamen 3U einem ^Sreig öon 1600 gr. meüben. ©te

Soologie tfiirb burd) berfd)iebene ©elbpreife unterftü^t, bie

im Befonberen gur ®rforfd)ung ber roirBellofen Spiere m
Slegtjöten unb ©t)tien forote gum ©tubium ber ZijUttDe.lt im

antarftifd)en ©ebiet be§ ^nbifdjen DseanS Beftimmt finb. gür

SNebiäin unb Sljirurgie ift ber Bebeutenbfte ^ßrei§ ber bon

Breontin ber £öBe bon 100,000 gr. geftiftete; er foH bem

€ntbeder eine§ unfehlbaren $eilberfaJiren§ gegen bie afiatifd)e

eBoIem aufallen ober bemjenigen, ber bie ©ntfteBung ber

afiatifd)en Spolera berart nad)'roei§t, bafe ein SKittel_3U tljrer

Ausrottung gefunben merben fann. gallS biefe Sebingungcn

nid)t erfüllt merben, fönnen bie 3infen ber ©umme für Unter*

ftü^ung ber gorfdjung über epibemtfd)e Äranf^eiten im aß*

gemeinen tjertoanbt roeriben. Ein SßreiS forbert eine Unter*

fuajung ber Umftänbe, bie ben gortfd)ritt ber ^eiltunbe feit

ben ätteften Qeiten Bis auf ben Beutigen Sag Begünftigt ober

bebinbert tjaben. S?on augemeinen greifen finb nodj git

nennen: ®ie Slrago*'2RebaiIIe sur Slnerfennung einer

Slrbeit ober ©ntbedung erften OtangeS, bie S a b o i f i e r *

e b a i II e für ©Bemie, beibe Slu§3eid)nungen obne Sin*

feijung ber Nationalität. (Sin Sftontt)on*$ßret§ foH

<5ntbedungen ober €rfinbungen belohnen, 'troburd) bie gefunb*

Beitlid>en ©efabren Don §anbel unb ^nbuftrie berminbert

toerben. ©er SB i I b e * 5ß r e i S bon 4000 gr. ftellt eine

33eIoBnung für bie raertbbonfte SlrBeit in Slftronomie, ^^tjfif,

©Hernie, SRineralogie, ©eologte ober experimenteller SKed)anif

bar. ©in SßreiS bon 3000 gr. ift geftiftet roorben bon bem

Befannlen grforfdjtr ^leinafienß, Sfd)iBatfd)ef, unb foU bie

Srfunbung ber ioeniger Befannten Sfjeile öon SIfien förbern^

Stud) bie Beiben letztgenannten greife finb international. —
©er ©eologe SUbert ©auört) ift für baS laufenbe $a6,*

3um ftellöertretenben SSorfi^enben ber 5ß a r t f e r 81 1 a *

bemie berSBiffenfdjaften ermäBIt morben. <£r ift

einer ber älteften SSertreter feines gadjeS, benn er roirb im
nädjften ©eptemBer 75 ^abre alt. <£r toar einer ber (Srften,

bie eine einge^enbe Unterfudntng ber neuerbingS roieber i»

Singriff genommenen ®nod)enIager auSgeftorbener ©äuge*
liiere in Sßifermi Bei Silben öornabmen. Slufeerbem ftubirte

er bie ©eologie ber Snfel ©tjpem. fflefoniberS Belannt rourbe

er burd) fein SBert ,,©ie SSorfabren ber ©äuget^iere in

Europa". — ©ie ^ieftge Uniöerfität aäljlte im ^a^rc
1901 im gan3en 13,469 ©tubenten.

* Sonbom ©as amtlid)e 33Iatt oecöffentlidjt eine %t»
tition, bie oon einec geofeen 3af)I ^ecooccagenber SRänner
ber2Biffenfd)aft, «)Sb,ilologen, ^Scofeffocen ber SuciSprubenj, ber

Ideologie, ber ©efd)id)teu. SI.unterjeicBnetiftunb um bie ©eneBmi«
gung %vx (Jrridjtung einer britifajen 21 fa bemie jur 5ör»
berung beS ©tubiumS bec p Eitlof opbif dien unb politi*
feben SBiffenfdjaften bittet, ©ie Untecjeid)ner rooKenbie

eeften 33iitgliebec ber Slt'abemie fein.

oem. 5J}reiSauSfd)reiBen. ©er nad) bem SBiKen be§

cerftorbenen ©ir Slftlen %. ©ooper alle brei Sab" ju
nertbeilenbe «ßreiS foll bem Slutor ber Beften Slbbanblung
über „The Pathology of Carcinoma, and the Distribution

and Frequency of the Secondary Deposits, Corresponding
to the Various Primary Growths" juerfannt roeeben. ©ie
33etbeiligung ift intecnational unb fiebt ^ebeemann feei, aufeer

ben Seitecn bec (Dun'S unb ©t. £Boma§*§ofpitäIec in Sonbon
unb iheen 2>eriuanbten. ©ie Slbbanblung, roelaje nur au§
bec gebec eines SerfafferS ftammen barf, ift in englifdjer

©pradje absufaffen unb bis sunt 1. 3ammr 1904 an baS
Slerste*5?oHegium beS ©un'S §ofpitalS in Sonbon einjufenben.

Sebe Slbljanblung mufj ein SJIotto tragen unb ron einem mit

bemfelben SKotto oerfebenen recfiegelten (Souoect begleitet

fein, roe!d)eS bie genaue Slbreffe beS 93crfaffecS enthält.

* ©ibUoötra^^ie. 93ei ber Nebaftion bec SIDg. 3tg.

finb folgenbe ©djeiften eingegangen:

©r. SDIar ^»einje: Ueberroeg — §einjeS ©runbeife bec

©efd)id)te bec ?PE»iIofop^te 4. Sbeil. ©aS neunjeBnte %af)t*

Bunbect. 33eclin, @. ©. 5NittIer tt. ©ot)n 1902. 625 ©.
11 «N., gebunben 2JI. 12.50. — ©emeinbecatlj ©tutt*
gact: 6Bro«^ bec §aupt* unb Nefiben^ftabt ©tuttgart

1900. ©tuttgact, ©tatiftifd)eS Slmt ber ©tabt ©tuttgart

1900. 243 ©.— ©r. 3 ob. Äuj: ©efcbidjte ber ©tabt Sittau

oon ben älteften Qe\ten bis gum Sab^e 1848. 93rünn, ©eut»
fdjec 93ecein füc bie ©efd)id)te SJtähcenS unb ©d)IefienS 1900.

256 ©. — ©c. Slbolf §aefeler: ©er roirtbfd&aftlidje

Nuin beS SlerateftanbeS. granffurt a. 93t., ©r. (Sbuacb ©d)nap«
per, SSecIagSinftitut für ©03ialroiffenfd)aften 1902. 48 ©. 1 2tt.

— ©r. Stonr. SSenmann: ©aS 3noalibenoecfid}ecung§»

gefefe. 3. (©d)luf$) Siefecung. 33eclin, grs. Labien 1902.

gür ben 3nferatent^ett oerantroorttid): 3J. ©djumad)erin Wünäim.
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Svui unb SBerlitg ber (Sefcllfdjaft mit beftfjräufter Haftung
„SJcrlng ber SHIgenieiueu Bettung" in 3)iiincJ)cit.

Beitrüge toerbeu unter ber atnffrljrift „9lu bie Slctmction ber ©eilnge

jur Singemeiiteit 3eitung" erbeten.

Set uubefitgte 9ladji>rucf bcr 83eilage<2{rtifel toirb gevirfiKidi berfolgt.

Cunttnlbreiä für bie Seifage: 371. 4.50. (»ei bireeter Siefetuug:
3ulaitb 3W.6.-, SCuäfanb 2H. 7.50.) SluSgabe in SBotfienljefteit 3W. 5.-

(Sei bireeter Sieferuug: 3ntonb 3W. 6.30, StuSIanb SW. 7. —

)

Aufträge neljjuen an bie spoftämtcr, für bie SBoifienljefte oudj bie

SJurtilionblitngeu itnb jur birecten fiieferung bie SBerlagSerjubitloit.

SSeranthJortKic^er $exaü%ütln: ®v. &3f«r 5BitKe in Sttünc&en,

H c ß c r fi tf? t.

Jßeter 3?ofegger unb So§ oon Som. Sott Sßrof. S. @. 50lafartjf. —
Fabeleien über -Korroegen unb 2j§fonb. 33on 58. Äaljle. — 93e=

fpredjungen. — Sfflütfjeilungen unb Hafytxüjten.

Vßtttv iKofcggcr «nb Don 9$om.

achtzehnter Auftage fefct SftofeßgcrS Süchlein:

äRein öimmelreidj fein rafdje SBanbcrfrfjaft fort; rafdj

ift bie SBanbcrfcbaft, benn im ^luge hat fid) baS „£immel*
rcidE»" fehr oiele §erjen in SDeutfdjIanb «nb Dcfterrcicb

erobert. 3a, roer rooEte benn nicht oom Himmelreich, etroaS

oerf'oftcn, ober roenigftcnS etroaS baoon erfahren? — bie

SBfenfchen finb barin heutzutage neugieriger, als man
glauben fönte, ^xvav f'Iagt auch Üiofcgger über bie

ÜKobernen, bie, aEem Aberglauben abholb, bennodj oon
bem Aberglauben befangen finb, bajj man nidjt auf ber

Höbe bereit ftehe, roenn man religiös ift; aber anbrcrfeits

gefleht roiebcrum Nofeggcr felber fehr roobl, bafj er überall

oiele wahrhaft religiöfe SJlenfdjen gefunben habe, greitidj

tragen biefe Nlenfdjcn ihre Religion nidjt §ur ©djau unb
ift biefe Religion unfrer offiziellen Steche unb ihrem roelt*

lidjen Arme unbequem. SDaS betretet bie (SntftehungS*

gefdjichte beS „§tmmelretdjeS". 3m ooroergangenen Söinter

mar Nofegger franf
; auf feinem Srant'enlager befdjäftigte

er fidj mit bem ©oangelium, unb bie grucht biefer 23e*

fdjäftigung mar bie ©ftsse eines ©briftuSbtlbeS, ba§ ber

Sßoet in Srofa firtet hatte; bie ©tisge: „2Bie taj mir bie

$erfönlicbfett ^efu benfe", erfchien im SOZat 1899 im
„§eimgarten", aber bie ©rager Solijei bat ben Auffafc

oon A—3 als — ©otteSläfterung fonfi§_jtrt. 2>er £cfer

möge biefe „folgen einer SonfiSfation" bei Nüfegger felbft

nacblefen, benn bie in Defterreich gang geroöhnlidjc ©e*
fdjidjte geigt uns nidjt nur bie ©rajer ^olijei, fonbern
unfre ganje öfterreidjifdje ©djmädje; „mir mar jum Sadjen
unb jum Söeinen", erjäfjlt un§ 9tofegger unb mir tonnen
tf)m biefeS gemifd)te ©efüt)I lebenbig nadjfü^len. „^a,
roenn e§ fo fei (in Defterreidj), ba begreife fidj mand)e§

!"

— fdjrieben 9tofegger bie fieute, nadjbem fie ben Auffa^
in oerfdjiebenen Abbrüden au§ ber berliner „gut'unft"

gelefen Ratten. 2)enn mie fo oft, fjat bie ^enfur and) in

biefem ^aüe ber guten ©adje gebient; IRofegger finb oon
feinen Öefern bie oerfdjiebenften Artifel, ©treitfdjriftcn

unb Söerte über bie ©oangelienforfdjung unb bie $erfön*
lidjfeit ^efu sugcfdjid't mürben. Sie grudjt ber 23ibet*

ftubien, in bie ber SDtdjter, mie er un§ fagt, bei biefer

©elegenljeit förmlid) Ijineingebrängt rourbe, ift: „2Mn
§immetreidj. Sefcnntniffe, ©eftänbniffe unb Erfahrungen
aü§ bem retigiöfen 2eben."

©enau befefjen, ift 9tofegger gu feinen religionS*

p^ilofopljifdjcn ^onfeffionen burd) bie 2o3 oon 9tom*
Seroegung gebrängt roorben; jebenfatt§ ert»öl)t ba§ ben
2öertfj biefer 93etenntniffe, bie uns bie bebeutenbe, für
Defterreid) fetjr bebeutenbe ^eitberoegung in bem 23renn=
unb ©ammetpunfte einer fünftlerifd) bcobadjtenben unb
fdjauenben ©eele refteftiren. ©djon axf unb für fid) ift

e§ oon SBidjtigteit, roenn einer ber bebeutenbften öfter*
reidjifdjen £id)ter unb 23oIf§beobad)ter oor bie Deffent*
lidjfeit Eintritt unb fein religiöfeä ©rebo tlar unb beutlidj
uns augfpridji; ftar unb beutlid) unb bem 23oIfe oer*
ftänblidj — barin uuterfdjeibet fidj

s«Rofegger »on ben«

jenigen, bie un§ ifjre retigiöfen ©rlebniffe im ©eJabentem
jargon be§ ^arifer 9Jeofatt)oIisi§mu§ auftifdjen. 9*ofegget

roei| c§ fetjr gut, baf; un§ ^eute fd)on bie 9Jiobe brotjt,

religiös gu fein; geroiß roirb bie religiöfe ^ofe mobern
unb biefer ^3ofe gegenüber lobt fidj 9tofegger bie reblidjen

Atfjeiften, bie freiroiEig fagen, roa§ fie eigentlidj meinen.
@anj redjt: SDie religiöfe f^rage befielt ^eute oorerft

barin, §u fagen, nidjt roa§ roir 31t glauben roünfdjen ober

aud) i'djon motten, fonbern roaS roir tbatfädjlid) glauben.

®a§ ift gans befonberS audj bie religiöfe ^rage für
Defterrcid). Dtofegger fagt uns fein (Srebo unb bafj er

es o^ne 3^era tf> unö geteerte ©djnört'el, ba^ er eS franf
unb frei tbut, madjt fein 5Budj fo roirffam; fdjon jefet ift baS
23ud) für Siele ein ©rbauuugSbud) geroorben. „9Jfein

.^immelreid)" roirb um fo mädjtiger roirt'cn, als cS ba§
SBerf eines ^ünfttcrS, nidjt ^bilofop^en ift; eS reitjt fid)

ungefudjt ben reltgiöfen Söerfen eines Sotfioj, 9Jiaeterlind,

23|örnfon, ©arborg, 9he^fdje u. 0. A. an; ju Solftoj unb
Dliefefdje fteljt cS, annel^menb, ablebnenb, crgäujenb, üire£t

in Scjiefjung. „9J2ein §immelreitfj" geigt uns berart,

bafj ba§ 2o§ oon 9tom eine tiefere unb roeitere 23ebeutung

bat, baf} bie mobernc religiöfe ftlutt) auaj bie firdjlidje

2öüfte DefterreidjS erreicht b,at. mofegger roeii) natürlidj,

ba| 2oS oon Uom audj national unb politifdj ift; er

roeifj, ba^ 2}iete oon 9tom nur au§ nationalen SJiotioen

abfallen, aber er Ijatte in feinem Alpenlanbe genug
©elegen^eit, gu erfahren, bay bie §aupturfad)e ber 23e*

roegung bort troijbcm religiöfer 9Mur ift. 9tofegger felbft

meist bieS nationale ©lement ber 93eroegung ab, benn er

füf)lt eben religiös unb über bem Nationalen fiefjt i^m
ba§ SOtenfctjrjeitsibeal ; roie empört i^n barum aud) ber rotje

AntifcmitiSmuS ber jungen, in ber flaffifdjen ©djule beS

gijmnafialen §umaniSmu§ (!) gebtIbetenS)cutfd)nationalen!

( „§err, roir geben §u ©runbe !") Nur foroeit reidjt NofeggerS
SfationaliSmuS, ba§ er ben ©otteSbienft in bcr 9J?utter*

fpradje forbert; bodj audj biefe gorberung entfpringt

feinem religiöfen 23ebürfnif3, ber Kultus foEe bem
©täubigen, gumal bem 23olt"e, ben religiöfen Snljalt

birefter, lebenbiger oermittetn.

9tofegger ift für baS öoS oon 9tom unb Nofegger ift

gegen baS SoS oon 9iom. (Sin fdjroerer ^onftift fei in

it)m, feufjt ber S)id)tcr: ben ^atijolijiSmuS bat er oon
ben Verfahren ererbt, er betennt unb ebrt fo 23ieleS an
ber fatbolifdjen ^irdje, fie ift feinen ^inbcScrinucrungen,

feiner Neigung jur äRnftif, feiner fünftterifdjen ©innen*
freube eine liebe §eimatt) — „unb bodj 3iet)t e§ miaj t)in*

über ju ben ©oangelifdjen!" „SJJein §immelreidj" ift bie

©djilberung unb pftjdjologifdje Analnfe biefeS SJonflitteS,

ben ihm geroifj febr oiele gebilbete öfterreidjifdjc ^atljo*

lifen nadjempfinben roerben. „9JJir roürbe eS bart an*
tommen, aus ber fatbolifdjen ^irdje gu treten, unb bod)

mup id) fo oft bie Partei ber Sßrotcfiantcn nehmen ;" aus
religiöfen unb huniamtaren / weift nationalen 33eroeg*

grünben hat Nofegger für ben Sau ber neuen eoangeli*

fefien Steche in aRürggufchlag gearbeitet.

2)er£)id)ter ber ©teiermar! roünfcht unb er^op eine

Neform beS SathotigiSmuS. ftört bie 2Bcltherrfd)aft

bcr Sirdje, übroobl er fidj, fdjeint eS, mit biefem ©lement
auSföhnen roürbe, roenn bieS SDogma ber Unfchlbarf'eit

unb bie Sehre oon ber aEcinfeligmachcnben Sraft ber

Äirdjc nidjt berart gelehrt unb geübt mürbe, mie es tfyat*

1



Seite 98. 23etlage gut SIUßenteineH ßeituttg. Sic. 13.

fäd)Iid) gefd)iel)t. ©ans enifdneben ftöfjt iljn berrömifdje
3efuitigmug ab. Stimmt man Pnjtt, bafc Dofegger für
ben Qiottcöbienft in öer SOhttterfpradjc eintritt, fo b,aben

roir in grojjcu 3U9CU bag Programm beg Sogenannten
Sieformfatfjolisigmug, öer feiuerfeitg roteberum nnr eine

£?ortfetmng beg Söüingerjdjen v(ltfatI)oIisigmug ift, roie

berfelbe öurd) bie jefuitffdjc Sirdjcnpolitif s}MuS IX. nnb
fpe^ieU burdj öag ItnfeblbarfcitööDgma bem öeutfdjen ©e*
roifjen abgenötigt mürbe. ,,3d) fyoffe con ber gegenroär*

tigen 23eroegung einen 23ortf)cü für bie SJatljoIit'cii. SBcnn
in biefer ftlrdje eine Reform eintritt, bann ift fie bie uu*
roiberfterjlicBfte.''

©anj fo raie Söllingcr nnb rote bie meiften fatljolifdjen

öiberalen Seutfdjlanög r>or nnb, foroeit ber Stltt'atboIistSmug

nod) erjftirt,nad)SölIinger, glaubt Siofcagcr an eineüiMeöer»

Bereinigung ber beiben "
getrennten roeftiidjenSirdfjcn. llnb

biefer ©lanbc ftammt crfidjtlid) nidjt ans tlieologifdjen

Siubien, fonbern er feimt unmittelbar aus ber £oS uon
9iom»33croegung nnb aus bem religiöfen Jft'onfüft, in ben
ber Stdjter bnrd) feine unmittelbare Umgebung geöräugt

roirb; man lefe nur bie ©rjäljlung „Sljriftauf beripaibe" 1
)

nnb man roirb beffen innc roerbeu, roie bie Seele beS

Sid)terg nad) einer ileberbrütfung ber fird)Iid)cn ©egeu»
fchje fid) fetjnt. „2>d) biene roeber ber proteftantifdjeu, uod)

ber fattjolifdjeu istirdje, id) fuäje fjergfrolj nur bem 31t bie*

nen, bem biefc Sürdjen geftiftet rourben, unb öag ift

©in er!" 3n «.©ftrift auj ber £aibe" roirb bie Sfirdjen»

«nion in ber ibealften SBetfc bcrocrrftelligt. Sie ©emeinbc
tritt jur neuen Sfirdje über, aber fie behält neben bem
jungen ^afior itjrcn alten, licbgeroonucneu Sßriefter; in

bem Iutfjeranifirten ©otteggebäubc ift für ben fatliolifdjen

©reig unb feine Heine treuge&üebeue .<pccrbe ein Seiten*

altar für bag 9JteffeIefen Ijcrgeridjtet roerben . . . Scbtjaft

Ijat mid) biefe firdjlidje Union an bie wenigen Stirdjen in

Seutfdjlanb erinnert, bie feit ber ^eformationSjeit öerart

ben ©oangelifdjen unb Stattjolifdjeu bienen . . ., allein, ift

ba§ in Steiermark, ift bag in Dcfferrcid) möglid) ? 3cben»

faUg fjat ber Siebter in feiner Grsäljlung ben reformato»
rifdjen (Jntroid'IungSprosefc ber *Jog uon 9tom»23crocgung
ridjtig naa> unb mitempfunbeu: ber Stouflift, bcncrfclbft
bnrd)Iebt, ift eben ber rjiftorifdjc Sßcröeproscjj. Sind)

fonft f)at Dofeggcr mehrere güge ber Deformation nad}»

empfunöen, roeil ber religiöfe ^nr)alt ber 2og uon 9iom»
Seroegung uielfadj burd) bicfclben Gräfte bebiugt roirb

roie bie OieformationSBeroegung. Sei* Neuner ber 9ieli»

gionS» unb ®ird)engcfd)id)ie roirb 3. 23. nicfjt unbcadjtet

laffen, roie bei Üiofegger baS Vertiefen in bie 23ibel (bag

Sieue Seftament — bag Stlte Seftament fdjäfet Ütofcgger

nur fünftlerifd}, uid)t religiös) ben S£ai$öH$tsmuS auf*

lögt; Bei allem fjiftorifdjen Sinn mufj^ofegger „nad) ben
gegenwärtigen guftänbcu . . . eine crfdjrccf'enb trennenbe

$luft" sroifdjen bem ©oangelinm unb ber fatfjolifdjen

^ird}e anerkennen.
3u ben groei Seeleu, bie in 9iofeggerg religiöfcr Sruft

rooljnen unb nad) f'ird)Ud}er Slugföljnung ringen, gefeflt

fid} unoermerft eine britte. Ser S5id}tcr fütjlt nidjt nur
religiös, er benft aud}, unb alg Senfer uermag er bie

nrdjlidjen Seljren unb bie Öetjren beg @uangelium§ nur
fd}roer ft)mbolifd} Ijinsunetjmcn. „SJtijftif ift fdjlief^lid} ja

aüeg, unb bent'bar ift aud) atlcg. SBenn fie cg finnbilblid)

fagen, mufs man eg beim gleid) budjftäblid} nehmen?
Unb roenn fie eg bud)ftäblid} meinen, barf id) eg mir
nid}t finnbilblid} auslegen?" Unb fo finben mir im
„Stmmelrcid)" uid}t nur bie t'attjolifdien .'peiligen, aud}
bie jungfräuttdjc §immelgfönigin, f'nrj, ben ganjen alten

öimmel — „aud) anbuc Singe, bie budjftäblid} ge»

riommen Unfinn finb, beute id) mir gum 9fed)ten". Sft
auf biefem ©runbe eine Union ber Beiben ®ird)en tb^at«

fäd}Iid} möglid}? Unb roag roerben bie Crttjobojen Ijüben
unb brüben baju fagen, bay 9?ofegger neben feiner fpm*
Boliftifdjen Seutung einige firdjlidje öcb.ren einfad) ftreidjt,

„SKein Himmelreich" gibt an erfter ©tette eine ffirflärung ju

ben $>auptjä§en te& djriftticfjen ©Iau6en§befenutniffe§ (,,^i> glaube");

es folgen boim bet SRet^e noc§ 24 Stupfe, einige in gorm oon Er«
jä&Iungen.

fo 3. )Ö. bie Öetjrc uon ber Grbfünöe unb uon ber eroigen

Skrbammuug?
9J?an rerfteljc mid) rooljl. 3dj feb^re bem „Gimmel»

rcid)" gegenüber nidjt ben Stjeologen unb Jtirdjenmann
I)eroor, icf} bcridjte nur, inbem id) mid} beg Sid)terg 93er»

Inngen füge, „bie Scutc foüen freimütig fagen, roag fie

meinen". Ser ^onflit't, ben Dofegger felbft fo ftarf em»
pfiubct, beftetjt eben barin, baf^ er sroifdjen bem tjiftorifdj

gegebenen, pofitiuen unb bem „rein geiftigen" ßtjriften»

trium roäl)len folt; in concreto ftetjen fid) bei itjm ber
römifetje ^atfjoIisiSmug, ber „ftreng unb begeiftert bem
Guangelium äugeM)rtc" ^roteftantigmug, ber „sroifdjen

biefem unb ber römifdjen SJirdjc ftetjenbe" 2Utt'atf)oIiäig*

muv, baS neue 2cftamcut unb bag aug biefem buraj
fumbolifdjc Seutung unb pljilofopljifdjc Stlärung geroonnene
„rein g ei ft i g c" (Ibrifteutbum gegenüber. Sie'fcg ©Triften»
tt)itm ÜtofcggcrS Ijaben bie fattjolifdjen Äleritalcn metjr
al§ einmal a(g ©ottegläftcrung crtlärt unb polijeilid) ju
unterbrüden gcfud)t; roaS roerben bie proteftantifd}en

iUertfateu baju fagen? Unb roag roerbeu bie SIeriEalen
ber SLUffenfdjaft unb ^bilofopbje (aud) folerje «flerifale

gibt eg bod) unb in Staffen!) 51t Ütofeggerg ,,2iermitt«

lunggttjcologie" fagen?

Scbcr SJienfd) bitbet fid) feinen ©ott nad) feinen
eigenen öebcuöüerijältniffen, fngt ung aud) Dofcgger; roir

1 bürfcit barum aud) an beut ©otte Diofeggerg unb feinen

I religiöfen .^auptbegriffen ben (Sinflufe feiner eigenen 2}er*

Ijältniffe feben. Sofern eg fid) babei um bie intimen,

I

rein pcrfönlidjen Söerljältntffe fjaubclt, rooüen roir bie

i pfrjdjotogifdjc Sonbc rut)cn laffen; in jebem bebeutenberen
I Sdiriftftetter fann ber (Srfafjreue fo mandjeg aug unb
3ioifd)cn ben feilen I)erauglcfen. ©ans Bcfonberg gilt bieg

uon Sd}riftfteIIcrn, bie ung irjrc intimen fceli[d)cn Sebeng»
crfal)rungcu, id) mödjtc fagen, preisgeben; ba roirb bie

f'ritifd)e Sigfretion gerabc3u sur ^flidjt. \9tofcgger felBft

i fagt ung einigemal, bajj er nur ungern feine Slonfejfionen ber
! Ceffeutlid)feit norlcge. SBenn roir barum nur bie roeiteren

I öffentlid}en 2>ert)ältniffe Beadjten, unter betten 9?ofcggcr feine

I

9teIigiongpI)iIofopI)ic gefd)affcn rjnt, fo finben roir im

:

„öimmclreid}" mefjr alg eine roertfjnottc SBeletjrung. 2£ie

i bag 33ud) unter bem Srud'e uon auf^en entftanben,

I IjaBen roir fd)on bcridjtct. 2ln mehreren Stellen

j

merft man, rote ber 3lutor fid) SJtüfje gibt, gegenüber
l fortgefe^ten Eingriffen ber jSIcrifalen feine ironi|d)e DB»
jeftinität 31t Beroafjren. Unb fo fönnen roir in ben S^aupU
formein beg „.^immelreidjeg" ben Guiflujj beg öfterreid)i*

fd)en unb fpejicE alpenlänbifdjen fultureüen SJfilieug

crbliden. ^n ben fdjroeren %ntm ber napoIeonifd)eu

SBirren unb ber naajreooltttionären Üicaftion tjat Sdjleier»

madjer, ber Segrünber ber mobernen proteftantifdjen

Sljeologie, bag Söefen ber Religion in bem ©efürjl ber

2lbt)ängigt'eit gefudjt; roenn 3?ofeggerg religiöfeg ©efübl
ber ©rfentnifs oon ber „unenblid)en Sroftlofigfeit öiefeg

Öebeng" entftammt, fo bürfen roir, ofjne fet)l 31t getjen,

biefe „unenblidje Sroftlüfigfeit" alg SJritif bes öfterreidji»

fdjen ^ulturmilieug beuten. „Sie ©ruubftimmung ber

Religion ift SemutI)" — bag ift 9tofeggcrg religiöfeg Seit*

motio, meljr fatljolifd) unb fpesieü öfterreid)ifd)»tatI)oIifd}

alg proteftautifd), näfyer 31t Solftof alg 31t 9iicljfd)e, metjr

Sfjomag con Kempen alg ©brtftuS.

3Iber bie Semutf) im SJtenfdjen ift „§od)mutl) in

©ott" — formulirt ber Sidjter bag religiöfe ^auft*

Problem, ©ans fo roie im ^attft roirb aud) im „Gimmel*
reid)" ber 2Sat)rI)citgfud}er uor bie ^ragc: Sein ober

9tid)tfein gcftellt. Siefcg Silemma beg ©laubeng unb
Unglaubeng roirb öfterg aufgeroorfen unb am fd}ärfften

in ber ©egenüberfteüung oon Setäubung, SelBftmorb
ober ©lauBc ßefafet. Unfrc 3ett, urttjeilt SRofeggcr, ift

ofjne SemutI); für ben Sid)ter uon „Sitfjer unb $a<t>

Brett" bebeutet bag : oljne Religion, unb barum Icfcn roir,

roie bie „Scufelgfette" ber ©elbfnd}t unb beg gans äu&er»

Iid)en, oberflädjlidjen ©rjrgciseg mit ber 23ersroeiflung enbet.

23ei biefer ©rflärung greift ber Sidjter gelegentlid)

aud) tiefer, roenn er („©ebanfen in fd)Iaflofen Städjten")

ben Sbealigmug ber beutfdjen ^Ijilofopljie sur peffiraifiifd)en
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2eBen§fIud)t Binü&erleitet; btefem SbealismuS fto£t be§

55td)terS obieEtiotftifdjcr ©otteSglauüe unb ber felfenfefte

©laube an bic pcrfönlicBe ©wigEeit. Sie Religion tft eBen

„eine atfgememe, unausrottbare Staturanlage, id) wödjte

(agen ein Sd)uiwrgatt gegen bie unenblidjc Sroftlofigfeit

btefeS 2ebeng".

25ieEei_d)t fjaöc id) mid) gu ftati in ba§ „9JtetapB#fd)c

unb SJtnftifdjc'' ödu Stofegger eingelaffen; allein bas 2os

oon Dtom, wie wir eben i'efjcn, Bat and) eine foldje «Seite

unb auf bic wollte id) aufmerEfam gemacht Mafien, ^d)

roünfd)te freilid), unfre ^olttiEec unb unfre .ftterardjcn

tDürbcn 9tofcg_gcr§ „©immelretdj" redjt aufmert'fam lefen,

id) wünfdjte, fte möchten füfjlcn, wie in bein 33udje bie

reltgiöfe 23oIfSfccIc bei* bcutfd)öfterreid)ifd)en 2(lpenlänber

oibrirt; lefen jebod) öfterret(^ifcf)C Sßolitifer, lefen öfter*

reid)tfä)e §ierard)en unb iBre mädjtigen SdjirmBerren in

„gottesläfierltdjcn" 23üd)ern ober gar in ber — SolEs*

feele? SDte Sßolijset, bic genfur, aud) ntädjttge «ßroteftorate

werben unfre offizielle StaatMirdje nid)t retten, ba§ geigt

IRofeggerS „."pimmelreid)" unb feine große Verbreitung

Sebent, ber bic geidjen ber geit gu uerftcfjen oermag;
unb StofeggerS „öimmelreid)'' ift ein $cid)tn ber öfter»

reidjifdjen 3eit.

(53 ift nidjt meine ütbftdjt, auf ba§ $ünftlerifd)e bes"

SöerEeß eingugcBen; pd)ften§ mag barauf t)ingemiefen

werben, bafe ber Sidjter fefir mirEfam eingelnc GBaraErer*

güge be8 <8oIt'3leben§ an geeigneter Stelle anbringt, aber

aud) ba» bcurtfjcile id) Eird)enpBüofop£)ifd), wie näntlid)

bas „.^immclreia)" ttjatfädjliä) au§ bem SJolfSIcöcn ge*

Boren mürbe.

Sßrag. «ßrof . %. @. 9K a f a r n f.

OraMcten üöer Stortoegen unb ;3§Ianb.

Sott 23. Äaf)Ie (Set'oelberg).

I.

Sttcm pfte$t \vot)l gu fagen: „Sügcn ijaben imh* Seine.
''

OB biefer ©t>md) rid)tig, fott Bier iticfjt unterfud)t werben,
aBer Unridjtigfeiten, falfcfje 2)arftcttungen unb gaöelcieu,

Befonbers über entlegene Sänber, I)abeu oft rcd)t lange
Seine. SBer fid) baüon üBcr^eugen Witt, ber Braud)t nur
einen 23Ii<i in bas bortrefftidie, bon fjtäunenSmertBeE So
lefenfieit geugenbc 23 ud) oon % B o r o b b f c n, © e f d) i d) t e

ber iölänbifdjen 0eograpf)ie (üBerfefct Oon 21.

©ebBarbr, Seipgig, 1897/98) gu werfen. ®as 23ud) Bietet

biet mefjr al§ fein Xitel anbeutet, unb and) ber Untertitel

beB sweiten 33cttbe§ : „SSorfteHungen Oon Sslanb unb fetner

Statur unb itntcrfudiungen barüber in alter unb neuer
3eit", erfcfjöpft ben SnBalt MneöWeg§, ba e§ außerbem
nod) eine ^-ülle Oon bolfsfunblidjem SKatertdl entffält. Sßa»
uns aber Bier intereffirt, ba3 finb bic SorfteEungcu, bie

man im Stuslanb, im Befonberen Bei un3 in 2)eutfd)Ianb,

bon biefer weltenfernen Snfel ge'fjabt Bat. SSenn mau
baraufBin bas ^Borobbfeu'fdjc 33ud) ntuftert, muß mau ftd)

bod) Wunbern, Wie Bartuädig unb gärj baS SeBen ber

aBgefdjmadteften gabeleien über biefeS 2anb unb feine 23c=

Wofmer ift. ^mmer wieber unb Wieber werben bie alten
SJtärdjen aufgetifd)t unb geglaubt. <Bdb\t unfre Qeit fann
nod) ßrfterfiicBe^ in biefer SegieBung leiften. Stod) immer
fteBt man fid) bielfad) bie ^elänbcr nad) 2trt ber Sappen
ober ©SltmoS bor unb ift f)öd)ft berWunbert, Wenn man
Bört, baß fte eine eigene @prad)e, notabene eine Stterötur=
fpradjc, bie biret'te gortfe^ung ber ©prad)e ber (Sbba=
gebid)tc unb ber Sagas, Befifcen, baß fte ein gebttbetes, 3tbt=

fifirtes 35oIE finb, unfre Settern, bereu wir uns waBrbafrtq
nid)t gu fdjämen Braudien, ßtn Bodjgeöilbetcr islänbifdjcr

Sd)riftfteder unb Sicfjter erßäfjlte mir einmal, wie er,

Wenn id) md)t irre, war es in ßorfica, gum anftauncns=
Wertfjen DBjeft einer SSirtlmauBtafel Würbe, aU btc SWÖ«
fpeifenben bon if)m erfuBren, bafe er ein ^slänber fei. Ser
SJtann ntadjte ja einen ganj fultibirten ©tnbrud! Unb aud)
id) fönnte mand) ergöBlidies iöcifptel ergäbleu über bic Ber
Wunberung, bic id) burd) Sd)tlbcrung ber t()aifäd)Itd)cn 33er

feäitniffe iener ^nfel öfter erregt BaBe. ©tefelidj aber

fanit man ftd) biefe BebauernswertBe Unfenntniß be§ beut-

fd)ßn SoIfeS bod) erEtäreu, wenn man fietjt, was berbreitete

octhtngcn, btc 2tnfprud) barauf erbeben, ernft genommen
jü werben, iTjrett Sefern aufjutifdien wagen, unb wenn mau
fiefjt, wie fd)Wierig es ift, eine Sarfte'llung, bic foId)e Uugc»
rcimtBetteu entfjält, 31t Berid)tigen, bemfcIBen 2eferEreis

3ttr 5?enntnijj 3U Bringen.

ßin Scifpiel baüon, Wa§ an Unfinn ben beutfdjcn

Sefern Bis in bic neuefte 3eit Binein geboten Wirb, füBrt
Sfjorobbfeu II S. 367 ff. in einer Stnmerfung an. Gs ift ein

Strttfel tu ber „®eutfd)en Söarte", UnterBaltuugsBetlagc,
Serttn, 14. Stpril 1897, Str. 88. ©iefe ülnsfüBrungen finb

fo Baarfträubenb, baß id) mir bas Vergnügen nid)t üerfagcu
rann, fte (nad) Stfiorobbfeu) jum Slbbrud' ju Bringen.

„Sie Beutigen GinWoBuer finb tleine berfommenc
SJZcnfdjen, bie fo ausfcBen, als Batten fie nod) nie im SeBen
eine ^reubc gehabt ober je was SBarmes 31t effen BeEommeu.
©emüttjsfütunterlinge, bie alle präd)ttge SJtobcUe für
Sbfen'fd)e. ötüde wären. 25ic SJiäuner finb fd)wetgfant,
cigenfinnig, jäBäornig, bie grauen unglauBIid) frud)tBar.

®a§ Barte Pdima aber läßt nid)t biet .ftinber groß werben.
SeBr alte Seutc ficBt mau übrigens aud) nid)t, aber biet

Üungentranfe unb ®td)t6rüd)tge. 2)ie Käufer werben aus
Saüa ober aus Sorf unb SJtoos gebaut in 93erBäItntffen,

al§ feien fte für SJtauIwürfe beftimmt; bie XBür fo Eleiu,

bafj man f'aum E)htburd)ge|en t'ann, bas genfter aber fo

groß wie ein Briefbogen. 0ef)ci3t wirb mit allem, Was ju
ftnben ift, ber Stand) fattm Bcrausgclaffen, gelüftet ntc.

Gs riedit im .'paus red)t übel, unb biefer 2>unft tBeilt fid) ein»

fdimetdjelub ben SewoBnern mit. Sobte gifdie unb nod)
röbtere güdife muffen bertraut ba^wifdjen, fo bafe man Bc=

greift, wenn ein ^§Iänber ftirBt, baß er su ü£obe gefilmten
tft. ^m Sommer gerjt es ntd)t über sroölf ©rab fnnaui«,

unb bie Slälte swingt bie 33eWoBner ju einer nid)t Beneiberts=

wertBen (Ssfimo=Griften3." gaft fo biet UnricfttigEeiten unb
93erfeBrti)etteu wie SSorte! JOtit Sted)t gibt ber UeBerfefeer— mit einem übrigen^ gana unnötBigen toeitenbieb auf bie

„<Stabt ber ^ntettigenä" — feiner Sefd)ämung barüBer
MuSbrucE, baß „eine Stebaftion unb eine ®ruderei (ftd))

bagu Bergibt, fotd) erbärmltd)es ^eug unters SBoIE geBen
31t laffen, bas als „litcrarifdier Sd)unb" BeiuaBe nod) gu
gelinbe be^ctdinet ift unb in bem @enteinBeit bes Stusbrudes
unb S3Iöbfinn bes ^nfjaltes mtteinanber um ben. 5Borrang
ftreiten".

Db gemanb ben SSerfud) gemadjt, bie Sefer ber „Seut--

fd)en Säurte" über bie .vsämmerlidjEeit biefes SJtad)wertes
aufsuEIären, Weiß id) utd)t. ^ft e» gefdjeBen, bann will id)

tf)m Wünfd)cn, baß es ibnt Beffer gegangen ift Wie mir bor
^ofireu in einem äljniidjen gatt. ^,n ber (berliner)

„2ME§3eltung" Pom 28. StobemBer 1890 Bcfanb fid) ein

5(uffa^ oon ^rofefför Ü. 20. 6f)rifteu, beffen ^aubtgegen»
ftanb bas Problem ber Sprtngguetten, ber ©eoftr, War.
?tebenf)er Waren einige 2?emerEungen über bie Sebensart
ber ^slänber gcmadit, bie gänglid) beri'eBrt Waren. Gs
würbe iftnen eine gait3 ärntlid)e Scbenswe'fe gugefrfirieben,

faure Waid) unb geräudjerte gifdje wären bie eingige Äofi.

Sie Wären, abgefeBen bon ben S3ewoBnern StebEjabiE§, faft

au§naBmSlo§ §ifd)er unb berbräd)teu ben bunEIcn äßinter
in bumpfem ^al'6fd)lafe u. f. W. ^d) fanbte nun befonbers

auf ©ruitb ber @d)riften ST. SJtaurers unb bes 33ud)e§ bon
^ocfiiou, .^slanb, ba§ Sanb uitb feine 93ewobuer, 3Bicn
1S83, eine Berid)ttgenbe ©arftettung an bie „Solfsgeitung"
ein, erbielt fte aber mit bem Semerten gurüd, baß
„Gbriftens Sarftettung fo gicmlid) im GinEIang (fteBe) mit
Star StorbauS Sd)tlberung bon ^sfanb unb ben ^slänbern.
Sa nun Storbau bie ^nfel felBft bereist unb ftd) über bie

2ebensfübrung ber ^nfelbewobner genauer unterrichtet Bat

fo bürfen wir tfjnt woi)I bertraueu. 9tad) 9torbaus 2(ngaben
ift es freitirij um ben SJiebcrgäng ber öeböIEerung nod) weit

fd)Iimmer befteüt, als ©Bnften angibt." So auf Storbau
berwiefen, madjte id) mid) au bie Prüfung feiner ©ar=
flcllung. Sie fiubet fid) in feinem 33ud) bom .Qreml mc
i'Ubambra. Storbau Bat ftd) im ftaBre 1874 anläßlid) ber
geier ber taufenbjäbrigen öefiebelung ber ^nfel etwa gwet
atonale bort aufgcBalten. 23alb mußte id) crEennen, baß er

ut jenen SMfenben gehört, bon benen 8. SJtaurer — uBer
beffen Autorität für islänbifd)e 2)inge id) woBI fein ÜBortm
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fagen brauche —, einmal flagt, ba% fie otjne Stenntnife ber

Spraye, nidjt bertraut mit ber Siteratur unb ber ©cfdjidjte

beS SanbeS, unbermögenb, bie Eigenart beS 9SoIfe§ au§ ber»

felben %u erflären unb su berftetjen, bie 2Mt anfüllen mit

ihren büfteren klagen bom ©tumbffinn ber ^Slänber, bon
ihrer Unreinlid)feit, bon ihrem Unbermögen, bie mirtfjfdjaft»

liefen Quellen ihres SanbeS auSgunu&en. Safc Zorbau
in ber Zt\at 31t biefen 9Mfenben gehörte, geigen allein fifjon

getegenttidje fbradjlidje SBemerfungen, mie menn er baS

gäröifcfje fdjlanfmeg für einen Sialeft beS ^länbifdjen
ausgibt, mäfjrenb bodj Beibc ©torachen ber gemeinfamen
SChttter beS Slltnormegifdjen entflammen, bie gäröer fogar

früher bon ben Sicrmegern befiebelt finb als %Slanb! SaS
©djönfie aber ift, menn eS bom ^Stänbifdjen felbft Reifet,

eS fei „eine alterthümlidje ©toradje, bie ber fanSfritifdjen

Urmutter nod) näher ftef)t als ©rieajifdj'' 1 ©0 finben

fid) nod) mehr 23emerfungen, bie bie tiefe llnfenntniß

SßorbauS in ben ftoradjlidjen 23erf)ältniffen beS DZorbenS ber»

ratfjen. Sßer bon einer ©aetje nichts berftefjt, foEte nidjt

barüber fcfjreiben — a6er baS mirb mofjl emig ein frommer
Sßunfdj bleiben! Stuf ber £öfje biefer fbradjlidjen 2luS=

füfjrungen bemegten fid) benn aud) bie ©djitberungen 9cor=

bauS, bie er bom Sehen unb treiben ber $3fänber gab.

glott gefdirieben, intereffant gu lefen, mit bem abftoredjenben

Urttjeil fcfmell sur §anb. Sa fehlt nicht ber fünf Monate
bauernbe SBinterfdjlaf ber ^Slänber, gefdjmacfbotl merben

fie mit 23ären unb ^curmeltfjieren berglid)en: „©djlaf ober

leeres 5ßorftd]B)inbrüten machen bie §aubtbefdjäftigung bon
alt unb jung auS." 2SaS man bon ber großen SSilbung

ber ^Slänber fcftoafct, ift eitel ©efafel." %n biefem Zern geht

e§ benn toeiier. (£S ift übrigens intereffant, 3U lefen, mie

@. ©torm, ber befannte ©efchidjtSfdjreiber in ©fjrtftiania,

ber 3U gleicher Seit mit Zorbau auf ^Slanb mar, bamalS
allerbingS nod) ein ©tubeni, aber ein ©tubent, ber bie

©toradje beS SanbeS fannte, in feinem 93üdjlein, baS er

über feine Sbeilnaljme au ber Seier herausgab, 3U fo gang
anberer Slnffaffung ber Singe fam. ®urg, id) fanb feine

Seranlafjung, meine Ausführungen 3U (SfjriftenS Stuffafe

aud) nur in einem ^unft 3U änbern. %'cf) mad)te nun nod)

einen SSerfud), baS berliner ^3ublifum aufguftären, inbem
tdj meinen fleinen 3(uffüfc an eine gelefene berliner £ageS=
geitung fanbte, bie fid) einer angefetjenen ©tellung erfreut.

Igdj fügte eine Ginleitung fjinsu, in ber id) bie Autorität 9cor=

bauS, auf bie id) bermiefen morben mar, einer etmaS ein»

getjenberen SBürbigung untergog, al§ eS oben gefd)eb,en.

STcan fdjrieb mir Ijöfltd) surüd', man fei mit ©toff über*

Ijäuft. ©0 gab id) bie ©adje auf. Sd) l)abe fbäter ©elegeu«

Beit gefjabt, nad) einem längeren 93efud) ber intereffanten

^nfel mid) an ein größeres ^ublifum 31t menben unb babei

nidjt berfel)lt, auf bie Oberfläd)Iid)feit ber 9^orbau'fd)en

SluSfüfjrungen — ber übrigens fefjr l)übfdje, ftimmungS=
bolle ©d)ilberungen ber iStänbifd)en ßanbfdjaft gibt — l)in=

gumeifen.
1
) 2Ber fid) für baS Seben biefeS intelligenten,

burdjauS nidjt berfümmerten, l>od)gebilbeten 33olfeS, baS in

feinem garten fingen um bie (äi'ifteng unfrer bollen ©bm=
patfcjxe mürbia ift, uäl)er intereffirt, ben barf id) mofjl auf

mein Sud) bertueifen.

SSaS mid) beranta^t, auf biefe Singe gurüdsufommen,
ift ein Vorgang jüngfter 3eit, ber grofee 2leBnlid)feit mit
bem eben gefdnlbertert b,at, unb ber infiattlidj bemfelben
©toffgebiet angefjört, menn er aud) meit entlegene Reiten

betrifft, ^n ber bon bem fürglid) berftorbenen S?arl

©aenger gegrüubcten fs-ranffürter §albmonatSfd)rift für

gortfa^riti auf aäm ©ebieten beS geiftigen SebenS „SaS
freie Sßort" fam mir ein Sluffa^ bon Slbalbert ©boboba
31t ©efidjt „Sfjriftentfjum unb ©efittung", ber fid) mit ber

©efithmü, beS normegifd)4Slänbifd)en SSolfeS bor unb nad)

ber Seteljrung 311m Kfjrtftentfjum befc^äftigt. (SS mirb
bie Srage unterfud)t, ob baS ©f)riftentf)um biefen Golfern
eine Ijö^ere ©eftttung gebracht habe ober nidjt. S)a ber

Serfaffer für feine 2lnfid)ten £)tc unb ba Sßelege auS ber

Literatur biefer SSöIfer beibringt, fo mirb bei bem SeferfreiS,

ber bon biefen Singen nidjtS ober nur menig meifs, ber 2ln=

fdjein ermedi, als ob bie borgetragenen Meinungen auf
toiffenfdjaftlitfjem @runbe beruijten unb bie norbifd^en 3Ser=

©in (Sommer auf %ttaxib, Berlin 1900,

Ijältniffe rtdjitg beurtr)eilt mären. ®a bie§ nun, mie idj im
folgenben Ijoffe geigen gu fönnen, feineSmcgS ber gaff ift, fo

madjte id), gerabe mie bor Saljren, mieber einmal ben 33er-

fud), bie Öefer jenes Sluffa^eS über ben mirftidien ©adjber»
halt aufguflären. %ä) erlnctt meine SluSfübrungen gurüd
mit bem Semerfen, man fönne fiel) nidjt gu ilirer 2lufnal)me
entfalteten, ba id) ja felbft 3ugäbe, bafe ba§ Gfjriftentfjumbtc
©efittung ber lieibnifdjen ^ormeger nid)t gebeffert Ijabe unb
bamit gum gleiten SRefultat mie ©boboba fäme. 3Benn bie

Beitfdjrift miffenfdjaftlidje Stele t)ätte, mürbe man felbft»

berftänblid) feinen Stnftanb nefjmen, ben 2lrtif'et gu ber»

öffentlid)en. Sfußcrbem, unb bieS fei aud) ein beftimmenber
©runb, fefjle tl)atfäd)lid) ber 9?aum, um über baSfelbe
Sfjema nod) einen längeren Sluffa^ gu beröffentlid)en. SBäre
id) geneigt, meine SluSfüfjrungen ^>rn. ^rofeffor ©boboba
3u unterbreiten, fo fteilte man mir feine Slbreffe 3ur Sßer»

fügung.
Sd) Ijabe nun gunädjft feftgufteilen, bafe mir abfolut

nidjtS baran lag, bem 23erfaffer beS Traglidjen Sluffa^eS
meine Slnfidjten über bie ©ad)e mitsutfjeilen, fonbern eben
bem SeferfreiS, ber jenen Sluff atj gelefen. ®aS ift mir jefct

abgefdjnitten. %&) mar ber 2lnfidjt, eine Seitfcfjrift, mag fie

nun auSgefprodjen miffenfdjaftlidje Qiele berfolgen ober
nidjt, Ijabe bie ^Sflicfjt, menn fie erfennt, bafe ein 2lrtifel, ben
fie gebradjt, tfjatfädjtidje Itnridjtigfeiten entfjält — unb bafe
biefe ©rfenntnife ber Daebaftion infolge meiner SluSfüfj»
rungen nidjt fefjlt, geljt auS einer SBemerfung ifjreS an mid)
geridjteten ©djreibenS fjerbor —, bieS öffentlich gugugcftefjen
unb einer gegenteiligen moljlbgerünbetenSlnfidjt ifjre©bal=
ten nidjt 3U berfcfjlicfeen, fonbern „ein freies Söort" gu ge=
flattert. SDafe idj gu bemfelben ftefultat fomme mie ©bo»
boba, änbert an ber ©adjlage nidjtS — ober ift eS ber 9le=

baftion nur um bieS ^efultat gu tfjun?— baS fjinbert nidjt, bafe bie Sefer fid)

eine gänglidj falfdje Sßorftellung bon ben 23erfjätt=

niffen beS normeg.4Slänbifdjen SBolfeS gur 8eit ber
Sefeljrung madjen. Ob tljatfädjlidj ber Dlaum feljlt, fann
id) natürlidj nidjt beurtfjeilen unb mufe eS glauben. Slber
idj meine, Ijätte mirflidj ber ernfte Söillc beftänben, einen ge»
madjten ^rrfljitm einsugeftefjen unb gu berbeffern, fo mürbe
fidj bem audj Ijaben abljelfen taffen. ©S fjätte ja nia^t bon
Ijeut auf morgen 3U fein brauchen.

Sdj inujj alfo biefelbe ©rfafjrung mie bor Safjren
madjen, baf; eS in ber £fjat fdjmer ift, menn man gatfdjeS
bor bemfelben SeferfreiS ridjtig 'iteüen miH. 9Jtir fdjeint fjier

ein ernfter SWiMtanb in unfern ^refjberfjältnil'fen borsu»
liegen, unb befeljalb bringe id) biefe Singe fjier gur ©bradje.
SBenn idj mid) nun an ben SeferfreiS einer
anberen geitung menbe, fo gebe idj mid) ber
Hoffnung fjin, bafe audj ber eine ober ber anbere Sefer
jenes Sluffa^eS meine SluSfüfjrungen 3U ©eftdjt befommt
unb fo ein anbereS, mie td) anneljme, richtigeres SSitb bon
jenen ncrbifcfjen SSerljältniffen erfjält. §dj laffe nunmefjr
meine SluSfütirungen gegen jenen 2luffa£ ©bobobaS folgen
mit einigen geringfügigen Steigerungen, bie Fjaubtfädjlidj

burd) ben Itmftanb bebingt finb, ba| biefe jeljt in einer
anberen Heitfajrift erfdjeinen müffen.

II.

^n 9ir. 17 beS 1. SahrQcmgeS ber ermähnten 3eitfdjrift

„SaS freie äBort" bom 5. Se3ember 1901, befinbet fidj jener

3luffal5 Slbalbert ©bobobaö „(iljriftcntfjum unb ©efittung".
Ort befdjäftigt fidj fjawbtfädjiidj mit normegifdj4Stänbifdjen
SSerfjättniffen unb fommt 3U bem ©rgebnii, ba% bem nor»
megifdjen SolfSftamm baS (Sfji-*iftenthnm feine tjöljere @efit»

tung gebradjt l)abe, im ©egentljeil in mandjer §infidjt fei

eine SSerfdjledjterung ber ©itten eingetreten, lieber biefe

Meinung fei fbäter ein SBort gefagt. 3unädjft fommt eS

mir barauf att, feftsuftellen, bafe ber SSerfaffer nur eine feljr

oberflädjlidje ^enntniß biefer norbifdjen SSerfjältniffe befi^t.

(5S erfdjeint bafjer minbeftenS gesagt, auf ©runb einer fol=

djen ^ermtnit ein Urtfjeil über biefe midjtigc «vrage

fällen 3U mollert. Wlan meife ja bei uuS in Seutfdjlanb
leiber nodj immer atl3umenig bon ber ©cfdjidjte unb Kultur
ber ffanbinabifdjen Golfer, bie in ifjrem norrocgifd)4Slänbi=

fdjerr: 3»^cige bis gum Safjre 1000 unb in bie erften Safjr»
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aefinte beS 11. SahrhunbertS hinein nach Reiben waren. Um
fo mefir aber hafte id) eS für ^ffidjt, einer auf ganj unge=

nügenben ftenntnife ber 2)inge gegrünbeten 2)arftettung

entgegenzutreten, ba Meie fonft bermutbfidj bei ber großen

äftehrgalif ber Sefer ©fauben finben bürfte. SDlein Xlrtcjeü

mag Bauchem bietteidjt etwas Bart erfdjeinen, id) Witt eS in

fofgenbem begrünben.

23on ber aftnorbifdjen, b. £). ber £aubtfadje nad) aft=

iSlänbifdjenßiteratur, fdjeint ©boboba nur eine bunffe 23or=

ftettung gu Befifcen. Sie §autotquette für feine SfuSfuB»

rangen ift baS in ben erften ^afjraefinten be§ 13. 3aBrBun=

bertS entftanbene ESerr beS grofeen ©djriftftetterS ©norri

©turlufon, bie ^eimSfringfa, fo genannt nad) ben 2fnfangS=

Worten: „2)er ®reiS ber ©rbe." ®ieS 2Berf nennt er eine

bon ©norri „angelegte (Sammlung bon ©fafbengefängen

unb ©agen". ®aS ift ein gang fdjiefer unb berfeBrter 2lu§=

brud. ©norriS SIrBett ift ein @efd)id)tswerf in beS SBorfeS

ftrengftem ©inne. 9rar fein erfter SLfjeir, ber bie ©efdnchte

beS fchwebifchen ®önigSgefd)fecf)iS ber gjnglinger, bie ?)ng=

lingafaga, Bringt — fo unb nid)t ^ngfingafaga, wie

ber SSerfaffer eS ftänbig iBut, ift %u fdjreißen —, Beruht auf

mbtBifd)=Beroifd)en ©agen. 2)aS übrige ift, in allen Wefent=

fidjen feilen, @efchid)te, bie ©efchidjte ber norwegifchen

Röntge bis auf ©norriS Seit, unb eS ift gänsfid) falfd),

barauf ben beutfdjen SfuSbrud ,,©age" ansuWenben. ®ieS

SSort Bat Bei unS einen gang anberen ©inn afS baS aft=

norbifd)e ,,©aga". 2>iefeS bebeutet nur $rofa=€r3ähfung,

Wie ia urfbrüngfid) aud) baS griedjifcfje „2Mt)tI)0§". 2)ie

©fafbengebidjte, bie ©norri anführt, finb burchauS nur

Littel sum SWed. 2>iefe ©ebidjte, faft atte gfeid)3eitig ober

fur3 nad) ben in ihnen Bezauberten ©reigniffen entftanben,

bienen iBm als Belege für baS, WaS er ersäBft. Gr ftettt eS

afS einen ©runbfafe ber ©falben auf, bafs fie nidjtS gaffdjeS

in iBten Sichtungen Berichten, bieS hätten fie nidjt gewagt,

fie mären fofort bon iBren Syrern Berichtigt worben, unb
ber Betreffenbe gürft, bem m ©Bren fie fangen, Bjätte baS

al§ eine 93efeibigung embfunben. 2fudj ber 2fuSbrud bon

ber „angelegten ©ammlung" ift unridjiig unb fefct ©norriS

Sthätigfeii BeraB. ©norri hat, aufeer ben ©fafbengebidjten

unb münbfidjen ergäBIungen, auch eine Dtetfje fcfjon fcf)rift=

lid) niebergefegter älterer hiftorifdjer SfrBeiten Benu^t —
gurn £Beif atterbingS Wörtlid) —, unb swar Bat er biefe,

WaS Bei einem miftefafterfidjen ©efdjidjtSfchreiBer nicht Bod)

genug ansufddagen ift, fritifd) Benufet; er Bat, wie wir nad)=

weifen fönnen, ßWifdien berfdjiebenen Seridjten beSfelben

©reigniifeS gewäfjlt unb ben Wafjridjeinlidjeren Beborgugt,

er fteHt ftd) giemlid) ffebttfd) gegenüber ben gaBIreidien

SBunbern, bie bon Olaf bem ^eiligen ergäBIt Würben, fa er

fd)eint felbft tobograbBifdie ©tubien in Norwegen gemadjt

gu BaBen. Stiles in allem ift eS ein gans BewttnbernS=

WürbigeS SBerf, baS er unS gefdjenft Bat.

Sfud) über bie norwegifd)4Slänbifd)e S)id)tung fdjeint

©boboba eigenartige begriffe gu BaBen. (5r nennt bie 2M=
lefla (= „©olbmangel") ein @bo§- ©in ®Po$> Bat nun bie

altnorbifdje Literatur überBaubJ nidjt entwidelt. ®ie ®id)=

tungen ber ©falben finb, abgefeBen bon ben @eIegenBeitS=

ftrobBen, ftrobBifd) geglieberte, furse SobeSBb.mnen auf

gürften ober Berborragenbe SWänner ober ©ötter, ^eilige

u. f. W.; in älterer Seit wirb aud) ber 2)anf für eine fürft=

lidje @aBe, fo 3. 33. für einen ©djilb, auSgefbrodjen unb ba=

mit sugleid) bie 33efd)reiBung beS ©efdjenfS berbunben.

StlS aweite Cluette für feine SfuSfüBrungen füBrt ber

SSerfaffer bie §abamal an, „bie über baS SBalten ObinS
foftbare SD^ittBeilungen" bringen fott. D'lun, biefeS ©brud)=
gebidjt befteBt aus ganj berfdjiebenartigen 33rud)ftüden, in

benen atterbingS ein Sfjeil ber ©brüdje Dbin in ben Sftunb

gelegt werben — bon biefen felbft werbe id) fbäter nod)

fur.3 fbredjen— , baS Sßalten DbinS aber fbridjt iid) nur auS
in 3Wei SiebeSabenteuern, in benen beiben er eine siemlid)

3WeifeIBafte, in bem einen nod) bagu fläglidje DloHe fbtelt.

Slud) bie §afonarmaI (mal ift neutr. plur. unb Bebeutet
eigentlid) „©firüdje, Dieben", unb nidjt masc. sing., Wie
ber 23erfaffer eS Braudjt) fdjeint ©boboba nidjt au fennen.

SBenigfienS finbet fidj bie bon iBm als „boetifdj'^beaeidjnete

grage ber „reisbollen" 33alfüre, bie nur als >sd)itbmaib,

otjne Weitere ^etje auftritt, an ben ^önig ®afon: „3Sar

id) nid)t beS ©iegeS wertB?", Weber wörtlid), nod) irgenbwic

bem ©innc nad) in bem gansen @ebid)t.

SiefeS @ebid)t ift atterbingS bon BoBcm boetifdjen

Dleia. @iu Beibnifdjer Sidjter fdjilbert in gans naiber 3Seife,

Wie ber djriftlidje ßönig ©afon bon 3Wei 23alfüren, auf

ObinS @el)ci§, 3U iBm bom ©djIacBtfelb entboten, unb wie

ifjm in aJalBöd ein feierlicher ©mBfang Bereitet wirb.

©S ift bieS berfelbe ®önig, ber Bei ©boBoba a(S ®ömg
§e!fon in ber 23oIfSberfammIung bie 33auern 3ur 2(nnaBmc
beS HBt-'iftentBumS Bewegen Witt. SIBer bieS ift WoBI nur
ein ©rud'feBIer. galfcB aBer ift, bafe bieS ©reignife im 17.

Slabitel ber 3)nlingafaga ergäf)It wirb. ©S fiteBt im 17.

S^aintel ber ©aga bon |?afon bem ©uten (Unger'fdje SIuS»

gäbe). (£Benfo ift falfd) citirt bie (Sefdjidjte bon ber @otteS=

läfterung. ©ie ftef)t nid)t im 87. Kapitel ber ^eimSfringla.

®iefe 3erfättt in einselne ©agaS, beren jebe befonbere

^abitelsäBIung Bat. ©S Bätte Beiden müffen, 87. ^abitel
ber ©aga bon £)Iaf Srbggbafon. Um nod) eine s2feufeerlid)=

feit 31t erwähnen, fo wäre eS WoBI Beffer, ben 3tuSbrud 9Zor=

mannen, ben ber SSerfaffer mebrfadj berWenbet, 3U unter«

laffen, wenn man bie Norweger meint. Unter 9lorbmanni
berftanbeu bie SBi"ouiften, oBne Unterfdjieb ber S^ationali-

tat, bie norbifd)en 33ifingerfd)aaren, bie befonberS bie

ftüfteu ©attienS berBeerten unb fidj fobann aueb, bort, in ber

fbäteren SZormanbie, nieberltefeen. ®te ^aubtmaffe aber
ber ©eeräuber, bie baS fransöfifdje ^üftenlanb Befe^ten,

waren ®änen, nidjt 9Zorweger. Siud) im SlorWegifcB^Slän«
bifdjen Wirb baS SBort urfbrüglid) in biefem ©inne ge=

Braudjt, erfjält atterbingS bann aud) bie eingefdjränftere
93ebeutung „Norweger". 2)er SiuSbrud fann aber leidjt 3U
M^berftänbniffen Slnlajj geben.

Um auf ben ^nBalt beS SluffafeeS einsugeBen, fo ift

eS richtig, bafc bie norWegifdjen 93auern nur wiberwittig
unb, ber grofeen SWeBrBeit nad), gezwungen baS (SBnften-
ti)um annaBmen. SlnberS lag bie @ad)e auf ^Slanb. £ier
Würbe im ^aBre 1000 in freier SSoIfSberfammlung, Baubt=
fädilid) infolge boütifd)er Erwägungen, baS ©BriftentBum
angenommen, unb bie ©Bnftianifirung ging oBne 3toangS=
mafjregeln bor fidj. §ier war eS aud), ba'| wenige ^afjre
borber, als man bem Gnjriftent(jum nodj aBgeneigt War
unb feinen ©enbboten feinblid) gegenüberftanb, baS Oefe^
angenommen Würbe, nad) bem bie ©djmäBung ber ©ötter
mit embfinblidjer strafe Befegt Würbe. 33orBer fannte mau
eine fofdje ©träfe nietjt, eS War bieS aud) meBr eine BoIitifcBe

SKafcregcI als eine auS gläuBigem ©inne Berborgegangenc.
^n Norwegen fanntc man meines SöiffenS 3U Beibnifdjer

Seit eine foldje ©träfe überBaubt nid)t. 2>ie Wenigen %ät)tc

alfo, in benen eine ©träfe für Öäfterung BeibnifcBer ©ötter
3U 9ied)t beftanb, barf man faum in Stnredjnung Bringen,
Wie ©boboba eS tBut. %n biefem ^5unft alfo waren, Wenn
man auf bem ©ianbbunft beS SSerfafferS fteBt, ber bie

©träfe für ©otteSfäfterung bem Bimmlifd)en §errn über-

laffen Witt, bie Reiben bod) Beffer BeratBen als bie EBriften,
unb Bier Würbe eS richtig gewefeu fein, baS, ^eibenthum
gegenüber bem ©BnftentBum BerborsuBeben. ®aS ange-
füBrtc 33eifbief bon ber ©otteSfäfterung nimmt fid) in bem
SufammenBang, in bem eS bei ©boboba fteBt — ober
täufdje ich mich? —, faft auS, wie ein SBeleg bafür, bafo bie

norWegifdjen Reiben ben Xob barauf festen, eS Banbeft ftd)

aber um bie Böd)ft graufame 33eftrafung eines Reiben, ber
unter StuSftofeung bon ©chmäBungen gegen ben @Briften=
gott fid) weigert, bie Saufe ansuneBmen. 2)er djriftfiche

ä'öuig '£)faf Srbggbafon, ber, ebenfo wie ber etwas fbätere,

Ofaf ber ^eilige, bon Wilber ©raitfamfeit War, läfet biefe

©träfe bott3ieBen.

©afe bie Beibnifdjen Norweger unb ^Sfänber bereits

eine SBaffertaufe Batten, ift richtig; fragfidj Bleibt nur,
ob nidjt etwa biefe ©itte sur Seit beS auSgeBenben Reiben*
tfjumS bon ben ©Briften, mit benen fie ja in bielfache 33e=

rüBrung famen, 31t ihnen gebrungen ift. 2)od) biefe grage
ift nod) nid)t cntfdjieben. 2ßaS aber fott ber ©a^, bafe

man bie S?inber „burd) biefen magifdjen SBaffergufe gegen
baS fonft üblidje SluSfe^en" fidjerte? ©egen baS SluSfefcen

genügte eS fd)on. Wenn ber SSater baS ^inb aufgehoben, ober
Wenn biefeS Nahrung 3U fid) genommen Batte. Unb gfaubt
ber 33erfaffer Wirffid), bafe ba§r-$luä[e%eti „ühlW toatZ
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)Hein, c§ roar geftattet, rourbe aber bod) roohl nur in be=

fonberen gälten angcroeniet, fo roenn ber Hausherr Stueifel
baran liegte, bafe er roirflid) ber Sater roar, ober roenn bte

Seutc arm roaren, ober ."pungerSnoth berrfchte, ober aber
wenn etroa eine üble Srophe3eiuttg auf beut Neugeborenen
laftete. Unb roenn man auch, bei ber 2Innahme be§ (Shriften=

tfyum* auf f^Ianb fid) neben ber (Srlaubnife, auch in 3"=
fünft Sferbcfleifd) effen unb fjeimlid) opfern 31t bürfen, au§*
briitflid) ba§ 9ted)t ber ®inberausfet$tmg borbetjielt, fo gart
e5 bod) )d)on in ber legten Seit bcc> .speibeitthumS, 'roie

meBrfache Seugniffe beroetfen, ttidjt für fe'hr ehreuboll, bies

gu fhun. ©iefer Sorbchalt rourbe benn aud) nad) roenigeu
Sohren gefefclid) befeitigr.

©ic Opferfdmtäufe mit ©boboba Kommunion 31t

nennen, unb baburd) herborgubefieu, bafjj bic Reiben bai
3tt>eite $auptfaframent ber Ghriftcn audi befafeen, erfdjeint

abgejdmiadt. ©eroifc laufen jaljlreicbc gäben bon ber ®otn»
mumon jum beibnifdjeu blutigen Opfer; roenn c§ aber, roie

ber Serfaffer felbft fagt, „feine mi)ftifd)e 2ütarfiite" tft
—

lt>a§ nid)t ricfjttg tft—, roie roill er e§ bann ber Kommunion
gleich fefcen, ober gar über biefe fteffen? äBer fpridjt bei

ben ©pferfd)mäufen ber ©riechen unb Börner bon itom=
munion, unb bod) finb biefe gerabe ftd)erlid) bon großem
ßrinflufc auf ba§ djriftlidje ©aframent geroefen.

Uebertjaubt erfdicinen bem Serfaffcr bte norroegifdv
i§Iänbifd)en Reiben tu einem afl^u roftgen ßid&t: „(SS gab
bort," fagt er, „feine Söettler. SHtc Arbeiter, unfähige §au§*
biener rourben bis an i&r SebenSenbc berbflegt. . .

." SDer
sroeite ©afc ift richtig, befjält feine öeltung aber aud) nad)
ber Sefehrung. 2)ie £au§biener roaren bielfad) ©Haben
unb rourben im allgemeinen nicht fdjlcdjt befjanbelt.

igerr fonnte aber, jumal in heibnifcher Seit, aud) mit ifjnen

möd)en, roaä er moHte. 2>er erfte ©afc aber ift falfd). @l
fröre ja oud) rounberbar geroefen, roenn eS in bem roetteu

SRortoegen unb auf %SIanb Settier erft 3U d)riftlid)er Seit
gegeben hätte. Um nur ein Seifpiel 3U nennen, fo fpieleu

tn ber 92jaISfaga, bte 3U iBrem gröfeten £heil in bte heib=

nifcfje Sett fällt, Settierinnen meljrfad) eine Stoffe, ©ie
atefjen bon ©etjoft ju ©etjöft unb tragen ben JSHatfd) bon
einem sum anbern. Unb am $ofc ber l)eibnifd)eit garB
^aralb, in #IaiI)ir in ißorroegen, finben fid) beim Sulfeft
eine ganje SWengc Settier ein, roie 3. B. bie glatettiarbof J,

210, Berietet. „2)ie Söahrheit rourbe Bodjgefjalten." 2Iud)

ba§ gilt nur im allgemeinen, unb bor allem bem greunb
gegenüber. 2>en 5e«tb barf man belügen. 2£ud) bafür
Iie|en fid) Seifbiele anfübren. ^d) nenne nur sroei ©tropfen
au§ ben ^abamal, in benen fid) bie bom 33erfa]fer fo fefjr ge=

rühmte 2>coraI Dbin§ au§fbrid)t (überfeijt bon ©ering):

45. Sft ei" 2Rann b'tr ßeFannt, ber bettt SDttfetrouen tveät,

Unb fjoffft bu bod^ §oIbe§ von i§m,
<Svtid) fteunblid) 31t tfjm, bod) galfcfjeS fittne

Unb oergilt bte %äu\ä)\mq mit Srug.

46. 9?otf) me^r uon bem SRaim, ber betn 9Jlißtrauen medt,
©effen 2)enfart oerbä(f)tig bir fdjeint:

Sprid) lädjefnb tf)n an, oerleugne ben Strgroo^n,
@Ieid)e§ mit ©leitfjem nerg'ilt.

©o'Hte bie d)riftfid)e SKoral, bie I)eifd)t, bafe man 53öfe§
init @utem bergeltc, roenn fie aud) fdjroer au^äuüben ift,

nidjt bod) fjöfter ftetjen aB biefe ©bin fdje? <£§ ift aber ber=
boraufjeben, ba§ bic ^abamal burd)au§ nid)t etroa bie

duinteffeng ber fjeibnifd)en 3)ioraI entbalten, fonbern ber
ßaubtfadje nad) Regeln nüd)terner, braftifdjer Seben§roei§=
qeit barbieten.

„25a§ berbfänbete 3Sort rourbe nidjt gebrod)en." grei»
lidj, e§ galt aB efjrloy, bie§ 31t tf)un. ©efdjaf) aber bod) oft,

ibofür td) gIeid)faH§ Seifbiele anfübren tonnte.
„®cr el)elid)en Sreue ift man ntd)t entfbrungen." gür

bie SKänner fann bteS Sßort nidjt gelten. SDie bornebmeren
unb rooI)If)abenbereu Sauern auf ^Slanb roie in Siortoegen,
bort aud) natürlich bie Könige unb Surften, btelten fid).

,S£ebfen, freie äBeiber roie aud) ©flabinnen, unb fd)öne
©flabinnen, befonberg irifcfje, roaren ein qefudjter &camm*
artifel. gür bie ©befrauen bagegen giit im großen unb
gansen ber oben angeführte ©a<3, roenngleid) fid) aud) ba
Seifbiele bon Ghcbrüdjen feiten* ber grauen betbringen
laffett. 2tBer bas blieb aud) nad) ber Sefetjrung fo; bie

fd)redliche fittltdje Serroilberung, bie auf ^Slanb im 12.
unb 13. ^alirhunbert eintrat, alfo mehr benn hunbert Saljre
nad) ber Sefehrung, fann man Eaum bem CST)riftentI)um in
bic ©drnhe fd)ieben. ^d) tneife übrigens nicht, ob ©boboba
biefe im 5Iuge gehabt hat. ^rembeS (Sigenthum tourbc
nicht angetaftet." 2fud) biefer ©aü Jjat in biefer beftimmten
gaffung feine ©ültigfeit. SBohl ift e§ ridjtig, bafe unS bie

©aga§ berfjältnifemäfsig feiten bon 2)icBercien erjablen,
aber fie fommen bod) bor. 23on einem &erüd)tigten 2>ieb

berietet 3. S. bic bunfjauS in heibnifdjer Seit auf ^Slaub
fbiclenbe Satn^baelafaga im 28. Kapitel. SBenben totr un§
nun sunt ©djlufe 311 ber Hauptfrage, bie ©boboba gefteltt:

§at ba§ Khriftentbum bie ©cfittung ber heibnifche'n 9?or«

rocger unb S^önber gebeffert?, fo müffen roir allerbingg

im roefentlidien 31t bemfclbcn Slefultat fommen roie er: eö

ift bte3 utd)t ber galt geroefen. 9taul) unb roilb bleiben biefe

Sölfcr noef) lange.. SBenn auf ^§Ianb eine Seit bcrhalt=

nifemäfeiger Sruljc eintritt, fo hat bieS feinen @runb barin,

bafe bie ftaatlidjeu SBerljältniffe allmäblidE) fid) fonfolibirt

hatten: um fo elementarer bridjt bann bie urfprünglidje
SSilbheit, bie in ©raitfamfeit ausartet, in ben gehben ber

märf)tigcn ©efdjlcdjier im 12. unb 13. ^ahrfjunbert herbor,

begleitet bon ber oben ermähnten ftttlichen üßerroilberung,

an ber bie ©eiftlidjfeit tbeilnahm; 9?orroegen aber roirb

burd) enblofc Sürgerfriege gerrüttet, roa§ aud) nicfjt 3U einer

SKilberung ber ©itten beitrug.

51nl)ang^roeife fei nori) erroäbnt, bafe ©boboba, um ben
Sraud) 311 finben, bafe man an SlHerfeelen ben armen
©eelen ©peifen bor§ geufter ftellt, fid) nicht nad) 2lmeri!a
ätte bentüben braudjen; er bätte im beutfdien Saterlanb
leiben tonnen, too in ber Oberpfala — bor rursem tt>enig=

ftena nod) — bie gleidje ©itte gang unb gäbe mar, ein

Sraud), roie il)tt ähnlich, bie Börner fd)on geübt, bie tlju

ifjrerfeitS bieü'eidjt auä bem Orient übernommen haben.

Sefprecfjungen.

Sftährtfche Stäbtc * Sonographien:
1. &r. ^o 'Bann Äu^;, ©efd)td)tc ber ©tabt
Sittau bon ben älteften S e iten bi$ jum
Sa^re 1848, Brünn 1900; 2. ®r. ÄarI93erger:
© e f rf) t d) t e ber ©tabt93ärn, SBrünn 1901. SBetbc

5ÜSerfe finb pret»ge!rönte (Schriften, herausgegeben bom S5eut=

fefien SSerein für bie @efd)td)te SRä'fireni unb Sa^Iefien§ (2>rud

•bon Qtub. Tl. Üftofirer in Brünn) . — ©er mäfirifch*fchtefifcf|e

•®efctjidt)t»bereiit fdirieb, um ba§ ^ntereffe für (Jinjels

forfdjungen in ber <15efd)id)te 3)cähreng unb <5d)Iefien§ ^u be=

leben, greife für gelungene Stäbte*SJ?onograpt)ien au§, unb
biefer berbienftboüen Anregung finb bie fietben borliegcnben

©efchid)t§lnerfe 3U berbanf'en. Sie Biftorifche ^unbe über bte

©täbte 9corbmäI)ren§ auf infeiförmigen ©ebieten, in bie

beutfdie Siebler in ber Seit, ba SWähren bon ©laben öefe&t

mar, nadj unb nad) al§ 5ßioniere ber Kultur bon ben SanbeS«
fürften gegogen rourben, Bebarf nod) mand)er ©rgänjung;
allü&eraÖ finb et man ba in ber Stnlage ber ©täbte, in <$e*

bäuben alten ©tile§, in iShmftgegenftänben, ber Eigenart unb
SCZunbart ber Beutigen BeluoBner unb manniefifaer) berftreuten

urfunbltd)en S^adiricBten S6"9e" einer reichen Bergangenheit,

ohne baß aHe§ '©ingelne in eine 3ufammenhängenbe gaffung,
eine georbnete Biftortfdje ©arfteüung fchon gegoffen lüäTC.

®ie burd) Ilare geftftellung ber ©efd)ide bon Sittau unb §8ärn

geironnenen Srtefültate finb augleidj integrtrenbe Beftanii*

ttjctlc ber £'anbe§geftf)id)te ber 2>eutfd)en in SJcaBren, bie burd)

bie 2Iu§arheitung ber ©efcBictjte anberer beutfd)er Äoloniften*

ftätten in abfeB&arer Qcit berbollftänbigt luerben foH. — ©er
Sßerfaffer ber ©efcBid&tc bon Sittau BeixacBtet bte ©tabtprtbu
legien als ba§ ©erüfte, *on bem auö er feine Str&eii aufbaut,

©ie llrrunben ®önig SBenaeB II. bom 12. Oftober 1287 unb
26. geBruar 1291 entBalten bie ©runbred)te ber <Stabt„ bie

bi§ 1440 eine „Ianbe§fürftlid)e (Btabt" bleibt; mit iBnen „trat

Sittau in bie Ütetfjc ber borneBmften ©täbte be§ SanbeS ein"

;

moBI Inirb Sittau fdjon in früBeren llrfunben genannt (1249;
<&. 20) ; e§ fcfjetnt alfo unmittelbar nad) bem 3ftongoIen=ä

(Sinfall gegrünbet luorben gu fein, boch erft bie ^Sribilegten bou
1287. unb 1291 Rotten e§ gut @tabt erBoben. ^ toat bk



9ir. 13. Seitage 3ur Allgemeinen 3e»t«»9- Seite 103.

Seit, ba unter ber ©unft ber gkgemljSlibensgürften baS

Seutfcfjtbum in ben berfdjiebenften ©egenben 2JiäbrenS in

lompaftcn Staffen auftrat, in bei; aud) baS ©Intimer, Snaimcr

unb Srünner ©tabtreajt gefeftigt unb erweitert warb. Sie

©Breden ber £uffiten*Kriege Ratten bie ©tabtarg mit*

genommen; *fie mürbe über ihre eigene Sitte „eines aus*

giebigen ©djufceS" beS 9tangeS einer fönigtidjen ©tabt Per*

luftig unb ben böbmifdien Herren bon SSIafijim übergeben,

unter beren £errfdiaft fie fieb 'bon 1440 big 1513 befanb.

gür bie frürmifebe Seit ber Kämpfe ©eorgS bon Sßobiebrcjb

mit feinen 2Bii>erfacf)ern unb über ben %ob beSfelben (1471)

hinaus ift für bie ©efdudjte 'bon Sittau feine eins ige llrfunbe

erhalten; fo biel ift gehufs, bafe baS halten ber SBIafdjimS ein

fegenSreidjeS mar. 17. Auguft 1513 übergab König SBIabiSs

IauS mittelft 3ftajeftät0briefeS Sittau an SabislauS bon SoS*

fotoifc auf Srübau; nadj bem AuSfterben ber männlichen Sintc

biefeB @efd)ted)tS mit ^ofyinn ©djembera bon SoBfomife, 1597,

gelangte eS an Karl bon Siedjtenftein, ber mit Anna, ©djem*

beraS Sodjter, bermäfjlt mar; fo fanf bie ehemals tanbeSfürft*

Iid)e ©tabt gu einem fleinen SSefi^i^eiC beS reiben ©aufe»

Siedjtenftein herab, ja fogar beS geroaltigen, aus 34 Dörfern

befteljenben norbmährifdjen Komplexes beSfelben, ba bie Surg

Huflee ber Sßittelpunft beS roof)l arron'birten ©ebieteS rourbe,

ber ©ifc ber abminiftratiben Serinattung. ^n biefem fertigen

©utfförper, ber bis 1848 fo blieb, berfäEt Sittau meljr unb

mehr, bis bie neue Qrbnung ber Singe ermöglicht, bafe aus

ben aus alter geit geretteten Elementen neues Seben blütjt.

— Audj bie ©rünbung bon S ä r n fällt in bie stoeite Hälfte

beS 13. ^abrljunbertS, in bie Seit nach bem SRongoIenfturme;

bie Anficbclung berbanfte bem im ©efenfe betriebenen Gsifen*

ergbergbau ihre Sntftehung. S^m erftcnmal wirb ber Ort ur*

fnnbhcf) erft 1339 genannt; eS mar Damals unb blieb grunb*

herrliche, nidjt lanbeSfürfttidje <Siabt mie Sittau. Es mar
ein größerer Ort (oppidum), gegrünbet, roic fein beuifdjer

Sporne befagt, bon beutfdjen Sergleuten, unb gehörte anfangs
ben Herren auS bem #aufe ©ternberg. Liegen beS Serg*

baueS alter 3"* 3eigt baS ©tabtroappen neben bem Sären
Jammer unb Sange. Sa bie Quellen für einige Epochen Der

bis 1814 beb>nbelten ©efdjidjte nur fpärlidj fliegen, mufete

in einseinen Kapiteln bie epifobenfjafte Sarftettuug an bie

©teile abgerunbeter unb innerlich gufammenhängenber Silber

treten; beluegte Seiten Poll bramatifdjer $anblung finb für

baS fleine ©iäbtdjen am ©übljang beS ©efenfeS bie Sage ber

Sieformation unb ©egenreformation, beS Dreißigjährigen

Krieges, £>e§ fiebenjäfjrigen Krieges unb ber üftaboleoni*

fdjen Kriege, ©ie §au§gefd)idjte ber ©tabt, ba§ Sunft^
mefen, SrmerbSberfjältniffe, finan3ielle Sagen be§ ©emein*
mefeni geben bem Serfaffer, ber mit großem gleifse unb
gebiegener ©aäjfenntnift ba§ maffenbafte fbröbe Material
feiner Quellen befjerrfdjt, ©elegen^eit 3u grünbliäjen fultur*

gefd)id)tlid)en ©fi33en bon allgemeinem ^ntereffe, fo in ben
Äabiteln „Sergbau am @nbe beS 17. $af)rf|unbert3"

(©. 172 ff.) unb „©onftige ©tabtgefdjidjte" (©. 185 ff),

gür bie ©efdjidjte ber neueften Seit ift eine „djronologifdje

lleberfidjt ber für bie ©toibtgefdjidjte midjtigften ©reigniffe"'

beigebradjt (©. 291—298) ; bie ^tatiftifdjen ©aten unb ber

djronifartige Seridjt finb ben Stufseidinungen be§ fleif3igen

©ta'btfefretärS $ob,. ®an§ entnommen, ber mäfjrenb feines

31 iäfjrigeu amtlichen 2ßirfen§ (1864—1895) mit toieiät--

boQem Sifer biefelben au§ bem ©tabtarcbi'be gefammelt hatte.

Unter anberen oemerfen§mertf)en 2>etail§ finben roir fyiex bie

autbentifdjen 3iffctn ber Sunalime ber Sebölferung, bie 1815
nur 1700. im'^afjre 1840 fobann 2774, im Saljre 1870 fdjon
'3600 ©eelen betrug. — $m SInbange merben 'bie ©tabt*
brioilegien, meiere 'bie SKartfteine ber Enttuidlung be§ fleinen

Särn in feiner ©igenfefjaft al§ grunbberrlidjer ©tabt be*

3eid)nen, bem SBortlaut nad; aufgeführt, Eharafteriftifa fü c

bie SluSbilbung eines bom grofsen Sauf ber SBeltereigniffe

in ftiüer Scfajeibenheit gelegenen SergbauftäbtchenS, ein

©egenftüd 3u bem brauften am 9tanbe ber breiten SJJardjfurdie

gelegenen Sittau: „^ahrmarftbribileg 1577" (©. 298),
Jßrtoileg „Heber ben SlnfaH 1588" (©. 298), „SSogtei*

öribileg 1589" (©. 299), „(Srneuerung ber SergredjtS«
orbnung 1635" (©. 305) u. f. m. — ©eroiffenljafte unb
fleifjige SluSnü^ung beS balb reichen, balb 'bürftigen Quellen*
materials, bei aller burd) bie SßreiSauSfdjreibung gebotenen
„Änabj^heit unb Äurje" 'marmer Son beS ©tile§ — bie SSer*

faffer finb bobenftänbtge ©efd}id)t§fd)reiber —, fdjöner ®tud
unb bornehme i?Iu§ftattung getanen bie betben ©taötgcfchid)teu

aus, auf beren 5IuSfühnnig ber Seutidic herein für ©e*

ftfjidjte Gähnens unb ©djleftenl mit berechtigtem ©tolae

bliden fann.
Sr. Ä a r I % u et) §.

ItTittfyeiluugen unb Had)rid)ten.

* SIm 11..3anuar b. 5. ftarb 31t Seiben im Sllter von
71 fahren 2>r. SorneliS 5)3etrui Siele, ehemals $ro*

feffor ber 9letigion§gefd)id)te unb 9teIigion§phiIofophie an ber

9tiif§unioerfität unb Seiter be§ firdjlidien ©eminarä ber

9iemonftranten bortfelbft. S)ie SBiffenfdjaft l)at oiel mit ihm
uerloren, benn ber Serftorbene gehörte nidit nur 31t ben ge*

feiertftett ©elehrten feines engeren SBaterlanbeS, fonbern ift

aud) weit über beffen ©rengen h«»a«§ befannt geworben als

einer ber heroorragenbfteu Segrünber unb Vertreter ber

moberiieu oergleidjenben 9te(ißion§n3tffenfd)aft. ©eine sab,!*

reidieu ©djriftett finb jum grölten Stjeile in mehrere fretnbe

©pradjeu überfetjt unb faft alle auch in beutfehen 2lu§gaben

erfdjienen. SIm befannteften ift fein Äompenbium „Geschiedenis

van den godsdienst tot aan de heerschappij der wereld-

godsdiensten" (SImfterbam 1876) geroorben, ba§ auch in

beutfdjer, frauäöfifdjer, englifdjer, fdjroebifcher, bänifdjer unb
italieniidjer Searbeitung vorliegt.

* ^ubiläumSftiftung ber Seutfdjcn
S n b u ft r i e. S)aS Kuratorium ber ^ubiläumSftiftung be§

®eutfd)en Meiches, bie anläfdid) ber hunbertjährigen ^ubel?

feier ber fgl. Sechnifdjen ^podjfchule guSerlin
im Qftober 1899 erridjtet mürbe, hat fid) in ber am ber*

gangenen ©amftag unter bem Sßräfibium be§ Sorfi^enben beB

Kuratoriums, beS ©eh. 3tegierungSratheS 5ßrof. 9t i e t f dj e l,

abgehaltenen erften ©i|ung nunmehr fonftituirt, unb gmar ift

©eneralbireftor b. Qedjelhäuffer (Seffau) 3um ftell*

bertretenben Sorfifeenben, Saubireftor Srof. b. S a ch (©tutt?

gart) 3um erften Schriftführer, Saurath 9^ i e p b e I (3^ürn*

berg) 3um smeiten ©d)riftführer, Kommersienrath Sßaul

§ e d m a n n (Serlin) sum ©cha^meifter unb ©eh. Serg*
rath ^Srof. S e b e b u r (greiberg i. ©.) 3um fteHbertretenben

©dja^meifter gemählt morben. lieber bie Süile ber ©tiftung,

bie nad) ber am 31. Segember 1901 abfchlie&enben flftedj*

nungSlegung ein berfügbareS Kapital bon runb 1,802,000 2)?.

auftneiSt, gibt ber § 1 ber ©afeungen 2Iuffd)Iufe, in bem ci

heifst: „@S fönnen SKittel gemährt merben 3ur Ausführung
micfjtiger technifdjer gorfdjungen unb Mntequchungen, 3U
gorfdjungS» unb ©tu'bienreifen herborragenber ©eleljrter unb
Sßraftifer, 3ur Seridjterftattung über foldje Steifen, gur
Verausgabe technifdj*miffenfchaftlicher Arbeiten, gur ©teHung
bon 5ßreiSaufgaben, 3U Sehrsmecfen, gur ©rünbung unb
görberung bon technifdj*iniffenfchaftlidjen SInftalten unb gu
fonftigen Steden, bie bie görberung ber technis
fd)en SBiffenfd)aften im Sluge §ah e n." Sie
©lüdtounfehabreffe, mit ber bie ©tiftung feinergeit su ©hreu
ber Sechnifdjen §od)fd)uIe Serlin berfünbet rourbe, fügt gleidjs

fam als roeitere Anleitung hinau: „gür foldje 'gälte, mo ^er-

borragenb midjtige Aufgaben ober Siele bon hoher nationaler

23ebeutung es groedmäfsig erfcheinen taffen, mirb bem Kura*
iorium anempfohlen, nidjt nur bie Sinfen, fonbern auch baB
©tiftungSfapital feübft gang ober iheilroeife gur SJertoenbung

gu bringen."

* Ser „SerBanb Seutfdjer §iftorifer" hat mit

9tüdfid)t auf ben §iftorifertag, ber im Frühling be§ Schees
1902 in 9tom abgehalten merben foQ, feine eigene Sagung
in §eibelberg auf ben 14. April (Dfterbienftag) 1903
»erlegt. (Sr fommt bamit einem SBunfdje entgegen, ber oon
©eiteu ber italienifchen §erren, bie bie Seitung ber römifdjen

Sufammenfunft in bie §aub genommen haben, auBgefprodjen
morben ift.

* 3« ber ©ifeuug be§ Seutfctjeu ardjäologi»
fdjen SnftitutB ju 9tom nom 10. Sanuar madjte 3Dr.

©teinmann ferjr intereifante ÜJtittheilnngen über Sar»
ftellungen ber ^abel Amor unbißftjdje au§9tafaele
©chule. (Jr beleuchtete bie bis iefct menig beadjteten SQRa»

Iereien otä 9tafaelfchüler§ hierin bei SSoga im Appartamento
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^opolc ber ©ngelsBurg, bie in ad)t Silbern bic ©efd)id)te

SlmorS unb bec $fndje genau nad) 2lpuIejuS ©rgäljluug ettt»

galten unb wies nad), bajj fie in überrafdjenbcr SBeife un*

ooflfiänbige Sarfießungen 9tafaeIS an bec Sede be§ ©arten*

faalS ber fjarnefino ergangen. ©S wirb bcmad) E)öd£)ft wahr*
fdjetnlid), bafj Siafael urfprüttglid) beabfidjtigte, aud) bic Söättbe

beS ©arteitfaals mit greSfen gu Bemalen, bie in ad)t Silbern

bie irbifchen Vorgänge ber gabel wiebergeBeu foßteu, wäh*
renb bie tt)atfäc£)IidO) oon ihm ausgegebenen Secfenbilber nur
bie im Dlrjmp fpieleuben ©reigniffe barfteßeu, unb ba& unS
in hierin bei Sagas reigooflein SBerf ber ©ngelsburg bie

©ntroürfe feines ÜDieifterS, bie für bie Söäitbe ber garuefina

beftimmt waren, erhalten finb.

* Sb.onograpb^ifdjeS SOcufeunt. Stuf Seranlaffung
beS Sr. 2lgouIap rjat bie atilhropologifdje ©efeßfdjaft in ^aris
ein phonograpbifdieS SRufeum gebilbct, in baS ungefähr 400
^Phonogramme, welche Spradie unb ©efaug ber Derfcbieoeuften

Sölfer erfennen laffeu, aufgenommen finb. Sorerfi ift Slmerita

unb bie auftralifcfcje Snfehoelt uod) gieiulid) unoertreten, ben

£>aupiftoff IjaBen ©uropa, 2Ifteti unb 2lfrifa geliefert. Sie
Söiener Slfabemie ber SSiffenfchaftett Befifet ein ähnliches

fJJhifeum. M.

* 21 ! a b e m t e ber 23iffenfd)aften gu Serlin.
Sifeungen oom 9. Sanitär. I.

s45r)tlofop^tfcö=r)ifioctf<f)c

Älaffe. 1. £r. Saljlen las über einige ©itate in
ber Stljetorif b e § 21 r i fi o t e I e S. ©S wirb oerfucrjt,

eine Sorfteßuug oon ber ©itirweife beS 2lrtfioteIe§ in biefen

Südjem gu geben, um baran bie neuerlid) heroorgehobenen,

aud) an bie ©itate fid) fnüpfenben Sebeufeit über bie ur*

fprünglidje Serfaffung beS SBerfeS nad) £tjunlid)feit gu ger*

fireuen. 2. §r. Süthen überreid)te ber Slfabemie im 2luf=

trage beS SOJitgliebeS berfelben, £ru. 3 n ft

»

> beffen 2B e r f

üBer2ftid)eI2lngeIo. 3. £r. Summier überreichte

ber Slfabemie int Auftrage ber Soeiete des Bollandistes in

Sruffel bie Bibliotheca hagiograpJnca latina (1898—1901)
in gmei Sättben. — II. ^hnfifalifd) = matl)ematifd)e
Älaffe. 1. §r. gud)§ laS: lieber ©r engen, inner«
fjalB bereit gemiffe Beftimmte integrale oorge*
ictjriebene Sorgeidjen behalten. 2. £r. Äof)I*
t a u f d) legte eine SJJittljeilung ber Srof. Sr. Q.Qu. m m e

r

unb Sr. ©. ©efjrde in Gljarlottenburg oor: lieber ben
Sau ber Quedfilber linien; ein Seitrag gur Stuf*
löfnng feinfter Spef tralliniett. Sie Serfaffer bebienen

fid) ber 3nterferengmcthobe oon Summer, um bie feinften, Jttit

Prismen unb ©ittern nid)t auflösbaren Speftrallinien gu

analnfiren. SaS 2id)t burd)fefet eine unbelegte, planparaflele

©Ia§platte großer ©imenfion, bei jeber mieberb,oIten inneren

5RefIejton nafjegu ftreifeub auStretenb. Snfolge ber ©in«

fülnmng eines 9iicorfd)en ^)3ri§ma§ unb ber Serroirflidjung

ftreifenber Sncibenj oljne einen ju grofjen 3»tenfität§DerIuft

Ieiftet biefe ÜJJettjobe bie erroartete 31yflöfung§fät)igf'eit. 2Iße

lidjtftarfen Sinien bes StronS'fdjen Qüed)iIberbogenlid)t§ geigen

einen meit fontpligicteren Sau al§ au§ ben bisherigen Unters

fudjungen hetoorgeht. So tonnte %. S, jebe -ber betben

gelben Hg»2iuien in einen Stompler, oon roenigftenS fünf begm.

fed)S Sinien aufgelöst merben. 25er fomplijirte Sau ber unter«

fudjten ©peftrallinien fautt jur ©rfläruug ber Slnomalien

herangegogen roerbeu, raeldje man bei 3ce»tait=@ffeft beob*

adjtet hat- Safe jebe ber gelben Hg^Sinien im 9JJagnetfeIbe

eine Stbroeidjung nom normalen Suplet begm. Sriplet geigen

mirb, ift con oornhereiu gu erwarten. 3. §r. Ä I e i n legte

eine SJlittheilung beS Slffiftenten am 9JlineraIogifd)en Snftitut

ber llnioerfität SreSlau §rn. %t, 21. © a d) S nor: lieber
Stnapit, ein neues S?aIfeifenphoSpI)at von
Slnapaam(3chmargen33leere. 4. §r. n. S e g o I b
überreidjte ben foeben erfdjtcuenen erften Sanb ber „21 B *

tj a n b I u n g e n" beS fgl. 3JieteoroIogifd)en 3»ftitutS.

* SOJündjen. 33 on ber §of = unb Staat««
B i 6 I i o 1 1) e f . Sftadjbem ba§ SJcinifteriunt feinen ©infprudj

gegen bie Seleuctjtung ber 2Irbeit§räume ber ^ofs unb ©taats?
bibliothef, ben e§ megen ber geuer§gefat)r für ba§ 31t ebener

©rbe im gleichen ©ebäube Befinblidje Dteid;garct)iö erhoben

hatte, am 10. Januar gurüdge^ogen Blatte, finb bie lefeten

Arbeiten fo rafd) gu ©nbe geführt morben, bafg bereit» am
15. b. M. ber srofoe Strbeitgfaal, bag Journal« refp. (geit*.

I fchriftengimmer unb ba§ ^aubfehriftengimmer Bei elettrtfdjem

Sicht benu^t luerben tonnten. 93orerft finb biefe Stäume aufger
bon 8—1 Uhr toormittag§ am SRontag, Sftittrood) unb greitag
bon 3—6 Uhr geöffnet, ©obalb eine 2Ingaf)I neuer ©iener«
ftelten bewilligt fein mirb, foEen bie anberen 2Bod)entage
folgen, ^eber eingelne SlrbeitSpIa^ hat eine befonbere eleftrts

fdje ßampe, bereit Sicht nur bem Sifch, ben Süchern unb <3frb?
turen gugute fommt, fo bafg ba§ Stuge bon ber bireften ©tra^
hing berfd)ont ift. ®ie freubig begrüfgte Neueinrichtung mürbe
fofort Bi§ gum <5d)Iuffe auSgenü^t, unb groar maren faft alle

Pä^e be§ grofsen ©aate§ befe^t, ein SemeiS, njeldjem Se«
bürfnifi bie Verlängerung ber Sibliothefftunben entfpridjt.

* Sena. S)er „Seretn beutfd)er SibIio*>
i h e l a x e" hält, inte man ber „granff. 8tg." mittBeilt, hier
am 22. unb 23. 39cai feine heurige ^ahre§üerfammlung ab.

s. Seipgig. ©eh- ßirchenrath 5ßrof. ©hnftoph ®rn l"t

S u t h a r b t , ber befannte Sorfämpfer ber tutherifchen

Orthoboj;ie, mirb am 1. Slpril in ben SRuheftanb treten.

* 3(ttö ?(met*ifrt. Sie ©olumbiasUnioerfttät
in 9?ero=?Jorf hat non ber d)inefifd)ett Regierung ein @e*
fchenf erhalten. Sor furgem würbe an biefer llnioerfität ein

Sehrftuhl für d)inefifd)e ©pradje, Siteratur, ©itten unb ©e»
brauche geftiftet. 2Iuf eine ©mpfehluug beS SigefönrgS in

9!attfing, Sittfuttt)i, hat nun bie ^Regierung in geling Be»

fd)loffen, ber ©olumbiasUnioerfität eine grofee Sammlung
chinefifdier Siteratur, int Befonberen oon ©efcbictjtSwerlen,

ferner harten, Sßnftrationen unb Urfunbeu gu übergeben. —
©ine nachahmenSwerthe Stiftung hat ber Sotanifd)e
©arten in SftewsSJorf oon ben ©efdjwiftem Stofe§ er*

halten. Siefe haben eine Summe oon 15,000 SD?, gur ©r*
forfd)itug unb ©rfjaltung einheimif cfcjer Sflangen
beftimmt. gür biefeS Sähe finb bie 3infen als greife für

wiifenfchaftlidje Arbeiten über biefe 5>-'agen ausgefegt worben,
gu benen aud) foldje gehören, bereit Snhalt baS Solf über
bie Scothwenbigfeit einer ©rhaltnng ber einheimifchen ^flangen*
weit auft'Iärt.

* Sa Befanntlid) gur 3eit hier in SQcündten eine atabemifetje

SefehaEe nod) nicht Befteht, macht ber E)iefigc 2Ifabemifd)e
Serein für bilbenbe Äunft wieberholt auf fein Sefe»

gimmer (Dteftaurant 3Jtitteroa) aufmerffam, in bem äße

wichtigen Ämtftgeitfchriftett beS 3«* unb SluSlanbeS gur aß»

gemeinen freien Senüfeung auSliegett. SefudjSgeit aßtäglict)

oon 8—10 Uhr aBenbS mit 2luSnahme SRontagS.

* &mio&va}We. Sei ber Stebaftion ber 2lßg. 3tg.

fjttb folgenbe Sdjriften eingegangen:

2Iut. §agen: Sllmanad) ber ^gl.^oftheater in 9Jcünd)en.

ajtünchen, 3. ©otteswinter 1902. 66 S. — Sr. SBilh. Äahl:
Sie Sebeutung beS Solerangantrages für Staat unb eoangel.

Stirpe. §aße a. S., ©ugen Strien 1902. 45 S. — Sr.
©laus Sufchmann: Ser Äampf um 2IrBeit. Stuttgart,

Ütubolf Slaebel .1901. 67 S. — Sufttgratb, SBagner unb
©eridjtSreferenb a.S.SoSBerg: ?5oIenftimmen, eine Sammlung
oon 2leufeerungen ber poluifchen treffe. Serlin, ©ofe unb
Sefrlaff 1902. 237 S. — Dr. jur. 21. ©rofd): SaS beutfehe

2luSlieferungSrecht unb bie 9ted)tShüIfe in Straffadjen im
Serhältnife gum 9ieid)SauSlanb mit ben annotirtett 2IuSliefe«

rungSoerträgen beS Seutfdjen 9teid)eS unb ber SunbeSftaaten.

Karlsruhe, aJcadlot'fdje Suchhanblung 1902. 479 S. 9Jc. 7.50.

Sr. ©ruft SoeB: Sie ooIfSwirthfd)aft!id)e Schäbigung
SeutfdilanbS burd) baSSörfengefefe. Serlin, Serliner 2lUionär.

©. Sd)weifeer, ©. Sufd) 1902. 40 S. 75 Sfg. — Äotl ©rooS:
Ser äfthetifdje ©enufj. ©iefeeu, 3. tiefer 1902. 263 S. «Dl. 4.80,

geB. 6 m.

%üx ben Snjeratenthett oeranttportlic^ : 9t. @dj u matter in SPtünd^en.

Mitovii<h \>olittf<t>e Blätter.
Sa^rgano 1902. 129. SBonb. 3weite« §eft.

Inhalt: „Ser gatl Senj". — Süthen unb ©riedjenlanb con heute.

1. (gortfe^ung.) — Sie granäofen in Shtna roährenb be§ 19. 3a^r*

^unbertS. — 3ur 3ra9e St;eilurtci ber Siöjefen in Söhnten. —
3ur ©efct)ict;te ber legten römifchen gelten. (©. 0. Bertling. Sllarb.

©eeef. ©cfjlecht.) — @efcf)idE)te tei 2öeitjnactjt§frippe. — Sin fteirifcher

Soriter. (1295)



%a§taan$ 1902. SKünd^en, Samftag, 18. Januar. Plummer 14.

frikge jit JUlgmrttn
SruÄ »nb Bering her ©efeilftfinft mit l>cfrf)iänf tcr Haftung

„SJerlag ber Slllgemciueu 8eUuitQ" in anüwJien.

Schräge Herben unter ber 9(uffd|rift ,,2lu bie SIebaetion ber Seilage

3itr Slilgemeiuen 3eitmtg" er6eten.

Ser tmfrtfngte 9iadibtutf ber JBeilnge-airtifel tuirb geriditlia) berfolgt.

Onartaloreiä für bie «Beilage: 9». 4. 50. (Set biretter fiiefernng

:

3nlonb 3». 6.-, MnSIanb 2». 7.50.) Sutggnfce in SBotfienfieften 3». 5.-

(Sei bireeter Sieferung: 3ntnub 50f. 6.30, MnSlanb 3». 7.-)
Stnfträgt neunten an bie spoftömter, für bie SBortjenljefte aurt) bie

SBudjljanblungen unb jur bireeten Sieferung bie JBerlagSejpebilion.

fflerontttjoitti^er £erau§ge6er: £ätat fSuUc in SJlünd&en.

©ine natürliche ©Iteberung ber SMtgefcfjicFite unb ber §ortgont
ber Äulturmenfdjtjeit. SSon $rof. ©r. 2t. ©tauffer. — 3ur Rom-
pofttion von 9tembranbt§ 2lnatomte be§ ©oftor Sulp. 33on

2>ofef Strjr)goro§fi. — Sefpredjungen. — 9Jiiltt)eiIungen unb
SJadjridfjten.

@tne natürliche (Sltebermtg ber aBeltcjefdjtdjte

wnb ber ^ortjont ber SMturmenfcf>I)eit»

Son ^ßrof. ©r. 21. Stauf f er.

2Ser fief) babon überzeugen miß, bafi e§ ratsam
märe, bie nadjftebenben Darlegungen, bie Ben SB lief auf
baS SBefentltdje be§ tl)atfäd)lid)en öort^ont? ber äußeren
unb befonber§ ber inneren ©ntmidlung ber ®ufturmenfd)=
Seit riefen, ernftlid) unb entfdneben facfjCicuj su ermägen unb
3U beachten, ber madie fid) in&befonbere beimißt, bafi bon ba
au§ eine ©lieberung ber 2SeItgefd)id)te fid) bon felbft er»

gibt; unb smar in ©runbsügen, bie bem Organismus ber
SebenSgeftaltung felbft entfbredjenb finb. Söenbet man fidtj

aber bon bieler baburef) gemonnenen Grinfidjt in beu S)ar»

fteüungen ber 2Seltgefdjid)te unb aud) 3U ben berbienftbollen
unb meifterfjaften SBerfen über einzelne (Spodjen unb $er»
fönlicfjfeiten ber @efd)id)te, fo mirb man nirgenb biefen

Xf»atfad]en bes £>ori3ont§ ber &nlturmeufd)beit in feiner

auutäbjidjen ©nifaltung Kedmung getragen finben, unb
öod) mürbe bon ba au§ e§ möglidj fein, bie Sbeile be§ ge=
fdnd)tlid)en Verlaufes, (Sbodien mie $erfönlid)feiten, nad)
ifjrer ©tettung im ©ansen ansufeben.

1
) SSie fefjr bat e§

fid) bod) auf Meiern ©ebiete geräd)t, baß man bie Uniber»
falgefdndjte, sumal in ben legten I^abrsebnten, fo eutfefclid)

bernad)Iäffigte. 2Sie febr gefebab ba£ aber gum bitterften

©djaben ber ffaren äöirfung ber @efd)id)te in ©dwle, Uni=
berfität unb Seben. 2Bie roenig bermodjte man unb luie

menig getraute man fidi — je länger, je mefjr trat ba§ su»
tage — eine gefd)idjilid)e SBilbung ernftfjaft unb offen 31t er«

ftreben unb 31t bermitteln. SBäfirettb bie gan^e ©ntmidlung
be§ @eifte§Ieben§ auf eine gefd)id)tlid)e SBegrünbung ber
2SeItanfd]auung förmlid) binbrängte unb roabrenb bier bie

2lu§fid)t roirfte, mebr unb mebr in ben @mnb=
3Ügen eine auf £batfäd}Iid)feiten rutjenbe Söeltan»
fdjauung aufsuridjten , bie tlärenb , füfjrenb unb
berfölmenb über ben ©egenfälsen unfrer ßeit fid) m
toölben imftanbe märe, — mürbe überall unb am meiften
an ben Uniberfitäten biefer einsigen toiditigen Aufgabe unb
iljrer Erfüllung nad)3uarbeiten, berfäumt. @o ift benn
aud) bie Jvolge ftet§ einbringlicber bevborgetreten, bafi ^
ben S)ienfd>en unfrer 3eit immer mefjr an ber Orientirung
für ba§ ©rofee im Seben gebridjt, baß ?2egatibi5mu§ unb
falfdje ©rtreme immer mebr freie SÖabn getoinnen, unb
tafe ba§33ertrauen, beriDtutf) in fteigenbem Sjtaße abfyanben
fommen, fid) bejabenb für eine mobern geprägte unb im
mobernen Seben miberftanb§fäbige Sföeltauffaffung einsu»
fefeen. SbaraEterlofigfeit, ba§ bürfte bie einfacbfte ^esetd)»
nung für baS Drobenbe unb ©efäbrlidje in unferm gegen-

i) 3n ber ginfettung metner: 12 ©eftolten ber ©lanjjett
2ltf)en§ im Sufammenfjange ber ßurturentinicflung, 1896, fjabc tefj

ein SBeifpiel bafür gegeben. 3U* ©rganjung ber 2Cu§fü^rungen
in bemSIufiafce f)ter raetfe iä) noä) auf meine beiben früheren 2(uf=

fäfce in ber Seilage. Ser erfte 1900 Beilage 3Jr. 166 unb 167,
unb bes awieite 1901 3lx. 232, 233, 234.

toäriigen Buftanbe fein, unb tuie unbeutfd), aug ber SBurjel

unbeutfd), biefeS Hebel gebeifeen merben mu%, ba§ mag un^
^•id)te§ grofjeS SBort neu aum SBemufetfein füfjren:

ßbarafter fjabeu unb beutfd) fein, ift offenbar ein unb ba§=

felbe.
2
)

??ad) 3bjet ©eiten bin mirb e§ fid) embfeblen für
ben modernen 93?enfd)en, ber in ber ©efd)id)te ber ßuüur«
twlt eine Drientirung fud)t, bie grofeen ©runbsüge ber

©ntmidlung fid) ftarsumadjen unb fie 31t einem fidjeren

SBefi^tbum für eine SSeltanfdjauung su bermenben. S)ie

eine ©eite erinnert an bie äußeren Sbatfadjen ber (Snt=

midlung, bie anbere ©eite ermöglid)t, ba§ 2Ieuf3ere bon
ben inneren £Ijatfad]eu au§ su erfaffen, burd) melcbe
bie Vorgänge unb (£ntmid'Iung§3Üge red)t eigentlid) be=

ftimmt merben. 23eibe5 sufammen genommen, bie Sfnfidjt

ber 93?enfd)beitsentmidlung bon aufjen unb bon innen au§,
mirb alte SBermorrenbeit be§ SBIideä befeitigen tonnen unb
ba§ Stuge toirb auf biefe Strt fäbig roerben, ba§ ©anse
unfrer ^ulturentmidhmg unb sugteid) ba§ Sterben unb
©ntfalten ber ©eele be§ S0ienfd)entbum§, ba§ ^öd)fte unb
5icffte, ba§ ©rgreifenbfte unb ©rbabenite, ma§ mir er«

fd)auen unb erabnen fönnen, immerfort fid) gegenmärtig su
balten für alt fein äufeere§ unb inneres 2bun unb Seben.

Bunäd)ft alfo bon bem äußeren ^orisonte ber ®ulrurroelt.

®iefe, fo bat man treffenb unb unmittelbar ein»

Ieud)tenb bemerft,3
) ift bereinft bon ben ^Kiffen auSgc»

gangen, ift bon ba 3um Speere fortgefd)ritten, um enbiid]

fid) in§ '£)3eanifd)e ausbreiten.
2tm @u|)brat unb Sigrid unb am 9?i! finb nämlid) bie

©runblagen ber borberafiatifd)en Kultur ermadjfen, bie

©runblagen ber erften ©tufe für bie Stu&bilbung ber

9J?enfd)beit.

3D?it bem ©riedjentbum mirb ba§ 9JJitteImeer ma&»
gebenb für ben ©djaublak ber ^ulturmelt unb ba& Körner»
ibum umfafet bann überbaubt alle Räuber be» SJcitiel»

meere§, unb mie im Qften bie borberafiatifdje ßulturmelt
bie eine plante bilbet, fo im SSeften bie neu eroberte, bie

2) 3Jeben an bie beutftfje Nation, 12. 3Jebe.

3) ^d) oermag im Stugenbltcf ttiefit genau ansugeBen, auf tuen

ber ©ebanfe eigentlicf; surücfgefjt, ber ben älteften Äulturfreü al§

p-otamifd;, ben antifen al§ tfjalaffifd) , ben ber neuen 3BeIt al§

ojeanifd) bejetdjnete. ©er ungenannte 23erfaffer ber 2BeIt=

gefd}id)te in Umriffeu 1897 — ein gefunbe§ 23ud), ba§ in ber

SSürbigung beS 5patriotifd)en unb be§ Seltgiöfen, be§ ©eutfdien,

be§ 6fjriftlid)en unb be§ Seformatorifdjen fein 23e]"te§ Ieiftet,

raäfjrenb freilid) bie Sufcmmen^änge ber Äulturepodjen jtt feb^r

fjiitter ben änderen %t)at\aä)en juriidtreten — gibt auf (Seite 369
eine ^artenffisje ber ©rbe, bie barauf au§gef)t, eine mit ber obigen

fid) berütjrenbe Unterfdjeibmtg beutlid) j« madjen. ©ie 3etd)nung
ftammt oou einem geiftreidjen ruffifd^en ©eleljrten unb, fo fefet

ber Serfaffcr ber SBeltgefcfitdtjte in Umriffen fjinju: „b^icr fie^t

man beutlid), mie bie jegige Jhtltttrroelt fid) ebenfo um ba§ Sedten

be§ 2Ülantifd)cn DjeanS gruppirt, mie einft bie antike Äulturtoelt

um ba§ Seden be§ Mittelmcere?, unb mir erfennen alfo, bafj, roie

bie alte ©efd)id)te eine foldie ber 93JitteImeerioeIt roar, fo bie be§

jeijigen ioeItgefd;id)tIid)en 3eitraume§ bie ©efd)td)te ber atlantifdjen

SBelt ift." ©ie roeiteren 2iu§füfirungen fann id; beifeite laffen;

id) bemerfe nod), bafj id) oon ber erroäfjnten ©reit^eilung

nur biefe felbft übernommen fjabe, bie 2Inroenbung, bie fjicr ge«

geben mirb, ftammt »on mir felbft. SSoüenbi au§ eigenften unb
iangiäfjrtgen Stubien fommen bie raeiter unten in bem 2tuffafce

folgenben ©ebanfen über bie ©ntnncflung beä inneren §ori$onte§

ber &utturmen{$b>it>
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ber Bünlifation erft erjdjloffene SSelt ber SSar&arenlänber

(Spanien, ©aüicn bie anbere ^lanf'c; int Horben t'oiumt

baju «od) boS ©ebiet ber Dbeinlanbe, baS fpätere Süb*
beutfd)Iaub, Deftert'eitt) unb Ungarn, cnblid) aud> Sdtfa

tannie«.
Sie a.ermanifd)*rcmaniftf)e SMturroelt »erharrte tu

ifjrem SSugenbalier allerbingS «od) roefeutlid) in biefem, bon

be« Domänen ergriffenen Ümfreife; ja, eine Beitlang Ijatte

bie langfam fid) auS bem 2>erfaÜ erbolenbe romanifdje

unb bie nod) Iangfamer emporroadifeubc germanifdie 25elt

im Dften bie arabtfdje SMadjtenttoicflimn äI8 Dibalen neben

fid) unb felbft über fid), roie e§ ttenlflftenS fdiien. Sfber

roäbrenb biefe glänscnbe Kultur u«b bie anftürmenbe

Straft ber arabifd)cn SBelt ben 3RonßäIen erlag, erljob fid)

bie germanifdjn-omanifdje Söelt innner mtfjv 3« ber ftäbig*

feit, Don bem Speere 3U ber $errfd]aft über bie SJleere unb

über bie Ozeane fortaufebreiten. $a«belte e§ fid) babei

3imäd)ft, im Bettalter nämlid) ber (Sntbecfungen 6t§ sunt

@nbe beS 17. SabrbuubertS, «t« bie Sßeft« unb ©ftmege

nad) Stmerifa unb ^nbien, fo tourben fett bem IS. Saftr*

bunbert fd)on bie ©rnnblageit erreidjt für bie ^erridiaft-?-

fteüung ber europätfdjen SMturroelt. Siefe, feit bem
SluSgang beS 17. ^abrbunbertS 3m gennauifdVromauifd)*

flaüi"id)en 23elt ausgebreitet, crftred'te fid) nun immer mefvr

auf ade Süftenränber ber Speere unb fd)o« erbob fid) in

Slmerifa baS ftunbameut für bie Selbftänbigfeit ber ®o=

Ionien beS großen Kontinents sroifdjen bem SItlantifdjen

unb ©rillen £>sean. Samit begann bie große politifdje

Seränberung, roekfje gerabe in ben legten ^abrsebnten

immer augenfd)einlid)er geroorben ift; uidjt mefjr bie

großen poiififdjen SWäd)te ©uropaS bel)errfd)ten fortan bie

©efammtbett ber Kulturroelt auf bem Planeten, fonbern

bie SBelrmädjte tbaten bie»; mit anberen SBorten, biejentgen

europäifdjen 3ftäd)te, toeldje SSeltmädEjte m fein ober a 11 d)

fd)on folcfje 3u fein bermodjten. (Jnglaub, Dußlanb, Seutfdj*

kmb, ^ranfreid) unb Sfmerifa ftanben iefet im SBorber«

grunbe; Defterreid)=Ungarn unb Italien traten bagegen in

äroeite Sinte. 3n bie SJerbinbung mit ben SSeltmädyieu

arbeitete fid) all neuemporftrebenbe SOtodjt ^apan bineiu,

toäfjrenb erft nad> jenen Warten bie flehten unb bie

fcb/roäd)eren Staaten folgten, roie bie ©djtoeiä unb Belgien

auf ber einen Seite unb bie Smrfei unb Spanien auf ber

anberen.
Siefe qanae äußere (£ntroidhmg aber, bie an ben

f$Iüffen anbob, um über alte £>?,eane beS Planeten fid) auS=

Subreiten, erbält burd) ben SBIicE auf ben inneren ©ang ber

Silbung§gefd)id)te beS ?JJenfd>entbumS erft irjre redjte SBfc*

Ieudjtung. Unb mebr nod)! Sie ift in bem roabrbaft

SebenSboIIen unb ©roßen, roaS in itjr 3itr erfdjeinung ge»

langt, bebingt burd) ben ©ang ber inneren SBilbungSge*

fdjidjte ber äulturroett, unb ebenfo roirb ba§, toa§ roabreu

Segen unb roirfIid)e3 ©ebeibeu in biefer SluSbreirung ber

^uirurmenfdibeit für ©egenroart unb Bufunft ?,utage för=

bem foll, beftimmt merben burd) ben Gbarafter ber 5öil=

bung unb ber ibrer Präger, burd) bereu ®raft unb ©e=

finnuna.

S)ie innere Kultur be§ SOJenid)entf)umS roirb suerft in

Sorberafien am trupbrat unb SigrtS unb am 9ttl begonnen,

unb üon bort au§ ergebt bann eine SSirfung auf bie S5il=

bung§gefd)id)te ber bret eutfcfjeibenbeu Sßölfer ber autifen

epoebe. Sebe§ biefer brei Sölfer bridjt aber für einen

1)öd)ften Sbeil ber Seelenbilbung DöIIig neue SSabn. S)a§

^subentbum entfaltet bie religiö§=fittlidie 93ilbung ber ^>er=

fönlid)feit unb gibt biefür eine ©runblage, bie fid) auf bie

ganae Bufunft ber auS ber 2Serbinbung mit ber Stntife

erroadbfenben S^ulturroett, alfo auf unfre eigene, erftredt.

2>a§ sJiömertbum fdjafft in analoger SSeife für bie mtö*
tcirifdie, bie ftaatlidie unb bie iurii"tifd)e ^erfönlid)feit eine

(?rfd)einung§form, bie ade§ trübere binter fid) läßt unb
aße§ Spätere barin unmittelbar ober mittelbar beeinflußt.

2)a§ ©riedjentbum enblid) entoidelt in äbnlidier 2lrt al§

ein ^unbamentale§ bie fünftlerifdje unb roiffenfdiaftlicbe

Silbung ber s3erfönlid)feit.

Stße bret SSöIf'er aber fdjeitern aB 9}ölfer in ibrem
SSerbegange bavan r baß fic auf bem Söege ber Sritgbtlbung

ibrer fd)öpferifd) mirffarnften Seelenfräfte ^ugleid) in einen

Broiefpalt geratben, ben fie aB SJolf nicfjt au überroinben

üermögeu. SBobl treten ja unter ibnen ©enien auf, bie

bem SBoIfe einen rettenben Slusnieg geigen unb anbieten,

^tbcr e§ ift ibnen nidjt möglid), üjn 311 geben.

Sic Börner bermögen ben ©raceben nidjt 3u folgen,

roeldje bie Teilung ber fosialen Sd)äben erftreben; bie

©riedien nidjt bem SofrateS, ber in bem SSiberftreit 3rot»

fdjeu 3SoIf§retigion unb roiffenfd)aftIid)er Slufflärung eine

öpfüng anbietet; bie ^uben enblidg nidjt SbriftuS, ber ibnen
bie 33oIIenbung be.§ religiöMtttlicben ?sbeaB nabe bringt,

Pou bem au§ bie Sd)rant'en unb Sdjäben be§ ?subentbum§
überroinbbar gejroorben mären.

(B 3eigte fid) bamit, baß febem biefer brei SSölfer

etrcaö abgebe, um fid) aB SSolfStrjum aufredet 311 erbalten

inmitten ber Spanmuigen unb ©egenfätje, bie fid) in ibrer

9J?itte ergeben bitten.

Sag nun baS, roorin e§ ibnen gebrad), nidjt offenbar
barin, baß jebeS biefer brei 9Sötfer nur eine unPoIlftänbige
Cutfaltiing ber Seelenbilbung crreid)en tonnte? 2öar aber
ntdit für eine 95erDortftäubigung bcrfelben eine ©runblage
böllig neuer Sfrt gewonnen, roenn bie SilbungSricbtungen
bes> SiömertbimtS, be§ ©riedientbumS unb be§ !^ubentbum§
fieb miteinanber öcreinigte«?

Csn ber Xl)at nabin bie ©ntroidfung btefeu ©ang. 2)a3

diriftlid) gcroorbene Hlterttjum, feit ^onftantin bem
©roßen, ftellte ben erften Serfud) bar, bie religiö§=fittlid)e,

bie fünftlerifdje unb intelicftueUe, bic redjtogelebrte unb
ftaatlid)=militärifd)e 93ilbuug ber brei größten Sölfer be3

SlltertbumS 3U oerfd)mel3en. ®ie ©djatten ober bod) bie

Büge, bie nidjt bletbenb roertbbolt fein fonnten, tüaren

babei Pornebmlid) ber SüfariSmuS, ber SogntatiSmuS,
bie äßeltoeradjtung (3Jfönd)tbum unb Sföfeje) unb bie ^n>
tolerans. Um bie Ueberroinbung biefer Büge in ber ^ort»

bilbuug beS 4l?enfd)eutbum§ allmäbüd) 3U erfätnpfen, ba»

für rourbe ber (Eintritt ber ©ermanen in ba§ öeben ber

ßulturtüelt entfdjetbenb.

Buerft mit ber Dienaiffance, in bem burd) germanifdjc

Sölferfräfte regencrirten Italien, erroad)te bie fünftlerifdje

unb bie äftbetifdje s^robuftibität 311 einer neuen SSIütfje

bödjfter Entfaltung, unb e§ fdjuf fid) biefe S?ulturrid)tuug

eine neue Sßerbinbung mit bem Sltter'tbum, bem 9iömer--

tbum unb aud) bem ©rieebentbum, unb in Stnfängen roenig»

ftens felbft mit bem ^ubentbunt, man beute babei etroa an
bie erften Slnläufe 31t einer Sibelfritif bei Laurentius
2klia.

Sie Deformation aber braute, inbem fie bie miffen»

fd)aftlid)en ©rrungenfdjaften ber Denaiffance, ber italieni»

fdjen foroobl roic ber beutfeben, roeld) lefetere befonberS an
bie tarnen bon Deudjlin unb ©raSmus unb iputten ge=

fnüpft ift, berroanbte, bie Steinigung unb bie ^ortbilbung
ber religiös=ftttltdjen Kultur 3itroege.

Somit bereitete bie Deformation aber audj einen

neuen ©oben für eine freie unb große Stuffaffung bom
Staate unb ferner, fie entroidelte für baS roiffenfdjaftlidje

Sebeu ba§ Streben nad) ^reibeit ber ^orfdjung, roeldje bie

romantfdje Dcnaiffancefultur ebenforoenig roie bie Se=

freiung beS Staates burdjsufefeen bie SbaraEterfraft befeffen

batte. Mar unb unroiberleglid) beleudjtet fid) beibeS an

ben £batfad)en felbft, unb man mag barauS ermeffen, baß

mit bem 2luSgefprod)enen eine mäd]tig rebenbe Sbatfädj»

Iid)feit unb feineSmegS eine fubjeftibe 2luffaffung beseicfjnet

ift. Wlan erroäge nur baS Sdjidfal beS SanbeS, in bem bie

Denaiffancefultur ibre erfte S3Iütbe sum öödjften entfaltete.

SÜ?an bergegenroärtige fid) boS Sdjidfal Italiens in politi«

fdjer $inft(f)t, unb man roirb finben, baß baS Sanb beS

politifdjen ©enteS S)iad)iabelli befetjalD bie ^rembberr»

fa^aft nidjt absuroebren bie Straft finben fonnte, roeil feine

ad3u auSfd)Iießenb äftbetifdje unb intelleftuetle SMtuv nidjt

3ureid)enb burd) fittlicfj-religiöfe ergänzt rourbe. Sie ®raft

beS SoIfeS unb bie ©ebilbeteu fonnten bter feine binläng»

litfje Surd)bringung finben, um baS nötbige fittlid)e S^faß

bon Aufopferung unb §elbentbum aufjubringen, baS als

@infafe notbroertbig roar, roenn Italien frei bleiben

unb einig roerben foltte. SaS überfluge uttb überfeine

SBefen beS Italieners ber Denaiffance tmirbe baS $inber-

niß, baß ber Sraum unb bie Sebnfudjt ???adjiabeIIiS bon

einem freien unb einigen Italien fid) bermirflid)te. Sie

§albinfel berfiel ber ^rembberrfdiaft ber ^ransofen unb
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©panier, bie fpäter bie ©efterreidiet unb bie SBourbonen

ablösten.

23ielteid)t macht man nun bagegen bie Stbatfacbe ber

(Einigung nnb Befreiung Italiens im 19. ^aijrfnmbert gel»

ienb. 216er bas ruhte auf einer öerfennung ber innerin

SSorausfefeungen biefes großartigen Vorgangs. Denn
Italien ift nur einig unb frei gemorben, meil es in bie

Schute ber fortgebiibeten Kultur Guropas, zumal aud)

GngtanbS, gegangen ift, unb als fdjöpferifd) genialer

Schüler Gngtanbs r)at insbefonbere Gabour fein rounber»

bares SSerf DoJXßradit. ^a, man barf aud) biuzufehen, nur
infofern stalten fortzufahren meiß in biefer Sd)itte ber

Ueberlegenbeiteu, bor allem ber germanifdjeu 2Mt, fetb»

ftänbig boranzugeben, nur infomeit ßefteftt bie 2lusfid)t

bafür,' baß feine Ginbeit unb Freiheit ftdf) erhalte unb
meiferbilbe.

©enau fo ftar ift bie Sachlage binfiebtlid) be§ $|3ro»

blems ber miffenfebafttieben Freiheit. ?Iud) biefe fann burd)

intetteftueHe unb fünftlerifdie 2lntage nirgenb unb niemals

gefiebert merben, bietmebr tritt bem Safce: SMne Ginbeit

unb tyreifieit ber «Staaten unb ber 23ötfer ohne ein lieber»

roiegen ber fittlid)»retigiöfcn ®raft, ber anbere gur Seite:

feine Freiheit ber 2Bi)"fenfd)aft in einem 3}otfe ohne ein

Uebergemid)t fitttid)»retigiöfer Gbarafterfeftigfeit.

SBic fprerirjen bod) aud) hier bie £batfad)en mit ge»

mattiger, eherner ©röße unb SSud)t. Dasfetbe Italien,

bas eine erfte $od)btütbe ber 23iffen)cf)aft zu erringen im
Segriffe ftanb, Beugte fidi ber geiftigen ®ned)tung bes

^nbej;, ber ^nquifition unb bes ^efuifenorbens, meil es

nid)t ben 2>Mf) unb bie £apferfeit hatte, ba£ inteltefruelt

©efdjautc unb ©eafjnte gegen bie büftere ©ematt ber

©egenreformarion zu berfbeibigen, gefdjmeige benn burd)*

3ufe|en.

Das mobernc Italien aber, hat es nidjt beffialb iefet

geiftige unb miffenfcbafttidie Freiheit bis 31t einem ziem»

liehen ÜOcaßc, meil es hier bie Grrungenfdiaft ber germani»
fdjen SBelt herübernehmen tonnte? Denn felbft hat es

biefe nicht erringen tonnen, unb aud) bie, meldje e§ fich in

ber Neuzeit anzueignen bie ^äfjigfeit bemies, ift nur bann
für bie Bufunft gefiebert unb ber Grmeiterung fähig, menn
bem miffenfd)aftlid)en Streben ber Düdbatt bon fittlichem

Ginfah unb Gbarafter nicht fehlt.

TUt ber ^ortbilbung ber retigiös=fittlid)eu Kultur ber

Sieformation ift aber nid)t bloß bie Gntmidtung ber ftfrä»

heit unb Alraft ber Staaten unb ber Söiffenfdjaften unauf»
löslich, berftocfjten, fonbern biefe ftrebte aud) au» einem in»

neren ÜDcüffen heraus nad) Freiheit bes ©emiffens unb ber

Ueberzeugung für bas fitttiaVreligiöfe ©ebiet, morin bie ro»

manifdie Denaiffance ebenfalls aus fiftlid)»retigiöfer Unzu»
Iänglid}feit beraub fcheiterte. Söährenb bie Sänber ber De»
formation fid) menigftens im Stnfange einer Ueberminbung
bes Gäfarismus, bes Dogmatismus, ber SBeltberaditung
unb ber Intoleranz befanben, liefe fid) Italien unb im
mefentlidjen bie romanifdie SBelt bon neuem unter altes

bas beugen. Unb bies bauerte ^ahrhunberte unb eine

Sßenbung zum Sefferen trat aud) für bie roinanifdje SBelt

erft ein, als in ber germanifdjen 3BeIt bie eigentlich mo»
bernc Stusbrägung ber Seelenfultur fidi bottftänbig aus
Sicht gerungen hatte-

Sie Deformation allein hätte biefes größte 2Serf ber

f^ortbilbung bes 2)?enfd)enthums bod) aud) nicht zu bott»

3iehen bermodjt, menn fie aud) fd)on um 33eträd)tlid)e§

günftiger feelifd) gefteHt mar als bie Slenaiffauce. 25as mar
aber bornehmlid) barin begrünbet, baß bie Deformation
fdjon Slenaiffance in fid) trug. S)enn fie märe ja niemals
zuftanbe gefommen ohne bie Senufeung ber miffenfdjaft»

lidjen ßrrungenfdyafteit ber Denaiffance, unb fo brohte fie

oud) gerabezu iebesmal $u berfinfen, menn fie biefe 33er=

binbung mit ber inieUeftuetten Kultur, aus ber fie heraus
geboren mar, gänzlid) zu bergeffen fchien. 2Sie anbers
zeigte es fid) bagegen, fo oft fie bie emigen, bie eigentlich

göttlichen Antriebe ber Dtenaiffance mahrhafi inuerlid) zu
ergreifen unb fid) zu berbinben mufete. Sann blifete alte-

mal ein neue§ unb munberbotles Sidjt troftreid) ber fueben»
ben Seele bes ^utturmenfdjen entgegen.

58a§ mar bas bod) für ein erlöjenbes Std]t? Gs mar
fein anberes, als bas £$beal einer neuen unb bod) altert

SJcenfchenbilbung, es mar ba§ ^beal einer boUftänbiflen
Seelenbilbung, in ber bie hödiften, bie geheimnifebolten, bie

göttlichen Gräfte ber !öienfd)enfeelc zu einer 5ßerbinbung
zufammenfämen, in ber Strt, baß fünftlerifdie, miffenfehaft--

Ifche unb fitttid)=religiöfe Straft einanber unterftüfeten,
burchbrängen unb förberteu. Unb mar nicht in ben %f)at-

fadjen felbft biefe Xenbenz als eine elementare in bem öe=
burtslanbc ber Deformation glcid) bamaB herborgebrochen,
als biefe in ber erften Seit bes 16. ^ahrhunberts ihren fieg»

reichen 2>urd)brud) boltzog?

?sn SSahrheir, neben ben Scannern, in benen ba§ Deli=

giös=Sitttid)e bis zur ©infeitigfeit herrfd)tc unb herrschen

mußte, begegnen mir neben ihnen nid)t aud) fogteid) (SrfcfyeU

nungen, inbenenbasDeformatorifd)»Detigiöfeinirgenbeincr
Prägung fid) innig mit roiffenfehaftlid) unb fünftterifdjer

Dichtung, mit einem bon beiben ober aud) mit beiben 311

berbinben mußte? Unb bamit nidit genug, ©ab es nid)t

aud) s$erfönlicf)feiten, in benen aus biefer innigen Surd)=
bringung bes Sitttid)»DeIigiöfeu mit bem SSiffcnfchafttichen

unb Steffhetifdien etoas ganz Beates fid) ausprägte? SDMu
ftubire bie ^erföntidjfeit etma eines 35abian, bes Slrztes,

Öumaniften, Deformators unb Staatsmannes boii Sr.

©alten, unb man mirb es umittelbar erleben, mie aus ber

33erbinbung ber Denaiffance unb Deformationsfuttur her=

au§ etmas ganz ??eues unb (Eigenartiges fid) barfteltt;

nid)ts ©eringeres nämlid) als eine Seelenbilbung, bie auf
Sßoltftänbigfeit abzielt unb bie barum bie Ginfeitigfeiten

unb ©ebredjen beiber zu überminben anfängt unb aus
bereu Söethätigung fid) zubem ftar unb beftimmt bie Um»
riffe ber SSeltanfchauung anfünbigen, bie auf bem
©runbe bon 9iatur unb @efcf)id)te fid) aufbauen
möd)te im Unterfchiebe bon ber Denaiffance unb Defor»

mation, mit ihrem SBeftreben, im Sttterthum unb ber s3ibe't

für atte§ unb jebes ^alt zu fudjen unb zu erhoffen. Fabian
ift aber nur ein SSeifbiel für biete, unb man mirb ftingu*

fe^en bürfen: mie für alte Söflingen ber bermirftiditen mo»
bernen Silbungsformen überhaupt, fo mürben aud) für bie

eigenthümtid)ften SSerbinbungen bon Denaiffance unb De»
formationsfuttur s^eriönlid)feiten als erfte 5]erförperungen

herauägefteltt merben fönnen. 3tttes aus bem Umfreifc
bes 2)?uttertanbes ber Deformation.

Slber nid)t bies fott hier meiter berfolgt merben, fon»

bern bas ©efagte genüge, um ein ©efühj bafür zu ge«

minnen, mie bie 3Serbinbung bon Deformation unb Denaif»

fance mit ber ©eburt ber erften fiegreidjen Normungen ber

Deformation zugleid) als natürliche 33egteiterfd)einuug zu»

tage fam. 2rber bies ift hier bie ^auptfadje, mie unb mo
aus biefer SSerfcfjmetzung ber beiben madjtboltften Did')»

tungen ber europäifdjen Kultur bie moberne ^orm ber auf

2So£tftänbigfeit ausgehenben Seelenbilbung herborgegan»
gen ift.

Dicht ®eutfd)taub fonnte bie§ zunädjft fertig bringen,

bas feine heften unb cbelfteu Gräfte in ben kämpfen um bic

2tnerfenmmg ber erften Normungen ber Deformation ber»

braudjte. ^n ben Diebertanben unb bann feit bem 2tus»

gang bes 17. ^ahrhunberts imnter mehr in Gngtanb fet3te

fid) biefe größte Gntmidtung ber neueren ^abrbunberte fort.

ftehe nid)t an, in öiefem Prozeß ber 23erbinbungen unb
2luSgteid)ungen zmifdien Denaiffance unb Deformation, in

biefen gegenfeitigen ÜPtobififattoneu unb Ergänzungen zroi»

fdjen ber fortfd)reitenben intetteftuetten unb äfthetifd)en

ßuttur eiuerieits unb ber lebensboffen fittlicf)=religiö)en

Silbung aubrerfeits, bie größte 2Lf)atfädt)Itc[>feit ber Gnt=
mid'tung bes fcenidienthums ber neueren ©efd)id)te zu er»

rennen. 2lu§ biefer Shatfäditidifeit heraus erft ift bas
Gigenfte ber mobernen $eit ermadifeu, bas Gigenfte unb
bas Segensretd)ftc zugteich; bon biefem ©runbe aus haben
bie heften unb tüd,tigfteu Aräftc eine ^ßottftänbig'fett ber

Seelenbilbung ci-reichi, mic fie in einem foldjen Bufammen»
mirfen bes intetteftuetten, bes £ünftlerifd)en unb Sitttid)»

Deligiöfen feine frühere .ßulturepodic erreidjt hatte; bon
biefem ©runbe aus aber erft gelangen btc herrtid)en

Stbaten unb äßerfe ber Führer unb 23ötfer für ihre innere

unb äußere Grhebung, Befreiung unb ?vortbiIbung.

Das, mas id) bie größte Shatfädjtichfeit ber ©efcbidjte

ber mobernen 23ett nannte, mürbe zuerft fid)tbar in ben
9lieberlanben unb in Gnglanb. Denaiffance unb Defor»
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mohon fefeten ^ier ^uerft gegenfeifige ®urd)brtngunge,n

burd), mie fie in biefem mirffamen ©rabe niemals,

fdilecbterbings niemals unb mrcjcrtbS borber, crretd)t mor=

ben maren. ©leid) in bem nationalen ©afein biefer 25ölfer

tritt bies mad)tbod ins SSemußtfein. 2>ie ©tone ber 9freber=

länber unb ber Cmglänber gegen ©Manien maren im
^nnerften bebingt unb cBarat'reri'firt burdj eine 23erbinbitng

bes Denaiffancegeiftes mit bem ber Deformation. Tie

sMtur MefeS SMfes ftrebte fdjon bamals nad) biefer

Dichtung, unb haben bic Oranier unb bie (Staatsmänner
ber (JItfabetB nicht gerabegu in fid) großartige SBerförpe»

rungen bargefiedt ber, menn auch nid)t miberfpruchslofen,

aber trofcbem unauflöslichen ©erfdmtelgnng religiös » fitt=

ficB = patriotifcBer mit miffenfdjaftlid) erhellter, 4?oIitifcf) ge=

fdjärfter, militärifd) gefräftigter unb fünftlcrifd) geabclter

»Übung?
§n ber Kultur ber Dtteberfanbe bes 17. Sahrbunberts

bermag man nod) überall gu beobachten, mie bie Senbeng
ber 93erbinbung ber 9teuaiffance unb ber Deformation oft

genug Bei einem Debcneinanber ftehen bleibt. Stber bie

©roßten, mie bie Dränier, £>ugo ©rotius, Soornhert,
©pinoga unb 9lembranbt, fie 3(IIe ruhen beroußt unb un=
bemußt auf biefer Did)tung. 2tBer erft in (Snglanb, bas fo

mannichfaltig bon ben Dieberlanben Ber augeregt murbc,

Bat fie gur Stusgeftaltung eines mefentlid) 9teuen, bas bem
©rabe feiner ©igenfraft entfpred)enb auf gang Europa
gurüdmirfte, geführt.

SDiefes Deue pflegen mir bie Slufftärungsbilbuug gu
Beifeen, üüian erinnert fid) fofort babei an iBre ©runbfätje,

an bie gorberung ber reügiöfen Solerang, ber freien nüffcn=

fdjaftlidjen gorfd)ung, unb ber politifcbeu SreiBeit unb
©elbftbeftimmung ber Nationalität; man benfe aber aud)

an bas mannigfaltige ©efüge bon gorberungen, ©ebanfen
unb ©efüBIen, bie ade in ber Kultur ber Humanität aus=

münben. Tiefe gange SSilbung ber SCufflärung geigt fid),

ftjo man aud) iBrer Erfdjeinung pfpcBoIogifd) unb l)iftorifd)

nad)gebt, als eine gmar nod) unfertige, unb rationaliftifd)

etnfeitige gorm ber SßerBinbung ber Denaiffance unb De=
formation, aber als ein 93robuft berfelben gibt fie fid)

mit überrafdjenber Teutlid)f'eit in ben manuid)fad)ften 9lb=

manblnngen, in benen batb Denaiffance, balb Deformation
übermiegt, gu erfennen.

gnsbefonbere bie Söflingen ber SEoIerang unb £mmam=
tat ergeben fid) als goIgeerfd)einungen bes 3ufammett=
mirfens miffenfcbaftlidjer Eroberungen unb ©infid)ten mit
reIigiös=reformatorifd)en Stntrieben. Tiefes Bufammcm
mirfen gerabc ift babei entfd)eibenb geroefen. Taß
unter ben engüfd)en Slufflärern fo biete aus ben
Tiffenterfreifen frommen , ift eine 5tbatfad)e , in ber

red)t beutlid) ber $ro3efe , um ben e§ fid) ba

banbelt, aufgebedt tnirb. j)ie ?vorberungen ber fort=

gefebrittenen SDijfenter, religiöfe unb üolitifdje greibeit, üer=

arbeiten biefe 9J?änuer unb ftü^en fie erft bodftänbig, inbem
fie fie bon iBrer iDiffenfcbaftlidien ®enfarbeit au§ begrünben
unb bon tftren gefd)id)ttid]en unb nod) bei bjeitem mebr bon
ben naturrbiffenfdiaftlidjen ©rfenntniffen au». ttt§ Sid)t 3U
fteden unternebmen. dlut bafe bann faft überad, man
benfe an Sode unb £ume, ba§ ©efül)! gegenüber bem @e=
bauten gu furg fommt. ®ie §auptfad)e aber liegt bod)

gerabe barin, bafe folebe gorberungen tvie bie religiöfe

Stolerang fief) erft gur boden MarBeit unb 93eftimmtbeit

burdjringen, unb baB fie erft, fo mödjte id) fagen, mit ganger

©efunbbett auftreten unb gar fid) burdigufe^en beginnen,

feit biefe gorberung bon ber ©eite beä ®emütB§ tote bon
ber ©eite be§ SSerftanbeg au§ gugteid) geftü^t ttnrb.

©olange ©ulbung enttneber Bloß bon ber ©eite ber

toiffenfd)aftlid)eu Sfuftlärung • geforbert nntrbe, ober bloß

bon ber ©eite ber reformatorifdjen Deligiofität, fyatte fie

jebegmal eine töblidje ©djtnädje in fid), bie i|c bie Seben§=

fäBigfeit bod) ftet§ lieber raubte. ®ie Soleraug, tnelcBe

bie SOJänner ber 23iffenfd)aft unb be§ @efd)mad'§, bie

9Jtänner ber 9knaiffancc bertraten, inar immer gu fefir mit
bem (SIement ber ©Ieid)gültigfeit BeBaftet, al§ bafe fie Bätte

bie ^raft unb ba§ 9ied)t Baben fönnen, in einer §rage, bie

mit bem ©emütf) unauftö§Iid) gufammenBing, gu fiegen.

2)ie Xolerang aber, ]ueld)e bie Sfänner ber Dcligiofität unb
ber ebangelifcften 9täd)ftenliebe bertraten, berfiel immer

toieber in bie ©efaBr burcB bie eigene geftigfeit religtöfet

©laubenSauffäffung unb ltebergeugung, Beirrt unb abge=
IcnFt gu tuerben. Unb fo tonnte fie fid) nidjt folgerichtig,

toeber im eigenen Steife , nod) lucniger aber im Greife
anberer ©Iauben§rid)tungen burd)fefeen. 2tnber§ ttiurbe

bic ?iu§fid)t ber Stolerang, tuenn ba§ ©emütB unb ber S3er»

fianb gugleid) bon iljrem eigenen ©ritnbc au§ fid) in biefem
großen $ringip trafen unb gufammenfanben. 2)ann tnar
ba§ ©efäbrlidje ber ^nbiffereng unb be§ ganati§mu§ gu=
gletd) Befd)it)örBar. ©eitbem fjatte bie Solerang gtnet

©tarnminurg ein, au§ benen BerauS fie fid)er unb gefunb ficB

entfalten tonnte, ©eitber mar biefe ©egensdofung ber
mobernen 9?fenfd)l)cit fiegfäbig für bie ^ulturbjelt, fäbig in
aden SBcfenntniffen Eroberungen gu madjen. 2)ettn mie
S5iele, bereit rcltgiöfcg güBIett einer »elebrung unb ©r»
Bedung nad) biefer £iufid)t niemals gugänglid) gemefen
lräre, mürben burd) ibren Serftanb bennod) auf biefen
licfjten s^5fab geleitet unb toie Stiele ferner, bic ber äierftanb
inbifferent gemadjt Bätte, mürben bom reügiöfen güBIen
Ber gu bem Öemußtfein geBradjt, baß mabrBaft tolerant nur
ber fein fattn, ber felbft religiöfe Erlebniffe burdjgemadjt
unb iBre gmiugenbe ©emalt über bie ©eele erfahren Bot.
too geigt fid) an biefem entfdjeibenb mid)tigen fünfte ber

Stefllarungebübung mit uumiberfeg.Iid)er Marbeit, mie fte

al§ Sßrobufi ber Bereinigung ber 9tenaiffance unb Defor«
mationSbilbung fid) gum S)afein burdjgearbeitet Bat-

Rejje fid) baö für jeben mefentlidjen ^Sunft berfelben
äfjnlid) unb aud) eingefjenb ermeifen.

215er and) ber 23Iid auf ben gortgang ber 93itbung§*
gefd)id)tc ber mobernen SMt ift bon jeber ©eite Ber ge>

eignet, biefen s]5rogeß al§ bie größte SI)atfäd)Iid)t'eit gu er=

meifen. ®ie grangofen Baben bie StufflärungsBilbung ber
©nglänber am meiften popularifirt; bie ®eutfd)en aber
Baben fie am t'räftigften unb madjtbodften berbodftänbigt
unb in ©eifteöfdiöpfungen mie in Stfjatett Baben fie bie

SSerfdnnetgung ber 9?enaiffance unb Deformation gu einer

SBodbilbung bi§ gu einem folcfien ©rabe burd)gefüt)rt, bafe

fie ber mobernen Kultur bie Böd)fte unb tieffte Ausprägung
gaben, bie fie bisfjer erreid)en tonnte.

Tic grangofen Baben bie 9fufflärung§bilbung als ein

äufserft geiftreidjeS, aber aud) als ein tieffranfeS SSolf gu
popitlarifiren unternommen, infolge ibreS ungefunben
3uftanbeS Baben fie biefe bor altem in§ Degatibe getrieben

unb fo Baben fie bie ©runbftimmungen für bie Debolution
mit ber gemaltigen ßtaft, bie biefer innemoBnt, 93eraltete§

unb (JittgerofteteS gu gerftören, Bcrborgebradjt. 2Bo man
pofitio gu fein berfud)te, gerieft) man immerfort inS Ueber=
freibenbe, franfbaft ©d)märmerifd)e, ^ßattjetifefte unb felbft

in-j Utopifdjc. ©o gelangte man moBI bagu, bie ©leidjBeit

ber 23ermirflid)itng nät)er gu bringen, nid)f aber im ent»

fpred)enben 9J?aBe bie greibeit unb Srüberlidjfeif. Unb
mäbrenb man mit etttfe^Iidietn ganatiSmuS ben SSafin*

lebreu unb Sonftruftionen 9touffeau§ im Contrat social

fid) überließ, fonnte iOiirabeau mit feiner ftaatSmännifd^en

Stuffaffung nid)t burd)bringen.

UngeBeureS aber Bat bod) granfreid) in ber $ropa»
ganba ber ^umanitätSibeen geleiftet, unb gubem Bat eS

aud) bie @efül)lsftrömungen, bie in ßnglanb nidjt mit
gleicher ©tärte fid) offenbarten, meitergefüBrt.

9Hemanb ift für biefe maBrfd)ein!id) größte Seiftung
ber fraugöfifdieu ITufflärungSbübung für bie SlJenfcBBeit

midjtiger gemorben at§ Douffeau. SBar er aud) aufS ftärffte

betbeiiigt an ber feeüfd)en ©rfranfung feiner 9?ation, meun
aud) ein frant'Bafter ^ropBet, er mar bod) mirflid) ^ropBet.
©eine ©entimentalität, in bie fid) fein ©entiment bergerrte,

Binberte bod) nidjt, baß feine 3Inertennung unb Setonung
bc§ ©efüt)I» unb feines

1

DeiBteS gegenüber bem 3Serftanbe

Böd)ft mirffam mürbe als ein ©d)ritt in ber 9iid)tung auf
eine bodftänbige ©eelenbilbung, mie fie bem ©eifte ber

Äuftlärungsbilbung gemäß ihrem Urfprunge au§ ber SSer»

einignng bon 9ienaiffance unb 9leformation fo burdjaus

entfprad). 3lnd) bie unberedjenbare unb bod) bormiegenb
fcgenSreid)e SSirfung, melchc er mit feinem Duf: DüdfeBr
gur Natur unb feinem %beal einer naturgemäßen ©rgieBung
ergielt Bat, liegt auf biefem SBcge ber 2(uSbitbuug ber

gangen ©eele.
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3n Seutfdjlanb, bas fcolüifd), fogial, fünfüerifd) unb

geiftig inmitten ber erfdjütternben ®rüen ber SaBre 1517

bis 1525 sufammengeBrodjen mar, münbcten bod) sulefct

alte (Strömungen ber moberuen ©Übung nad) unb nadj ein.

Um umfaffenbften geigte fid) bas im 18. %af)rf)unberr. £odj

fcfjon am Gnbe bes 17. %af)rfjunberts fünbigte fid) im ©ü>
tismus bas 28iebererroad)en ber rcformatortfdjen Defigioft=

tat an, roäfjrenb sugfeid) mit SD?ännern toie ©ufcnborf unb

£f)omafiu3 eine Didjtung auf Bereinigung 'roifienfdjaftfidjcr

mit fittfid)--refigiöfer Kultur jutage fommt. Seifmiä boffenbs

bertritt fdjon ben beutfdjen Itniberfafismus, bas fingen

nad) einer allfettigen Seefenbübung Bei fctjöbferifdjer ©e=

Nötigung berfefben. 2Iber aud) im Staatsfeben berfünbet

bie fraftboffe ©eftalt bes ©rofeen Surfürften, bes Scfjüters

ber Silbung unb Staätsauffaffung ber Cranier, ben

©eift einer ©Übung, in ber Denaiffance unb Deformation

einen ©unb gefdffoffen fjaBen unb es feudjtet etroas bon

einer unenblidjen Hoffnung einer Belferen unb ebleren %u-

funft bon ba aus 311m erftenmale mieber für bie fäjmerä*

unb notfjBefabenen beutfdjen auf. 2Bte ein StmtBof ragt

biefer gürft am Eingänge einer fidjteren 3ett empor.

%m 18. 3afjrf)unbert entfalteten fid) borneBmfidj brei

Didjtungen in ber ©ciftesbübung. Sie Sfufffärung unb

bie ©egenftrömung basu, bie Domanttf. Sagroifdjen ergebt

fidj bie ffafftftfjc ©Übung. 3fa§ bem 3ufammenfjang Beraus

affein mit äffen biefen brei Strömungen erflärt fid) ber

großartige Sfuffcfjroung ber beutfdjen SBiffenfcfjaft, ber ltni=

berfitäten insbefonbere unb ü)rer fd)öbferifd)en ©efjanblung

aller unb biefer erft neuer Steige ber SBiffenfdjaft bon ber

9?atur unb ber Kultur. Erft fo berarbeitete fie bie Sßelt ber

erfcfjeinungen bon bem Sebenägrunbe ber gangen (Seele

aus unb ber SSedifelroirfungen sroifdjen ber Seele unb ber

Sßeft nad) allen Seiten.

SDie Stufflärung fdjärfte bie Srittl unb brängte auf

meffjobifdje ©eobadjtung, bie Domanttf aßer roedte äffe

£öfjen unb liefen ber Seele auf für bas <5ü)auen unb ©e=

oBadjieu. 2>as ©efte unb Sßirffamfte tfjat freüidj bod) bie

©esiefjung 31t ben ßfaffifern, unb es ift eine Sfjatfadje,

roefdje bie SBtfienfajaft niemals ungeftraft bergeffen mirb,

bafe alle bie großen unb fjerrfidjen Talente ber beutfdjen

aSiffenfdjoft burd) bas SKebium ber ffaffifcfjen ©Übung t)in=

burdjgingen, äfmfid) mie im Seitalter bei Humanismus
unb ber Denaiffance äffe Sßiffenfdjaften biefen 2>urdjgangs=

bunft nehmen mußten. SDefefjalb mar julefct bie Ginroir=

fung ber Slaffifer am frudjtbarften für bie beutfdje Sßiffem

fdjait meü biefe Süufflärüng unb Domantif mefentlid) in

fid) bereinigten unb als ein §öfjeres smifdjen Beiben bie

reiffte gorm ber mobernen ©offbübung in fid) berroirf=

lidjien.

®odj Beburfte aud) bie in Sdjiffer unb ©oeifje gibfelnbe

ffaffiidje ©Übung einer (Srgänsung nad) ber Seite be§ boli«

tifdjen, be§ müitärifcfjen unb bes geiftigen (bes ftttfidjen,

teligiöfen unb batriotifdjen) £anbefn§. ©iefe nun boff=

Bradjte bie ©efreiungsseit Greußens unb 2)eutfd)Ianbs unb
itjrc gelben ftefften anbers nod) afö bie ©ertreter ber Qx=

I)e6ung ber breußtfd)en Ü^onardjie feit bem ©roßen ^ur=

fürften in fid) eine rouubcrboffe ©erbinbung bar ber in

ben SHaffifern am madjtboffften betretenen beutfdjen

©eiftesbübung mit ber %$al Unb fo ergängte fid) in ein=

giger 2Crt bas rünftlerifdje, bas roiffenfdjaftlidje $an=
beln burd) bas fittIttt>re!igiös=batriotifd)e ber gidjte,

•Strnbt unb Sd)Ieiermad)er, burd) bas bolitifdje ber

Stein unb SB. b. $umBoIbt unb enblid) burd) bas müi=
tärifdje ber öd)arnt)orft, ©ncifenau, ©Iüd)er unb ber

2Inberen.

So boffsog fid) aus bem ©unbe mit ber ©eiftesf'ultur,

in ber Denaiffance unb Deformation am folgeridjtigften

imb nadiBaltigften fid) berbünbet fjatten, bie aSiebergeBurt

bes beutfdjen ©olfes nad) bem 3ufammenbrud)e in ber

(Sbodje bes 30]ä^rtgen Krieges, ©erabe aBer, roeü roob,! ber

©unb ber Deformation mit ber Denaiffance, nimmermehr
aber ber ©unb 3mifd)en ©egenreformation unb Denaiffance

eine foltfje Srudjt gu ßeitigen imftanbe mar, erflärt fid)

bie unaBroeisBare unb überrocütigenb flar unb einbringlid)

rebenbe 2:f)atfad)e, baß bie ©rfjebung 3)eutfd)Ianbs unb
feiner Kultur fid) 3unäd)ft auf ben ebangetifdjen Zt)e\l Be=

fdjränfte, ©rft als ber fatfjolifdje Xm Seutfdjranbi bie

3ufammenf)änge mit ben großen Sdjöbfungen, Sdjöbfern
unb Sfjaten ber beutfdjen Kultur bes ebangeüfd)cn Dcutfd)»

fanbs fudjte unb fnübfte, begann aud) bie 2öiebererf)ebung

bes fatl)olifd)cu 2eutfd)Ianbs aus äußerem unb innerem
Cilenb unb erft, inbem biefes bie bert)ängnif3boffen unb
luafjrBaft tobtenf)aften ©ringibien ber ©egenreformation
abfdjütteltc, Befam fortan mieber bas ganse 2}eutfd]Ianb

gcmcinfamc ©runblagen für feine Kultur unb es fonnte fid)

jetst ein 9ieformfatl)oti3ismus entroideln, ber überall ben
3ufammenfjang mit ben beutfdjen öeiftesfjeroen, ben &Iaf=

fif'ern, ben ©f)üofobf)en, ben Männern ber Sßiffenfdjaft

fudjte, mie er im übrigen bie ©erBinbungen mit ber ©er=

gangenBeit, gumal bes beutfdjen ^atB,oIi3ismus, feftgu»

galten beftrebt mar.
©on biefem 2eBen§grunbe einer Seelenbübung aus,

in ber' äffe göttüdjen Gräfte bei SSafjrett, ©uten unb
Sdjönen, unb be§ D e I i g i ö f e n 3 u 1 e t , als einer 3u*
fammenfaffung affer in ibealer Didjtung, 311 ü)rem Dedjtc

gelangten unb fidj gegenseitig immer mieber förberten unb
Härten, ift mie bie SBiebergeBurt bes beutfdjen ©olfes, fo

aud) bie ©egrüubung bes Seutfdjen DeidjeS, ber beutfdjen

3)?adjt unb ßin^eit erft möglid) gemorben, unb bon biefem
2eBen§grunbe aus muß unb fann fie aud) affein erfjatteu

unb fortgebübet raerben.

S)er äußere ^orisont fjat fid) ber .^ultur=

menfcfjfjeit über äffe Qgeane bes ©laneten ertneitert,

mie ber Anfang biefer Darlegungen geigte. 2)er innere fjat

in ber Didjtung auf einen ©unb ber Seclenfräfte, bie in ber

antifen 3eit mefentlid) getrennt roirften, in ber Didjtung
auf fomblete SeBenSBilbung feine eigenartigfte ©rfdjeinung
au§gebrägt. §ier liegt bie größte Sfjatfädjlidjfeit ber
Seelenentmidelung in itjrem gefdjidjtlidjen ©erlaufe. 25ie

e^teffung aBer gu biefer innerften Sbatfadje ber ^enfdjrjeits*

entmidelung mirb maßgebenb unb fdjidfalsbeftimmenb fein

für bie ©röße ber ©ölf'er in bem äußeren ©ereidje

be§ GrbenbafeinS. 2) i e ©ölf'er merben bie fiegreidjften

fein, bie am meiften ifjeüfjaöen an biefer fombleten Seelen=
bübung. Xlnb je meb,r fie babon ein ©emußtfein fjaben,

um fo fidjerer merben fie ftefjen inmitten affer Sd)roierig=

feiten im Innern unb braußen in ber grembe. güfjlten

fie äffe ü)re irbifdje ©ebingtfjeit nod) fo ftarf in biefem
Dingen unb Arbeiten, niemals mirb ifjnen bod) bas ©efüfil
entfdjminben föunen, mit ifjrem ©?ften al§ Kämpfer für bie

()öd)fte Sadje ber 9)Jcnfd)f)eit 311 ftefjen, ba fie als ifjeüe,

unb mären fie als feldje fo Hein mie immer, als 2f)eile in
ber gortBübung ber menfdjlidjen Seele an if)rem ©ta^e
ftefien unb als Sirbeiter unb Streiter für bie Seelenfultur
ber üftenfdjfjeit überfjaubt. Gine innere iWiffion unb eine

äußere, bie nad) biefer Didjtung Ijinsielt, märe bie roih>

btgfte Sütgelegenfjeit für uns Seutfcfje, unb bann mürbe int

$>nnern fein Dabifali§mus unb fein Düdfcfjritt 3U fürdjten
fein unb braußen mürbe fein Steife! unb feine innere Un=
fidjerfjeit fjaften fönnen, über t|r magres Dedjt unb tfjre

mafjre ©flidjt bort 3U fämüfen unb 31t mirfen.
3eigc man bodj eifriger, aB in ben legten Saf)r3ef)nten

gefdjefjen, ben fjcrauroadjfenben 2)eutfdjen sumal, bie ©röße
iBrer SteÜung unb Siufgabe unb id) benfe, es mirb bann
nidjt im Innern Seutfdjlanbi, nod) braußen, roenn fie in
ber grembe ftefjeu unb arbeiten, an ßidjtfämbfern fefjlen.

G rmede man in il)itcn mit äffer 2Iufrid)tigfett ein ganses,
ein ffares, ein ftarfes, ein fiegljaftes ©emußtfein ifjres

^beals, ba§ aus allem Seben ber ©ergangentjeit unb am
crgreifenbften au§ bem Sdjaffen trjrer größten unb großen
©etfter unb Seelen ifjnen ins innere feudjtet, bann mirb
äffe ©efafjr fd)minben, baß bie Seutfdjen irre merben fönn=
ten in bem &lauben an fid) unb für fid) im ©olfstfjunt unb
in ber 9.'tenfd>f)eit. inmitten affer ber ^ntereffenfämbfe
im Innern unb braußen in ber g-rembe mirb bann bennodj
bas pfjere SSirfen 3U feinem Ded)te fommeit unb fein

3tueifef mirb fie je übermäftigen fönnen über ben SBertfj unb
Die ©röße ifjrer 2frbeit für tfjr ©off unb für anbere ©öffer.
?fffes Dingen unb streben um äußere ©üter unb um
2)iad)t muß für ben Xeutfcfjen feinen Sinn unb fein Dedjt er=

Batten unb näfjren an bem febenbigen unb überseugten
©emußtfein feines^üBerfdjroängfidj großen, feines unenb»
ficfjen ^beafs bort ^eefenfuftur, bas aus bem inneren §ori=

gonte ber gefdjidjtfidjen ©ntinicEelung- jf)m entaegengfänät,
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Wiefc tn§ (Smaelne 5« geben, ift in biefem Sufammcn*
l?ange, ber bic Slufmcrffamfeit auf bas ©ange unfres
ßulturberoußtfeins lenff, nidjt am SjSIa^c: Sa id) aber
bon meiner Seite nidjts berfäumen mödjtc, um bas 2tnge=
regte einet gangen, aufmerffamen unb ernften Grroägung
nal)e 31t bringen, roiE td) nod) auf groeierlet Eurg Ijinrocifcn.

(fs fönnte bielleidjt ber ©inroanb erhoben roerben, ob
nidjt bei biefer SBetradjtung bas ©Ijriftentfjum etroas 31t furg
fomme. ^d) erroiberc barauf: ©0 gerabc roirb es als bal
$öd)fte bes .v)öd)i*ten in unterm Shirturberoußtfein feinen
Sßlafe finben rönnen, obne burd) cinfeitige Seclenausbübuitg
berfihmnert 31t tüeröen. Sic Serbinbungsfäbigfeit bes rein
aufgefaßten libangcliums mit allen übrigen Meußerungen
bes (Seelenlebens, betn ^ntell'cEtueüen, bem ^ünftlerifdjeit
unb bem ©fijif&en, aber überfiaupt mit allen ßebensforbe«
rung ber pfpdjifdjcn unb pbpfifdien -Katar bes SBiettjdjen —
&a§ ift gerabe ein Siegel feiner ©öttlidjfeit unb ©inaigleti

9W glaube alfü, baß e§ gana im innerften ©eiftc bes
Gbriftentbums liegt, bon ber Seligiofität 31t forbern, baß fie

ades ©örtlidje umfafi'c. £$d) erinnere bier an ©oetbes majje«

ftätifd)en 3Iü3jpruc£) : „gdj glaube an einen ©ort. Sie* ift

ein |d)öne§, ISbItdje§ äßort; aber ©ort anerfernten, luo unb
roie er ftd) offenbare, bas ift eigentlich, bie Seligfeii auf
Erben." {fit. 569, ©prüdje in Sßrofd.) Hub roeiier au ein

aitbereS großes 2£ort, bas mir als ein foldjes bon ©oetöe
in Erinnerung ift: „Sas Gbriftentbunt ift ittcrjt bie gange
Seligion , aber bereit rocfentlid)fter ^fjeil". Sßie

roenn bie? toirEIid) fo ift , roie id) beim babon
übergeugt bin , roirb bann nidjt bie erhabene ??or»

berung bes guerft citirten Slusfprudjes 31t er»

füllen gänglidj unb ungroeifefljaft bem (jfjriftlidjen gemäß
fein'!? Sod) ein 3ft>eites aber fei bjier ber (Jrroägung ttal)c=

gelegt. SBürbe bon bem Streben aus auf eine boUftänbige
«SeelenbiLbung nid)t fofort aud) bie febr probleinatifdje

unb roidjtige gragc ber red)ten Sfuffaffung bon ber 93HfftpM
bes (£fjriftentl)um§, gumal bei StulturPöIEcrn roie in Oft»
üfien, ibre rcdjte 93eleud)tung finben unb roürbe fid) bon
einer folcfjen redeten Stuffaffung ans" nidjt aud) nad) unb
nad) eine immer riebtigere 93ebanblung ergeben? ^a, fdjon

für feben eingelnen beutfdjen Sulturinenfdjen eradjtc id) es

al§ eine bebeutfame Sad)e, roenn er etroas bon bem ©efübj
für ben inneren §origoni, ber fid) aus ber @efd)id)te unfrer
^Vulturentroidelung sroingeub aus ben £f)atfäd)üd)feitcn

ergibt, mit Ijinaussunebmeu imftanbe ift, glcicfjbiel 311

rociebem 33erufc unb 31t roeldier Arbeit er braußen ftd) 31t

roenben gebenft.

be§ S)oftot* Sulp,

Unter biefem Xitel bat bie Seifagc lüviüäj (1901,

9?r. 252, @T; 6 ff.) einen furgett Sfuffaij gebrad)t, ber ba^u»
legen fud)t, roie 3?embranbt in ber ©ompoftttön feiner 2tna»

tomie — intuitib roabrfdjeinltd), meint ber SSerfaffer —
ba§ 9?id)tige getroffen babe. S)a id) nun überseugt bin,

erften», baß Stembranbt in bo'öberoußter Ueberlegung bor»

gegangen ift, aroettenS, ba§ „5Rid)tige" in bem Silbe burd)=

aus flar unb anfd)aulid) autagc liegt, fo fei geftattet, bem
(Segenftanbe r)ter nod) einige Sorte au roibmen.

^n jebem 33tlbtuerfe muß bie SInorbnnng im roefent»

fid»en bon 3roei ©cftdjtsbunften ausgeben, bem rein ®ünfr=
lerifdjen, ber in einer f'taren Saumborftettung gipfelt, unb
bem infjaltreidjeu, ber bem ©egenftanbe gered)t roirb, unb
aus ibnt ben bübmäßig einfadjften unb fpredjenbften 9J?o*

ment berauSgreift. (5s gibt gar fein 23ilb, an bem fid) biefe

cinanber beim SBerben bes ^unftroerf'eS freusenben ©trSi
mungen fo ftcir beobad)ten unb au§einanber legen laffen,

roie Sembranbts STnatomie. Sfn ftp läßt fid) aud) beutlid)

mad)cn, roie bas eigcntlid)e Q:el bes .^ünftlers fein muß,
biefe beiben fid) gegenfeitig fjemmenben unb binbernben
5iid)tungen berart in ©infläng 31t bringen, baß fie 3U einer

©inbeit berroadifen unb ber unbefangene 93efd)auer nur biefe

Harmonie empfinbet, nidjt aber bie Littel fiebt, mit benen
biefe gejdjloffene räuntücbc unb inbaltltdje SBtrfung ersielt

roorben ift.

©in ^auptmittel ber räumlidien Slompofttion in 9iem«
branbts 3tnatomie-4ft bie fd)räge Sinie, bie burd) bas lieber«
einanber ber brei ®öpfe auf ber Hufen «Seite be§ $öilbe§
entftebt. beißt aber, bie 2fbfid)t Sembranbts ber»
fd)Ieiern, roenn man burd) fie brei $öpfe linfs unb brei
rcd)t§ getrennt fiebt. SBielmebr muß, um biefes Tlotib in
feiner Pollen Sebeutung flaraufteHen, gefagt roerben: e§
nimmt beutlid) bie g-unftion bes ^ababers auf, b. I)., roenn
biefer unter einem faum merfbaren SBinfel in bie Saum»
tiefe füfjrt, fo sroingeu bie brei ^öpfe über- unb lunter«
einanber ben 23efd)auer gerabeau, fid) bas 3urüdgeben in
ben Saum banbgreifücb boraufteffen. 2>aau fommen atoei
3nrüdfd)ieber. einmal ber goliant red)t§ in ber unteren
©de. 2)tan bat if)n neuerbings als Südenbüßer begeidinet.
2)a§ ift er geroiß nidjt. Sembranbt berroeubet ifin in feinen
^ugenbroerfen fefjr oft im gleidjen Sinne, roie in ber 2Ina«
tomie: inbem rotr ibn in feiner Pollen Xiefenausbebnung
Perfolgen fönnen, geroinnen roir einen 2[nbalt, um un§
Poraufteffeu, roie rocit fdjon bie güße bes lobten im Saume
aurüdliegen. Sod) energifd)er roirft al§ 2Ibfd)icber bie gan3
Pom linfs an ber 23ilbfläd)e fii^enbe ©eftalt beä TlanmS,
ber ben ^opf über bic Sdjulter roeg nad) bem 23efd)auer
roenbet. Sie fd)arfc ©ilbouettirung feines STrmeS gegen
ben im Pollen ßidjte baliegenben ^abaPer bringt bas
Bürüdfpringen bes Saumes braftifd) 3ur ©eltung. 9)2an
bead)te nun, roie rounberbar burd) bie borgefübrten Sid)=
tuugsliuicn nad) ber Saumtiefe au, ben $abaPer uttb bie
brei ^öpfe übercinanber, Pab gemadjt roirb für bie ^aupt»
figur: Sr. Zulp fi^t breit unb bebäbig in feinem Sebnftubl,
ber quer in ben burd) bie Sidjtungslinien gebilbeten
ftumpfen SBinfcI geftettt ift. Sie ©eroölbeard)iteftur be§
^intergrunbes erganat biefe roobl überlegte Saumfompofi«
tion in ber glüdlidjften SBeife.

?Jtan roirb fd)on bei Siefen 23eobad)tungen empfinben,
baß Sembranbt feine SefteEer roie puppen aured)tfd)iebt.

Sod) bcutlid)cr roirb ba§, fobalb mau fein SStlb bom Stanb«
pttnfte ber inbaltlid)en ©lieberung betradjtet. Sr. £ufö
trägt bor. Sas Präparat bemonftrireub, fpridjt er; ber
über ben 6jörerfrei§ biuroeggleitenbe 5ÖIicf geigt ben ©e»
banfen lebenbig, bic Söeroegung ber linfen ®anb brüeft au§,
roie biefer roäbrenb bes ©predjens geformt roirb unb fid)

flar runter. SBas madjt nun Sembranbt mit ben fieben
anberen SBorfteljern ber ©birurgengilbe? (Sr fiebt offen«
bar ibre geiftigen 2öertf)e unb rüdt bie brei bebeutenbften
ins 3entrunt. Man merft, inbem man mit foufjen Seobad)«
hingen neuerbings an bas ©üb berantritt, gar nid)t, baß
äiuei bon biefen brei mittleren köpfen fd)on burd) bie

Saumfompofition in ibre Sage übereinauber gebrad)t
roorben roaren, fo überaeugenb roeiß Sembranbt Perfdjiebe»

uen gorberungen mit bem gleichen Littel geredet gu roerben.
Ser untere bon ben brei mittleren köpfen linfs ift gang
Sfuge, ber aroeite red)ts neben ibm gana OI)r, unb ber brttte

über ibneu feist bas ©ebörte unb ©efebene bereits in eigene
©pefulation um. Siefc brei $öpfe finb bas SSebeutenbfte,

roas bie bilbenbe Shtnft an 2(usbrud gefd)affen bat. Seo«
narbo fd)Iägt im 2tbenbmaf)I biefe große Sidjtung ein, Sem«
branbt unb er finb barin nie, aud) nid)t burd) Stfidjelangelos

^ropbeten unb ©ibptten, überboten roorben.

Sie brei ®öpfe bot! lebenbigen STusbrndes roerben in

ttjeer SSirfung gehoben burd) einen auffälligen ®onrrafi;
bem ©ebaltbolten bient bas Seere als golie. ©s finb bic

brei ®öpfe, bie oben, linfs unb red)ts um bie brei mittleren

berum erfebeinen. Oben ein rooblfrifirter ©entleman, in

geroid)tiger ^ofe, feinen SO'Zantel aufnebmenb, unb Por»

nel)m ben 93efdjauer fiprenb; es ift „ber fd)öne SRann",
roie er im S3ud) ftet)t. Sed)ts ber Wlann mit ber fterjenben

0öl§frqufe unb bem 93Iatte in ber ^anb, fid) etroas ge«

groungen nad) red)ts neigenb (bamit Sr. Xulp aur botfett

©eltung fommt), ift nidjt gerabc mit übergroßer ©ebanfen«
tiefe unb fouberäner gaffungsfraft gefegnet; er aeigt ba»

ber bem Sefdjauer ein ©cfid)t, bas frampfbaft aufmerffam
fein foll. Ser britte enblid) linfs born, ift nid)t biet mebr
als eine aurüd'fd)iebenbe Saumpuppe; aud) er nimmt
gefällig auf ben 93efd)auer Südfid)t unb trägt in feiner

©eiftesabroefenbeit roefentlid) baau bei, bie elementare

®raft ber brei mittleren ,®öpfe in bottes Sid)t 3U fefeen. (Js

bleibt ber im Profit ©ifeenbe gana ünfä cm Sanbe. @r
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allein Uidt nad) ®r. £ulü, bie SÖIide betber treffen fid] biel=

leicht: fo fängt er bie geiftige 93eroegung, bie bon ber Haupt»
figur au§gel)t, auf unb roirft fie roie ein ©Riegel surücf

nad) ber Witte. Seonarbo unb Staffaet Mafien biefeä ®om*
i)ofition§mitteI oft angeroenbet. 9tembranbt gefeilt fid)

ihnen barin al§ ebenbürtiger SReifter. 2)a§ 9iebenein=

anber ber beiben ©eftalten linB im SSorbergrunbe geigt

beutlidj, roie bie inhaltlidje Stnorbnung bie 9taumfompo=
frtion überflügelt, ber Präger ber erfteren greift über bie

gtcaxmpuppe babov t)inau§.

SSerfucbt man, nachbem beibe (Strömungen für fid) au§=

einanber gelegt roorben finb, fid) bie 9taumfompofitiou unb
bie inhaltliche Slnorbnung gleichseitig bor Sfugeu gu halten,

fo bürfte ba§ nur für einen Stugenblid gelingen : beibe mir»

Jen fo fräftig au einer Einheit gufammen, burcbbringen fid)

gegenfeitig fo lebenbig, ba& bie eine Stiditung roie bie anbere

jurüdtritt hinter einen bebeutenben ©efammteinbrud. 2)a=

3U roirft bann bie fdjarf auf ben Seidmam gefammclte Sße=

leucfrtung, bie ßehrer unb Hörer in baSfelbc ^eübunfcf 311=

fammenfafjt unb aud) bie farbige SBirfung burd)au3 ein»

rjeitlid) burdjfefct. (So entfteht ierteS ©efjeimnife, ba§ man
unterfchäfct, roenn man e3 für ein rein f'oIoriftifdjeS an=

fieht unb ba§ 3U burd)Ieud)ten mir in unfern Beiträgen ber=

fudjt haben. Sie gange ©röfee f'ann nur ein immer roieber

erneute§, anbäditig brüfenbe£ 2tnfd)auen be» 93iIbeS er=

fdjIieBert.

©ras. £ o f e f © t r 3 rj g o ro S f i.

Befr»recr;ung,cu.

* Soeben berfenbet bie SBeibmann')rt)e 23ud)£)anbtung in

SSertin baS Probeheft ber SRonatfd)rift für höhere
© d) u I e n , beren Herausgeber ©et). ©öer*9teg.*9ftatb Sr.
9t. Ä ö p t e unb ©et). Steg.^Jtatb Sr. 8t. SR a 1 1 t) i a § , bor*

tragenbe Stätte im fgt. preufjifdjen ÄuItuSminifterium, finb.

Es unterliegt feinem Qroeifet, bafe bie neue geitfe^rift, ob*

rool)I roir an periobifdjen ©Triften feinen SRanget tjaben, fid)

balb einen grofeeu SeferfreiS erroerben roirb. ©ie rcenbet fid)

nieijt nur an a 1 1 e 2et)rer, Sttt= unb 3?eupbitotogen, ©erma*
rtijten unb §iftorifer, SRait)ematifer unb Siatitrforfdjer, fon*

bern an jeben ©ebilbeten, ber unferm höheren ©djutroefen

£sutereffe entgegenbringt, ©ie roitt niebt allein roiffenfdjaft*

lidtje Strtifet aus alten ©ebieten bringen, fomit eine Ergängung
3u ben gacboeitfdjriften fein, fonbern aud), unb sroar borsugS*

roeife, atigemeine unb Einselfragen, bie bie höheren Stüter
betreffen, in ben ®reiS ibrer Erörterungen gießen. SJambafte
©djutmänner, UniberfitätStebrer unb SBerroattungSöeamte

fjaben ü)re S^Htroirfung 3ugefagt. S)ie beiben Herausgeber,
bie al§ ©elet)rte unb S3eamte fid} eines ftangöoüen ÜJfamenS

erfreuen, bürgen für ben ernften unb gebiegenen Efjarafter

ber SUionatfcfjrift. Eine eigene Stellung nimmt fie babura)
ein, bafe fie, obtooljl fein offigielleS Organ be§ preufeifcfjen

ShiltuSminifteriumS. bennocij bie Stnfdjauungen biefeS SJZinis

fteriumS roieberfpiegetn unb am beften imftanbe fein mirb,

bie fursen unb trodenen SSerfügungen beS QerttralblatteS 31t

erläutern. S)ie fnappen StuStaffungen foden ifjren ^ntentio?
nen nad) öerbeuitidjt unb in tebenbige Sfjat umgefefet roerben.

Sie gebeitjtidie StuSfütjrung folt burd^ bie inbibibuette lieber*

3eugung jebeS Einseinen gefid)ert roerben. ®asu tjofft bie

Seitfcfjrift bie freimütfjige SRitroirfung aller beteiligten Greife

311 geroinnen. 23ei biefen SBorten, bie toir im erften 3 u r

Einführung überfd)riebenen Strtifet Don SKattfjtaS
lefen, fönnen allgu ängftliäje ©emittier fid) beruhigen; botte

©d)reibfreit)eit roirb ben SWitarbeitern geroäfjrt, unb bie öe*
fürd)tung ift auSgefd)Ioffen, als ob nur folcfjen Stuffä^en 9taum
gegeben roerben foße, bie fid) in engen unb ftrengen amtlicfjen

23at)nen beroegen. 2Uand)er roirb freubig überrafd)t fein, bafe
mit fo biet Offenheit unb fo freiem 33Iid bon fjalbamttid)er
©eite Sftifeftäube im ©djulteben befbrod)en roerben. Man
mufete immer roieber erfal)ren, bafc fieute, bie als gang ber*
ftänbig galten, auS reiner 23equemlid)feit Budjftabengläubig
roaren.^ . . . ®ie t)ebantifd)e Neigung, bie in mancfjem S)eut*
fd)en liegt, fid) im gansen unb im einseinen nad) beeng enben
9tormen unb SSorfdjriften su fernen, ftcKte fid) freier unb optU

miftifd)er Stnioenbung ber Sefjrbtäne immer roieber in ben
iBeg. SaS ©lüd ber Strbeit fd)ien in ben ©d)uten geringer

luerben qü follen, inbem man bein merfjanifirenben 3 c itgeift

adsuiueit entgegenfam. ®urd) ben f r e i en SJJeinungSauS*

taufd) roollen bie^erauSgeber oerf)üten, ba^ ben neueften Sel)r*

planen bon 1901 baSfelbe ©cfjidfat rcie ü)ren Vorgängen bon

1892 3utfjeil iuerbe. — ;&ct§ aber namentlid) iueite Greife

biefer S)ionatfd)rift 3ufül)ren lnirb, ift ber llmftanb, bafe fie

bie 2Beiterfüt)rung ber © d) u I r e f 0 r m unterftüijen unb bic

©leidjroeriljigfeit ber ©ijmnafieu, ötealgrjmna«

fien unb öberrealfd)ulen aufs nad}brüdtid)fte betonen ioitl.

^n feinem Strtifet roeiSt SKattl)iaS in raenigen 2Borten nad),

inie man audi mit .§ülfe ber mobernen Siteraturen, bie bor*

SugSloeife in ben DIealanftalten gelefjrt loerben, baS Qxtl, baS
ba§ ©tjmnafium anftrebt, erreichen fann; roie ferner mit bem
Sßorte Sbcat fiel llnlnefen getrieben roirb. — 2IuS bem reicfjen

^n^atte beS ^robefjefteS tieben roir f)erOor bie Slbl)anblung bon
s
-ßrof. S)r. © e b e r über bie ©Ieid)iDertt)igfeit ber böfjereu

©d)ulcn auf bem ©ebiete ber etfjifd) bebeutfamften ßel)rfäd)er,

bie ausführt, baß baS ^enfum in ber Religion, im
2 e U t f d) en unb in ber @efd)id)te in jeber ©d)utgat*

tung baS gteidje ift; ferner bie Ersiefjung sum Urtl)eil bon
©et). 9teg.*9tatt) 5prof. Sr. SR ü n d) unb bie grage ber ©tim*
nafial* unb Stealfcbulbilbung in granfreid) bom Unter*

.leidjneten. — SRöge baS neue S8latt bagu beitragen, baß enb*

lid) ber rjäfeltdtje ©treit über bie berfd)iebenen ©cfjutgattungen

fdiroinbe. Heute bient jebe l)öl)ere ©d)ute lebiglid) ber Slllge*

meinbilbung unb ftellt fid) nicfjt fne^tifd) in ben ©ienft irgertb

einer 2Irt bon gad)bilbung ober einer ber bielen 33ered)ti*

gungen. SIHc fjöfjeren ©d)uten follen bem ©angen baburd)
bienen, ba^ fie begrifftid) flareS SJenfen roeden, bi« $ßl)antafie

baS ©emütt) unb ben SBillen ftärfen unb fo ben gansen SRen*
fd)en in 3ud)t nel)men.

Of r a n f f u r t a. SR. Sr. Sat

2nittt)eilungeu unb XTactjricf/ten.

9ieue orientatiftif d)e Sibliott)ef en. SetV. ,,3io»

niftenfongrefe" — b. t). ber Äongrefe berienigen 3fraeliten
(

bie auf eine 33etommg unb Erneuerung eine§ oolfSmäfeigen

SenntfetfeinS unb 3«W»nent)ang§ bringen — tagte in bei

©cblufetnocrje 1901 in 23afel unb befdjlofe am Enbe fetnei

legten ©ifeung am 31. Segember: 1. 9?ad)brüdlid)e ©uboenrion
ber (fertig entworfenen) „3übifd)en9tationalbibliotbef". 2. ©djaf«
fung unb Herausgabe einer „3übifd)en Encrjflopäbie". 2)0«

nad) gilt alfo ba§ bidleibige unb intjalt§reid)e 9tad)fd)Iage«

unb SBibliotljefStDerf _ The Jewish Encyclopedia : a deserip-
tive record of the history, religion, literature, and eustoms
of the Jewish people from the earliest times to the present
days in course of preparation by more than 300 scholars
and specialists", ba§ feit 9tooember 1900 im SBertage oon
Funk and Wagnalls Company gu Sonbon unb Stendorf in

ber ftorm eines ÄonoerfationSlerifonS unter 6t)efrebaftion

oon S)r. 3. ©iuger »rädjtig ausaeftattet erfdieiut unb ein

unentbebrlidieS jQÜlfgmittcl für Sibliottjefen mie für £fjeo»

logen, Drientaliften barftettt, in ben Slugen ber nad) ^aläftina
unb oöüifdjer Drganifation gurüdftrebenben Suben nid)t für
doB. Sie Sieferungen be§ erften, met)rere bunbert ©eiten
umfaffenben SanbeS, ber freilia^ uod) im A ftedt, finb Sin»

fang SBinter 1901/02 ooaftänbig geroorben; <Bud)|tabe B ift

eben im 2>rud. — Um eine t)öd)ft intereffaute in ibrer Strt

einjigariige 33üd)er fammlung ift bie©tabt9tom alter»

jüngft bereidjert roorben. S)aS ift bem unermüblicfjften SBelt»

fabrer, bem Ebrnntnon alter Q5Iobetrotier, ©iooanni Signa bei

Serro, 51t oerbanfen. Siefer oielgeroanbte, jonrualtftifd) unb
publijiftifd) oielerfnbrene SReifenbe begleitete im Saf»r 1898
auf 9tuf ber italienifcben Regierung bie italieniid)e militari*

id)e Sfimo^Espebitiou \n ber Eigenfcfjaft eines Dberbolmetfd)er§
unb rettete bann in Sßefing beim Sranbe beS Iaiferlid)en

^alaffeS einen beträd)tlid)en Zfyexl ber berühmten
93ib tiotbef. Enbe Segember 1901 orbnete er in 9tom
biefen oon unb für Stadien cingebeimSten ©d)afe unb er*

ftattete barüber aud) innerhalb eines im rdmifdjen treffe»
herein gehaltenen Vortrags Bericht. Näheres wirb erft nad^
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orbnunßgmäj3ißec Auffieüuttg bec djtnefifdjeu 23üd)erid)äfce gu

«fönten fein. L. Fr.

* Ausgrabung eines römifdjen © r ä b e r*

f e I b e S. 33on einem grofeen, roiffenfdjaftlid) ^ödjft luertb*

bolfen gunbe loirb über granffttrt a. SJl. gemelbet. 23et

s$r au n b e i m roerben feil etira fedjs SBodjen Ausgrabungen
beranftaltet, lüelcfje nunmehr gur SÖIofglegung eines r ö m U
fdjenöräberfelbeS gefüljri baben, baS als baS größte

inSeutfdjlanb betrautet roerben muf3. 83il jcfct finb 150 ©räber

aufgebedi, bie erft einen fleinen Sfjcil barftebcn. Sie Ausbeute

an gunbftüden ift febr roertbboU.

* $Ründ)em Dr. phil. & 23- 9ceger, ÄuftoS am 23o*

tanifdjen 3ttufeum beS ©taatg, unb Dr. jur. Ö-riebr. Sti Ringer
baben fidj an bec ^tefigeu Uttioerfität als ^ribatbosenten

babilitirt.
4 S3ertin. Ser bisherige Abtbcilungbiret'tor ber bicfuicit

löniglidjcn 23ibIiotber, Sr. ^obanneS g r a n f e , ber feit 1899
bie Drganifirung ber Haifer SBtI^eIm?23ibItotbef in ^ofeu mit

©efdjid unb llmfidjt geleitet bat, ift, tote bio „
sJJat.<3tg." er«

fäbrt, als 9iad)foIger bon 5ßrof. SGSilb'cIm Grman gum Site»
tor ber biefigen Unttjerfitätibtbrtotb.ef ernannt toorben. Ser
jefeige Seiter ber ©efd)äftsfteü'e für . bie ®gifer SBtl^elul

Sibliotbef, toeldje in biefem gerbft in Sßofen er*

öffnet roerben foll, ift ber frühere Dberbibliotljcfar in

©reifStoalb Sr. g o ä e. — Quin Anbenfen an Sßrofeffor Sr.

28. SB o g e I (1834—98) ift im £reppenbaufe beS pfpto*

grapbifdjen SaboraturiumS ber b^figen Xedjnifdien £>odj*

fcbule bie 33 ü ft e beS berbienftboüen ©elefjrten aufgeteilt

toorben. ©ie ift ein SBerf beS S3ilbbauerS Söorbermeoer, ber fie

1897 nad) ber Statur gearbeitet bat. — Ser .spiftorifer an ber

biefigen llniberfitöt, SBrof. Sr. Sßaul ©d)effer*23oi*
d) o r ft , ift borle^te 9iad)t nad) langem Seiben g e ft o r b e n.

Ser SSerftorbene gärjlte gu ben angefebenften unb beliebtefren

fiebrern ber ©efdjid)tStoiffenfd)aft an ber biefigen jpodjfdjule.

Gr tourbe 1 843 gu GIberfelb geboren. Sßon giefier angegogen,

ging er gum ©tubium ber (55efcf|tdt)te guerft nad) $nn§brud.
58on bort toanbte er fid) nad) ©öttingen, too bamalS SBaüj

lebrte; gum Abfdjluffe braute er fein ©tubium in 93erlin. Qu
fernem Arbeitsgebiete toäölte ©d)effers33oid)orft bie ©efcrjicfjtc

beS SfttttetalierS. 9iad}bem er in SKündjen, too er an
S3oebmerS Regesta imperii mitarbeitete, bie Sebrjabre in

ber ©efd)id)tsforfdmng burdjgemadjt batte, tuurbe er 1871 bon
5ßer^ nad) 93erlin gegogen, um an ben Arbeiten für bie Mo*
numenta G-ermaniae historica» bereu 9?euorbnung bamalS
toorbereitet lnurbe, mitgumirfen. §ier fiel <Sdjeffer=93oid)orft

feie Aufgabe gu, bon ber ©b^onif beS Albericb bon SxoiSfon*
taineS, einer ber gröf3ten Kompilationen, eine Ausgabe gu be*

forgen. (£inen glüdlid^en ©riff, ber ibm biet Anerfennung
eintrug, tbat Säjeffer mit ber Stefonftruftion ber SBaberborner

Annalen. (Sine ©rubpe bon (Singelftubien ©^effers33oid)orft§

ift ber politifdjen unb SSerfaffungSgefdnd^tc bcS Mittelalters

geroibmet. 3m eingelnen finb SO'iitt^eilungen über Urfunben
über ©(bentuugen Kerls beS ©rofjen unb MatbilbeS bon SoS?
cana, über bie Anfbrücbe ©regorS VII, auf Saobfen als

(Sigentbum unb auf ©abien als ginSfanb ber Kirdje, über bie
SSerlcibung ^rlanbs als päbfttidjen Seyens an £einrid) II.,

über bie erften Orbnungen ber 5ßapftinaE)tcn gu nennen.
Aufgerbalb beS fonftigen Arbeitsgebietes S<beffer*S3oid)orft§

liegen feine Santeftubien, bie roicfjtigften ©tbriften ©d)effer*

!8oid)orftS finb: „Kaifer griebridiS I. le^ter Streit mit ber

Sitd)e", „Annales Patherburnensis", ,,^>err 33ernbarb
gur Sippe", „gtorenttner Stubien", „Sie Gfjronif beS Siuo
Gompagni", „Sie 9?euorbnung ber 5BapftoabI burd) Siifo*

lauS II.", „AuS SanteS SSerbannung", „Seutfdjlanb unb
5}5bdipp II., Auguft bon ^yranfreid)". ^m afabemifd)en Sebrs
berufe ftanb ©tbeffer-93oidiorft feit 1875. SHadjbem er auf3er*

orbentHä)er 5ßrofeffor in ©ief^en geraefen raar, itmrbe er 1876
als orbentlitber s$rofeffor nad) CStrafjburg berufen, ©eit 1890
wirft er in gleicher Gngenfdjaft in 93erlin. Seit 1899 ift er

Sftitglieb ber berliner Afabemie ber Sßiffenfdjaften.

oem. ^Bre^Kau. Sen ©eburtstog be§ ÄaiferS begebt bie

biefiße Unioerfität burd) eine at'abemifdje $ekz in ber Aula
Leopoldina, bei ioeId)et bec o. ^rofeffor in ber fattjolifd)«

ttieoIoßifd)en gafultät Sompropft Sr. Act^uc Äoentg bte

geftrebe t)ält.

oem. ?(ttÖ i>er Sriinjetj. Ser befannte ^eralbifec

^rioatboäent Sr. ©auj ift als Stonferoaior ber öffentlidjen

Äunftfammluugen nad) 3»nd) berufen morben.

* ^Jatriö. Am 15. Sanitär ift rjier ber <Sd)riftfteHec

©raf AIpbonfe be ©alonnc im Alter non 84 Sabren ge«
ftorbeu. Gr mar ^mifttrititer beim „Soleil", roo er nodj

einige XaQt oor feinem £obe einen Artifel Deröffentlid)te, unb
bat fid) aud) burd) Siotnane unb einige 23üd)er politifcfjen

SnbaltS einen 9?amen ßemad)t.

* «it>Uoöt*n|)Oic» 23ei ^ Mebaftiott bec Abg. £tg.

finb folgenbe ©d)riften eiugeßanßen:

Dberbürgermeifter ^Baul am Gnbe: Sie Abtriebe oon
9iattd) unb 9iufe. SreSben, 93erlag beg 93erfaffer§ 1902.

25 ®. 1 3Jc. — Sr. StarlSöerßer: ©efd)id)te ber ©tabt
23ärn. 33rütut, 93erlag be§ beutfd). 93erein§ für bte ©efd)id)te

DJJäfjrenS unb ©d)IefieuS 1901. 320 ©. — A. ©eibel:
©nftemat. SBörterbud) ber norbdjinefifd)ett Umgang§fprad)e,
^ßeftttßsStaleft. Dlbeuburg unb öeipjiß, ©d)itläe'fd)e §ofbud)*
banblung, A. ®d)t»ark. 208 ©. ÜK. 2.50. — Sr. 2B. 91.

Zimmermann: Sie I)t)pott)efarifd)e 33elaftung beg ©runb»
befi^eg im §erjoßtbum 23raunfd)rüeig am 1. Sanuac 1897.

33rauufd)tueig, 3>erl. b. ©tatift. 23ureaug beS ^ergogl. ©taatg»
miniftertumS 1901. 118 8. — Sr. Subro. 23auer: Son
Quisote. 1. §eft. 1. Sa^rg. SBien, Sott Quinte 1902. 31 ©.
12Ü)J. pccSaljr. — 3K a jimil. 33 r of e: Sie beutfd)e Kolonial»

Itteratur im 3ar)re 1900. «Bccltn, Söilb. ©üfferott 1901. 63 ©.
— A. ©eibel: 23eiträge jur Kolottialpolitif. III. Sab^fl-/

8. §eft. Gbb. 10 Tl. pro 3af)r.

$ür ben gnferatent^eil t3eranttrortltd): dl. ©4um ad) er in äftüttdjen.

]. ß. 0o(la'sd)e ßud)bandlung llad)foIger 0. m. b. £.— ^tuiiö««* Mtt& Berlin -~->

poetif^e XOcvte von

^efammeUc ^iäjtnn$ett ©e6.3Jl.6.-,inSeinenB.3Jl.7.-

3nf|ult: S^tiftt)e ©ebtdjte. $8artaben unb SRomanäen.

?anjeIot unb ©ineoia. "QugbietridjS a3rautfa£)i-t. §einrid) oen
oefitoaben. Skuber Sauji). lleberfe^ungen.

$tevau§ einjeln:

gtiijbteividj» ^rautfalrrt. ®inepifd)eä©ebicf|t. 3.2lu^

3Rin. Ausgabe. 2Rtt Sitelbilb Äort. Tl. I.«
Saäfetbe. ^racb.tauggabe. SUuftr.oonA.p.SBerner Äart. Tl. 5.—

©ebunben mit ©olbfajnitt 2JI. 6.—

gjeintrtrtr von *£&fxvaben. ©ine beutfd)e ßaiferfage.

2. Aufl. «Kit SitetbUb ©ebunben mit ©oIbfd)nitt Tl. 1.—

Bearbeitungen;

Qa8%Lolcinb&lieb. Saä ätteftefransöf.epog ©eb,. Tl. 3.—
3n §otbfranä gebunben Tl. 4.50

Plartß i>e gvance. «ßoetifdje erjä^Iungen nad) alt*

bretonifd)en Siebeifagen ©efi,. Tl. 1.50

Sn ^albfranä gebunben Tl. 3.

—

®rijlan \xxib gTolbe. SSon ©ottfrieb oon ©tra|burg.

3. Aufl. ©e^.(Umfd)lagäeid)nung».§.3l.©raf$a«ad)) 2«. 6.50

3n ^albfranj gebunben Tl. 8.50

^pielmanttÄbuitj. 3Zooetten in Herfen au§ bem sroötfteu

unb breigefinten 3ab^rb,unbert. 2. oerbefferte u. oermetjrte 2lufl.

©eb,. Tl. 6.50. 3n §albfran5 gebunben 501. 8.50

^$rar?uml. SSonäßorframoon(Sfd)enbad). 2. Aufl. ©e§. Tl. 6.50

| ,
3n §aI6franj gebunben Tl. 8.50

" W 5u be3ieben buvüf bie meinen 25ttd)banMttngen -wb

®er heutigen ©efammt-Auflage liegt ein ^ßrofpett über bie

3eitfd)rtft „£)ie ©renjboten" au§ bem Vertage Don ^r. SBtlb.

(Scunoto in fieipjig bei, toorouf wir befonberS aufmertfam mad)en.



Saflrgatts 1902. 2Jftmd)ett, SDfamtag, 20." Januar; Rümmer 15.

ila$r p JÜljftfiura Jeitnng.
Srud itnb Vertag ber (ScfcHf^aft mit befSjrhnftev öaftuug

„SJerlng ber Slllgtmcineii Leitung" in 2)iiiitif)eit.

Beiträge werben unter ber 2tnffct|tift „21u bie OTebaction ber St itcige

jttt 9tngemeitte» 3eitung" erbeten.

Set unbefugte SuarfjbruÄ Set 83eilage«3(ttifel wirb geriajtlid) berfofgf.

OuartalbreU für bie »eilage: DR. 4.50. (Sei biteeter filtferung

:

Sutnub 3». 6.-, SluStoub 3». 7.B0.) «uSgaBe in SBoi!)eju)eften SR. 5.-
(»ei biteetet fiiefemng: Snlonb 3». 6.30, «uSlonb SR. 7.-)

Stufträge nehmen au bie itfoftämter, für bie ßBodjeufiefle autt bie

©uififjnn&lungeu unb jur bitecten SUfentitg bie BertagSerbebition.

SBercmtttJortlitfjer §erau§ae6er: St. lOstav «Bude in SStündjen.

SDer SerfaH be§ 2lbel§ unb bie erften 2Imorttfation§gefefce in

SBanern. Son ©r. 2trttjur Sofien. — Sie Spottlieber in ber

fjebräifdjen 5ßoefie. S3on 2lug. 2Bünfd)e. — Sefprecfjungen. —
SKiüfjeilungen unb -JJacfjriäjten.

$er Jöcrfaa be§ 2(bel§ unb

bie erften 8lntortifatton§gefe^e in Sönnern.

3?on 25r. Slrifjur ßofjen.

Stfan nimmt gemöfmlid) an, baß bie Vefdjränfungen
6er tobten ^anb 1

) im Vermögen»ermerb (Stmortifation»«

gefe^e) bem bürgerfid)4iberafen ^beenfreife angehören.
23of)I mit 9?ed)t, roa» ba§ bemeglidje Vermögen anlangt.

Sfber aud) in Vesug auf bie Immobilien befielt bie äftei*

nung, baß bie StmortifationSgefe^e au§ einem @egenfa&
amifdjen bem 3meiteu unb brüten ©tanb tjerborgegangen

feien, baß bie 9tüdfid)t auf bie ©ntfeffefung ber Kultur e»

jjabe geboten erfdieinen laffen, ben ©runbbefftj bon ber Eird)=

iidjen ©ebunbenbeit 3U befreien ober bor xi)x su bemabren.
9iad) biefer Meinung ift ba§ Sfmortifation§red)t eine ejxeb»

iionede Vefdjränfung ber tobten §anb im Sntereffe ber

SSerfebrSfreitjeit. Sfdein ber Urfbrung ber Sfmortifation»*

gefefce liegt biet roeiter gurüd, er gebort einer 3eit an, roo

Jid) bie ^Solitif nod) nid)t in einer folgen £sbeenrid)tung be=

toegte, mo ber bürgerlid}4iberale ©tanbüunft unbefannt
mar ober unfähig, fid) §ur ©eltung gu bringen, ^n
SJarjern öerttjeibigt beim Grrlaß ber erften Sfmortifation»»

gefefce bie ®irdje bie SSerfer)rBfreirjeit gegen bie Vribilegiem
fud)t be§ Sfbel», ba» Vürgertfjum bleibt gans außer Ve=
tradjt, e» mar bie Seit feines» größten VerfadsL ®er Sfbel

fud)t in feinem ®Iaifenintereffe bie Vefdjränfung ber ®ird)e

im (£rmerb bon öiegenfdjaften bureb^ufetjen. S5ie Gnt=
ftefjung ber 3fmortifafion»gefe£e in Satjern bilbet nidjt

einen Sljeil ber ©efd)id)te be» aufftrebenben Vürgertbum»,
fonbern be» niebergebenben, um feine ©jiftenj fämbfenben
2JbeI§. ©erabe biefer gufammenbang mit ben bamaB
aHentfjalben fjerbortretenben reaftionären Söeftrebungen be§
StbeB madjt bie erften Slmortifation§gefe^e fo intereffant

unb ift anbrerfeitS geeignet, auf bie Maffenfambfe unb bie

S3emegung be§ ©runbbefi^eS in jener Seit ein bede§ Sidjt gu
roerfen.

55er breißigjäbrige ^rieg batte 2)eutfd)Ianb feine» be«

meglid^en ^aöitalä beraubt; bie 33auernf)öfe lagen ber=

öbet, bie SIbgaben an ben ©runbfjerrn ftoffen fbärlid). S5en
berminberten ©innabmen ber abeligen ©runbbefi^er ftanb
aber nidjt ein entföredjenbeS ©infen ber 2Iu§gaben gegen=
über, ber Sfbel fdjränfte feine Seben§baltung adäumenig
ein. ®ie ?5oIge mar, baß bie SSerfdjuIbung be§ abeligen
@runbbefi^e§ ftieg, benn e§ mufeten nicfjt nur neue ©djulben
gemaebt merben, fonbern e§ fanf aud] ber Söertb ber abe-
ligen ©üter, burd) bie Verringerung if)re§ ©rtrageä unb

1) 3laä) ber 2luffaffung bei 3JtttteIaIter§ roar befanntlic^

©igentfjümer bei SSermögeni ber Äirä^e ber betreffenbe Äirdjen=
fjeilige. 3laä) berfelben 2(uffaffung fonnten ©runbftüiJe nur burtfi

einen finnlidjen SSorgang, buraj Uebergabe eine§ ©nntboli (J&fyotLe,

3roeig) non §anb ju §onb, übertragen roerben. SdEjenfungen an
bie Äircfje rourben oor bem 2lltar be§ ^eiligen uorgenommen,
bafjer bie 2tuibrücte: tobte §anb, admortizatio (Uebergang auf
bie tobte §anb).

burd) ben unglaublicben ©elbmangel. 3nr ^rebitfrifi§ ge«

feilte fid) eine 23efi£fnfi§, eine SOJenge ber fdjönften abeltgen
©tammfi^e ging in frembe ^änbe über.

®er SSerluft eine§ Xbeile» feines @runbbefifee§ mar ein
neuer ©ddag für ben Slbel, beffen fosiale ©tedung burd) bie

beränberten 33erf)ältniffe fd)on längft ftarf gelitten batte.

Sefanntlid) bat ba§ Stuffommen ber ©ölbnerbeere bem
3tbel feine urfbrünglidje fogiale gunftion, bie Quede feiner

9Jfad)t unb feine§ 2tnfel)en§, entsogen, unb e§ galt nun,
eitten neuen SebenSintjalt su fudjen. SBie man e§ bei ®e«
flaffirten fo bäufig beobadjten fann, fo fuaiten aud) bie

tXbeligen ben äußeren ©djein ibrer ©tedung aufredjt su er=

balten, unb ba§ berfdjlimmerte natürlid) ibre materiede
Üage. ®er ©taatäbienft, ber §ofbienft fonnten ebenfo
menig §ülfe bringen, benn aud) fie rotteten biet @elb 3ur
2(u£bilbung, 3ur (Srlangung ber ©teden, 3ur Stebräfen»
tation. Unb nun fam nod) jene 93efi^f'rift§, bie bem Stbel

bie ©runblage be§ ibm nod) berbliebenen ©influffeS 3U ent=

3ieben brobte. ^an muß biefe ©ntmidelung in§ Stuge

faffen, roenn man ben rid)tigen SO?aßftab geminnen mid für
ba§ idobale Verhalten ber abeligen ©cfjulbner gegen i|re

©laubiger, ba§ im 9leid)§fd)Iuffe bon 1654 legalifirt mürbe;
für bie 93eftrebungen be§ 2tbel§ in 23at)ern, bie ©efe^gebung
betreffenb bie abeligen ©üter in feinem ^ntereffe in reaftio»

närer ^Ridjtung 31t beeinfluffen.

©in großer Sbeil ber ©djulbforberungen gegen ben
2(bel befanb fid) in ber §anb ber ®ird)e, unb aud) bon ben
abeligen ©ütern brad)te ber ,^Ieru§ im Kriege unb nad)
bemfelben eine große StnsabI in feinen SJefifc. 25er abefige

©runbbefife batte fid) sunt großen £beil bom erften ©tanb
3um gmeiten binüberbemegt. 2>er Stnfturm be§ StbeB rid)=

tete fid) baber gegen biefen. Stuf Verlangen bes
1

9titter=

ftanbeg auf bem Sanbtag bon 1669 mürbe bem Slbel nod) im
gleiten ^af)re ba§ (rinftanb§red)t an abeligen ©ütern ge=

geben, ba§ beißt, jeber Stngebörige be§ 9titterftanbe§ fodte

ba§ 9ted)t bjaben, menn ein abelige» @ut berfauft mürbe,
e» binnen einer beftimmten grift an fid) 3U sieben, natür=
lid) gegen ©rftattung be» S?aufbreife§ an ben Käufer.
S5er §aubtmunfd) be» Stbel» mürbe aber erft im ^abre 1672
erfüdt. S5ie berübmt gemorbene „Vragmatif bom 20.

SIbril 1672" berbietet bie Veräußerung abeliger ©üter an
9iid)tebelmann3freie2

) (nußer bei ©öesialberaidigung be§

Sanbe»fürften). ©a» Wlotxti ergibt fid) bon felbft: S5ie

abeligen ©üter fodten bem Stbel, befonber» bem alten Stbel,

erhalten bleiben. lag alfo ein ^laffenintereffe ber Stftion

3ugrunbe. ®a§ .^laffenintereffe mürbe aber bom Sfbel 311=

gleid) für ein adgemeine§ ^ntereffe ausgegeben: bie ©r=
baltung be» SlbelS liege im ^ntereffe bei- ^>taate§, megen
be» bitterbienfte», ben ber Sfbel leifte. S)ie ßirdje fönne
ben SCbel nid)t erfe^en, fie biene ©ott unb fönne baber
feinem irbifdjen $errn bienen. S5aß bie Berufung be§
Sfbel» auf ben Dtitterbienft mit ben tbatfäcblidjen Verbält»

niffen längft nid)t mebr übereinftimmte, i)abm mir fdjon

gefeben. Stber aueb auf bie Unentbebrlid)feit be§ Sfbel» jum
öof= unb ©taatsbienft miefen feine Vertreter bin: 9tiemanb
fönne ben dürften unb feinen §of mit einem foldjen ©lanse
umgeben mie ber SXbef. S)a§ entfbrad) fdjon mebr ber SSirf=

fidjfeit, unb in ber £I)at ift baö ftidfd)tueigenbe Vünbnife

5
) 6belmann§frei roaren biejenigen gamilien, roeldje fa)on

1557 bem banerifcfjen Sitterftanb beigetfjan geroefen roaren; bie

däelmannifreien finb alfo ber alte 2tbel.
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sroifdjen abfolutem SürfientBum unb Stabilität burd) uid)i|

fo feBr geförbert morben, al» burd) bie au ben §öfen fycvz*

fdjenbe Steigung 31t glän3cnber fltepräfentation.

35er j^Ieru» erroiberte auf bie Singriffe be» SlbeB: (£#

gelinge ber iHrdjc nur be^alb, abelige ©üter in iBren 33 e=

fife 51t Bringen, meil fie bie Beften greife 3aI)Ic. 2>a§ fomme
aber aud) ben armen Ü6erfd)ulbeten Stbeligcu sunu^en, bie

3ur SSeräußerung iBrer ©üter freiten müßten. @S fei, im
©runbe genommen, „teuflifdicr ÜJtaib", raa§ ben 91 itterftaub

äu feiner SIgitation beranlaffe.

®er Jftitterftanb Ijatte auf bem Sanbtag bon 1669 ge«

münfd)t, baß ifjm ba§ ©infianb§red)t „nad) Cnnfd)ütmug

be» Billigen SßertBe»" gegeBeu merbe. Sa» 2Jtanbat Be»

treffenb ba§ GrinftcmbSredjt ber fttttetföaft enthielt biefe

SHaufel nidfjt unb berurtbeitte fid) baburd)_jur SöirFung»»

lofigfeit. ®enn toenn ber Stbel mit bem Klerus auf bem
©ütermarft nidjt fonfurriren fonute, ma» Balf il)m bann

ba£ @inftanb»red)t, ba§ bod) nur gegen (Mag be» Dollen

^aufpretfe» ausgeübt merben Fonnte? Sie SötrfungSlofig»

feit be» einftanb»red)te» ift bann bicüeid)t erft ber unmittef

Bare SInlaß gemorben sur rabtfaleren (£rmerb»befd)ränEung

im 2Jtanbat bon 1672. £)tefe§ ift ba§ erfte SImortifafion»»

gefefc in 23at)ern. 3roar ift barin bon ber tobten ©anb gar

nid)t bie 9tebe; aBer ba§ Bat rooBI nur ben ©runb, baß man
nod) im Sroeifel barüber mar, ob ber Staat überhaupt be»

redjiigt fei, SfmortifattonSgefeke einaufü&ren.

9tad) feinem SBortlaut Be3og fid) baS SSerBot ber 23er»

äußerung abeliger ©üter an 9äd)tebelmann§freie nidit nur

auf bie ^irdje, fonbern aud) auf bie nid)tebelmann»fre:en

Slbeligen, ba» Reifet, auf ben neuen SIbel. ®er neue SIbel

mar sum STtjeil SBefifeabel, sum SBeil Siplomabel. ®er

33efüjabel Beftanb grofeentbeil» au» SfuSlänbern, raelcBe ber«

fdmlbete, Beruntergef'ommene unb entmertBete adelige

©üter roäbrenb be» Kriege» unb gleid) banaä) Billig er»

morBen unb mieber in ©taub gefegt Batten. Stuf bem

Sanbtag bon 1660 entftanb ein Streit smifdjen bem Sanb-

rag»au»fd)Uß unb ben „Biofeen ®ofmard)inBabern''
3
) bar»

ü&er, oB Iefctere boIIbered)tigte ßanbftänbe feien, mit

bem pleBejifdien Ungeftüm, ba§ bie homines novi baBet

aeigten, Batten fie eS Bauptfäd)Iid) auf bie £anb»

fdjafiSämter aBgefeBen, fomie auf bie „Sirone ber (Sbel»

mannSfreiBeit", bie niebere @erid)t§Barfeit auf ben „ein*

fdjidjtigen" b. B- in ben Sanbgerid)t»fprengeln gelegenen

abeliaen ©ütern.4
)

'

tiefer neue SIbel, bom mobermfpefulahben ©etfte er»

faßt, mar ein gefäBrIid)er Sonfurrent ber ßirdie im ©freBen

nad) SSermeBrung feines @runbBefi^e§, nad) bem Grrmerb

abeliaer ©üter. dt fonnte im ^onfurrensfampfe nid)t nur

feine~mirtBfd)afiIid)e ©täife, fonbern aud) 4eine4oäiaIe

Stellung in bie Sßaagfdjale legen, benn ber SBefife'a'ber mar
fidjerlid) 311m großen Zfyexl aud) Seamtenabel. Sflim }tcmi>in

fid) alfo brei ©egner gegenüber: ber alte SIbel, ber neue

Stbel unb bie Sirdje. ®er alte SIbel fudjte bem neuen gleid&-

3iifommen in ber äußeren öeben§Baltung, er fucBte e§ ibm
sncorsutnun an SHang unb Titeln. ®§ mar bie 8eit, in ber

bie SitelfucBt auU f)öd)fte flieg. 2öa§ ben (SrmerB abeliger

©üter Betrifft, fo münfdjte ber alte SIbel eine boffftänbige

fojiale JRangorbnung: ber alte SIbel mollte ben SSorsug

BaBeu, bann folltc ber neue Sfbel fommen unb bann erft

bie ßirdje (1684). S)er neue 2lbel mar mit bem alten ein§

in bem StreBen nad) 2Iu§fd)Iuß ber ^ird)e bom ©rmerB
abeliger ©üter: er mollte bie Sonfurrenß Io§ merben. ®a§
:^aBr 1701 bradjte bie ©ntfdieibung. ®ie ^irdje unterlag.

Stein unBemeglidjeä ©ut barf obne Ianbe§fürftlid)en Slon=

fen§ an bie tobte £anb unter SeBenben ober bon 3^obe§

roegen beräufjert merben. ©a§ ©bift erlnäBnt nur bie tobte

.sjanb (iiiöfter, ®otte§Bäufer, 93ruberfcBaften, Spitäler

u. bgl.), e§ ift alfo nur fie bou ber ©rmerB§Befd)ränfung
Betroffen, ßrtbeilt ber SanbeSfürft 3um ©rmerb bon Smmo=
bilien burd) bie tobte §anb feinen ^onfen§, fo Bat ber alte

2IbeI, nid]t ber neue, ein 6inftanb§red)t.

SIBer ba« ©bift bom 20. Sfpril 1672, Betr. bie ©bei»

mannSfreiBett, gab bem SIbel nid)t nur ein $ribileg Beim
2iegenfd)aftsberfeBr unter SeBenben, fonbern e§ traf aud)

3) <gofmarcf| = abelige§ ©ut.

4) 2er Sanbtag in Sanern uon 1669. <3. 185.

SInftalten, um ber Serfplitterung be§ gamilienBefiüeg ber
21beligen in Grbfd)aft§fäHen borsuBeugen. ®ie £öd)ter au»
ebelmanusfreien gamilieu mürben bon ber ©r&folge in
ben @runbBefÜ3 au§gefd)Ioffcn unb auf ben $flid)ttl)eil be=

fd)ränft. ^n ebelmannöfreten gamilien foE bem älteften
a)iannöerBen in (SrBfd)aftSfäIIen „ein eBrIid)er SSorttjeil nad)
©eftalt be§ 25ermögen§" (alfo ein fog. „SSorauS") gelaffen
merben. S3or allem aBer mürben bie Samilienfibeifommiffe,
meldje bamaB B^mifd) 31t merben Begannen, gefefclid)

fauttionirt unb bem $riu3ip ber OeffentIid)t"eit unter»
morfen (fiel)e unten). 2)ie ©rridjtung bon gamilienfibei-
fommiffen ober ?Jtaioraten ftanb aud) bem neuen Slbel 3U,
bie Majorate mußten ben „Bloßen £>ofmard)inBa&ern" fogar
Befonber« millfommen fein, metl fie ifjnen al§ SMtttel bienen
formten, ben neu ermorBenen SBefit3 ben gamilten 3U fidjern

unb if)ren tarnen fort3UpfIan3en. 2IBer aud) ber Surft Batte
an ben gibeifommiffen ein ^ntereffe: ber „©lang be§ §ofe§"
erfd)ien gefidjert, benn ben nadjgeBorenen SöBnen Blieb

nun ntdjtl anbercS ü&rig, al§ am §ofe iBr ©lüd 31t fudjen.

®ie gibeii'omiuiiie bei 17. ^aBrljunbertS mürben bie Duelle
ber Sinefuren bci> ad)t3cBnten.

©erabe ba§ ©Ieid)3eitigc be§ erften 2Imortifation§»

gefe^e§ unb be§ erfien Sibeifommißgefe^eS ift ein 95emei«

bafür, baß jeneä nid)t ben ^nied Batte, bie poIitifd)e i.Wad)t

ber SHrdje 311 unterbinben, ober ben ©üterberfebr 31t be=

leBen, ober eine ungefunbe SSertBcthutg be§ ©ruubBefi^eS
3tt berbinbern, fonbern baß Beibe ©efe^e ilinber eine»
@eifte§ finb: Sa5 ^efteBeube foüte unter aüen Umftäuben
erBalten, bie ^ofition, meldje ber SIbel einnaljm, bor mei-
terer StBbröd'elung BemaBrt, fein Sefi^tljum bem gefäbr«
lidjen (£influffe be» 33erfel)r» ent3ogeu merben. ©t)Iiugen§«
perg, s^rofeffor be5 Staat»red)te» an ber llniberfität Igngol«

ftabt, Bringt bie Primogenitur fogar in unmittelBaren 3u«
fammenBang mit bem UeBergang abeliger ©üter an bie

®ird)e. Qv fagt:
0
) ®aß bie Primogenitur pa§ empfeBIens»

roertBefre St)ftem ift, bie abeligen gamilten 3u erBalten,

ift flar, BefonberS gegenmärtig, roo bie Beften (insignes)
^ofmardjen in anberc §änbe, BefonberS an bie tobte ^anb,
üBergeBen. ergab fid) alfo nur .ein £aufd): ftatt ber
Söinbung be§ ©runbbeft^e» burd) bie ®trd)e fam bie 93in«

bung burd) ben Stbel; inbem man aber ben Stbel ftärfte,

ftü^te man aud) feine Pribitegien, bie mit ben mobernen
Staat»ibeen in Söiberfprud) ftanben, 3. S5. bie unfelige
PatrtmoniaIgerid)t»barfeit.

' SDie Regierung fudjfe aber ben fd)Iimmen Solgen ber
33erfd)ulbung nidjt nur babmä) entgegensutreten, baß fie

bem Stbel ben Söefijj feiner ©üter gu erBalten ftrebte, Jon«
betfcfte rüdte ber SSerfdjuIbung aud) bireft 3U ßeibe, inbem
fjepen ^rebit be» SIbel» 3U Beben trottete. Seim Sanbtag
böh 1669 fd)einen nämlid) SSerBanblungen mit ben Stänben
ftdttgefunben 3U Baben über bie ©infüBrung bon $bpo«
tBefenBüd)ern unb einer 23erfd)ulbung§gren3e.6

) Sie Ser«
Banblungen 3erfd)Iugen fid) aber, meif ber barjerifd)e SIbel,

mie ungefäBr gleid)3eitig ber franaöfifdje, $t)potBefenbüd)er
al» BefcBimpfenb unb fdjäblidj bermarf. S)ie Sßerfd)ulbung§=

grense fei unburdjfüBrBar, $bPotbefenbüd)er mürben bie

mißlid)e Sage ber burd) ben ^rieg unb fonftmie in dloit)

geratenen Sd)ulbner ber ganzen SBelt seigen, iBnen meiter*

Bin bie @rla«gung bon ßrebit unmöglid) madjen unb fo

ben SBeg au& il)rem llnglüd berfperren, äumal bie abe»

ligen ©üter fdjon burd) ben 9?itterIeBenneru§, bie gamilien«
fibeifommiffe unb bie 8IBfinbung§aufprüd)e ber 2öd)ter unb
ScBmeftern u. f. m. erBe&Iid) Belaftet feien. 2)ie Regierung
ftanb bafier bon iBrem SSorBaben ab, füBrte aBer in bem
oben ermäBnten (Sbift bom 20. SIpril 1672 (ber fogenann«
ten „Pragmatif") bie gtbeifornmißarttfel7

) ein, ba fid)

Berau§gefteHt Batte, baß bie §eimlid)feit ber gibeifommiß»

&) Tract. de Hoffioarch. Jure in Bav. 1731 c. 50 n. 7.

6) 2iporo§In, be§ gerbinanb 9Jlavia £eben§= unb SegietungS»

flefd)id)te 1831 § 68. Sgl. aud) 3Kouat§fa)nft beS §ift. SSer. f-

Dberb. 1898 S. 103.

') 2)iefe§ ©efefe ift ba§ erftc in 2>eutfä)Ianb über gamilien*

fibeifommiffe. ß§ ift alfo älter al§ baS öfterreicljifcfie ©e[efe 00m
2. Oftober 1674. SiefeS ift nidjt eine 9tad)bübiuig italienifcfjer

©efefee, fonbern raafirfdjeinlid) be§ banerifd)en, baä fid) feinerfeit«?

von itaüenifdjen ^ed)t§btlbungeu beeinflußt jeigt.
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crridjrung ben ©laubigem eBenfo gefäBrlid) fei hne tyvitiat-

FjnpoiBeFen.

SaS ftnb olfo bie Littel, rtadEj benen ber Sfbel griff,

um fid) irofe aBneBmenber fosialer iöebeutung unb fteigcm

ber 33erfd)ulbung Bei fetner jodierten Stellung 31t erBalten:

2Iufred)tcrBaIttmg bc§ äußeren ©langes, 3ÖBeS geftBalten

an ben Sßttbilegten, ?lnpaffung an bie neuen SBer'£)ä£tniffc

burd) StttS&ilöung sunt gofbienft, Streben nad) einfluß*

unb gett)innreid)en §of? unb Staatsämtern foroie nad)

BöBeren Titeln, Befferer Sdmfc gegen bie grunbBeftßlüfter*

neu ©laubiger, Seborsttgung beim öiegenfd)aftSerft)erb,

SerBütung ber 3erfpütterüug beS gamilten6eftfee§. ©erabe

baS SRittel aber, baS ibm mirFIidi fjätte Bjelfen tonnen, baS

feine SdmlbuotB 31t milbern geeignet gemeiert märe, £>er=

BeifüBrung eineS geregelten &rebitft)ftemS, IcBnte er ab.

Unb fo ift e§ Bon ben auf bie fcubale Strömung im 17.

^aBrt)unbert surüdsufübrenben ftaatlidjen Ginridjiungeu

nur bie Deffentltdifeit ber gibeiFommifeerriditung, bie mirF--

lidi im allgemeinen ^niereffe lag unb fid) auf anberS ge=

artete fetten Berüberrettete.

2öir Baben nun nod) bie Urfadjc ber Qrrfdieinung 31t

unterfud)cn, baß bie Slircfcje eine fo ausiebenbc SöirFung auf
ben abeligen ©runbBefitj ausübte. Sie Urfadie ift, mie bie

©rfdieinung felbft, eine mirtbfdiaftlicBe. Sie im 16. ftaBr»

Bunbert eingetretenen Slenberungen im SBeltBanbel Batten

Seutfd)Ianb an? feiner 9*oÜe als ganbelSbermittler 3mi=

fdjen beut ©üben unb Horben Europas berbrängt unb ben

affmäBIidjen Serfatt beS BlüBenbeu beutfd)en ©eroerbeS

BerbeigefüBrt. 25er oOjäbrige Stieg rjaite Seutfd)Ianb beS

Kapitals beraubt, baS il)tn au§ ber mirFIid) guten alten 3eit

übrig geblieben mar. %n ben Stäbten Berrfdjte ber Bunft»
jmang, auf bem Sanbe berBinbertcn @üter3ertrümmerungS=
berBote unb äbnlidje 23erFeBrSbefd)ränFungen bie (£in=

fülirung bon SktrieBSberBefferungen. gür bie Erftgeborenen
mar geforgi, aber bie 9Zad)geborenen bebölferten, roenn fie

Fein Vermögen befaßen, als 33ettler bie ©trafen, als Räuber
bie Söälber; menn fie SSemtögen befaßen, mürben fie bon
ben offenen Sinnen ber Slöfter mit greube aufgenommen.
Sie geregelte (£rmerb§tBätigfeit Barte mdjtS 2SerIodenbeS,

benn bie größte inbibtbuelle £üd)tigFeit mußte an bem
SEßaffe bon ^ribilegien unb SCajen serfdiellen. SaS 93er=

mögen, baS auf fold)e SSeife in bie Slöfter Farn, legten biefe

in ©runbbefits an. Senn bie 2Mage in Sdiulbtiteln mar
megen ber allgemeinen UnftdjerBett beS SrebitirenS riSFant

unb megen ber ginSiaren Fonnte man fid) für bie im Srebit»

berfelir erlittenen SJerlufte nidit burd) BöBere 3infen fdjab=

Io§ Balten. 2ln eilte Einlage beS SirdjenbermögenS tu
^panbelSunterneBnuutgcit mar nitfjt 3U' beuten, fo lange
.<panbel unb ©emerbc berntafjen barnieberlag. Sic
Stagnation ftäbtifd)cn Sebent ift aud) ber ©runb, marum
ber Kampf beS 2(belS um feine GrrUtens in Sabern nidit,

mie in anberen Sänbern moBI, mit bem brüten Staub
gefüftrt morben ift, fonbern mit bem slueitctt, mit bem
§teru§. Sie S?trtfie rebräfentirte eben bamabj ba§ bemeglidje
Kapital, fomeit man bon einem foldjen in 93atjern über-
Baupt reben tonnte.

§eute Braud)en mir bie mirtBfcBaftlicbe UeBermad)t ber
^irdje nidit uteBr 31t fürdjten, bie SlmortifationSgefelse nidjt

mebr bet^ttbeiialten. 2)er ltnternelimung§geift Bat Bei un§
freie SöaBu, ber 83cbölferung£!überfd)uti fiubet in ber ^n=
buftrie fein Unterfommen. ®te Quelle, au§ ber bie mtfye
früBer iBre ^apitalfraft fd)i3pfte, ift BeinaBe berfanbet. SIber

bliden mir auf granfreid)! 93eruBt e§ auf einem BufaH, bafe

Bier bie klagen über ben Stiflftanb ber 3iffern feine?

iütienBanbelS unb über bie SunaBme f>e§ SieidjtBumS ber
ftlöfter gteid)3eitig ertönen?.

SDtc S^öttftcöcr tu ber '^eBvätf^cu ^oejte«

SJon SCug. SBünfdje.

SorooBI in ben Bifiorifdien mie poetifdien unb pro=
^Bettfdien 99üdjern be§ Stlten £eftamcnt-3 fommen Sbott=
lieber bor, bie mit fdjarfem, beifeenbem SBtfe QÜxnkfä ftitb.

Sie belieben fid) auf l)od)faf)renbc, praijlcrifdjc ltnterneB-
mungen,. bie bem ©Brgeiä unb ber 9tuBmfud)t fd}tneidieln,

auf tBörtdite unb ungereimte £>anblungen, auf üßermütbi=
ge§, fünbBafteS ©eßaBren, auf ein rüdfid)t§Iofeö, frebcl=

BafteS 2)urd)Bred)en ber bom Sittengefel^e gesogenen Bei=

ligen Sdiranfen. ^nfofern bie Sieber bie menfdjIicBe 23er=

meffenbeit fo barftellen, bafe fie in tßrer gansen Öädierlid)»

Feit erfdieint, ober bafe ber BeaBfid)tigte 3b3Cd fid) gerabc

in Ba§ ©egentBeil burd) bie göttlid)e Strafgcred)tig=

Feit berFebrt, Fommt if)nen entfdjteben BoBe fittlidie

'53ered)tigung su. -Diefelbe mirb aud) foldien Siebern 3uge«

fprodien merben muffen, bjeld)c föanblungen unb Singe
bem Spotte preisgeben, meld)€ bie Sf)orf)eit mit SfufeBen

unb SSiirbe BeFleibet, bie fie nidit im entfernteren Bcfilien.

@ine Furse, Beifeenbe Spottrebe im 3)Zunbe @otte§ be=

gegnet uns fd)on im 1. Sudje 9Kofe, &ap. 11, 4 f. 3CI§ nad)

ber (SräöBIung beB ^aBbiften ba§ ?JZenfd)engefd)Icd)t nad)

ber j^IutB fid) auf ber (j&ene im Sanbe Sinear nioberlicfe,

moHten fie fid) ein 2)enFmaI errid)teu su bauernber Seretttt»

gung. ^u iBrem titanenBaften UebermutBc fpraetjen fie:

SBoBIan, mir wollen un§ eine ©tabt bauen unb einen

£fjurm,

S)effen Spitze 'Ötl an ben Gimmel reicht,

Unb trollen un§ einen Spornen macBen,

Samit mir niiBt gerftreut merben auf ber D6erflä(Be ber

gansen @rbel

9iad) biBlifd)er 2Infd)auung finb bie Gimmel bie 2öoI)=

nung ©ottc§, mer baBin ftrebt, erbebt fid) in bai iDZad)t=

beretd) ©otteS unb beeinträdjtigt iBn in feinem Stegimentc.

2)iefeS Fülme Unterfangen Fonnte fid) ©ott, menn er in

feinem sJiegimente unumfdjränFt berbleiben mollte, nidit

gefallen laffen, er mußte BerabfaBren unb ba§ gigantifcb«

UnterneBmen bereitein. SaBer Beißt eö: „Unb e§ ftteg

Berab ber (Smige, 311 BefeBen bie Stabt unb ben SBurm,
ben bie ?J?enfd)enFinber erbaut Batten. Unb ber (junge

fprad) :

Gin 'SSoIF ftnb fie unb baben §We eine ®pvaä)t.

SBol)Ian, tnir toollen Btnabfabren
Unb bafelBft berinirren it^re ©pradjel

SBeld) febneibenber Spott in biefeu SBorten! %$texti

„SBoBIan!" fteBt baS „SSoblan!" ©otteä gegenüber, iBrem
iBauen in bie Gimmel Btnein ba§> göttlidie .«perabfabren

unb 8unid)temad)en. Berber (3Jom ©eift ber Bebräifdien

$oefie I, S. 234) bemcrEt 3U ber 39egebenbeit: „Sie ift bie

fdjönfte si>robe eine? mit Falter Einfalt burd) bie SBat felbft

gefebilberten epotteS, ba ©röße unb ^leinbeit, ber ÜOZem
i"d)eu .'otnauffteigen, ©otte§ ^era&fteigen, bie Sidierbeit

unb KüBnBeit fetter, btc UnfidjerBeit unb jYiircBtfamFeit

biefeS neBft bem einsigen Nüttel, mie er fid) su retten tneiB,

ftiH unb fdjtneigenb ucBeueinanbcr gefegt merben."
2öie ©ott Bintmelftürmenben (SBrgeis berfpottet, fo

nid)t minber aufrüBrerifdjeS ©eBaBren Bcibnifdier SBöIFcr

gegen feine geljeiligten äjerorbnuitgen, inSBefonbere gegen
ben sunt SSelt&eBerrfcber Beftimmteu tRepräfeutanten feine;

MöttigtbumS. ©in foldjeS Sid)auflebnen miber ben 0e=
falBten @otte§ als Stedoertreter feine§ 9ieid)eS fcBtlbcrt

ber Siebter be§ 2. $falm§ in fdinelC fortfdjreitenbem ©e=
banFengange unb bramattfcBer SeBenbigFeit. Sie dürften
unb SSöIFer ber (2rbe fdimieben Binterliftige Wnfd)Iäge, um
in iBrem fleifd)lid)cn ^-reibeitöbrange bd§ ^od) bes ®e=
falBten ©otteS bon fid) absufdjütteln; ©ott aber tbront in

ftiHer SWafeftät in feinen Fimmeln unb fdjaut ladjenb uni
fpottenb auf bie tobenbe 3iotte Berab.

SBdrutn toben bie S3ölfcr

Hub bie Nationen finnen ^ergeblid)es?

<£§ fielen fid) auf bie Könige ber <£rbc

llnb bie dürften ratbfdjlagen ^umal
3Btber ben Einigen unb feinen ©efalbtcn:

SBir moHen gerreißen il)re Ueffeln

Unb bon un§ iüerfen iFire Striclc!

®er in ben §tmmeln thront, Iad)t,

©er £>err fpottet ibrer.

Sann rebet er gu ibnen in feinem Qotu
Unb in feinem ©rtmme fdjrecfi er fie:

$abe iü) bod) eingefetst meinen König
Stuf gion. meinem BeiUaen Sergel
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3toei ©djauplöfee finb e3, auf bie un§ bie betbunt

Strogen berfefcen, bie ©rbe tmb ber Gimmel. 2Iuf ber

Grrbe berrfcht roilber 2lufruf)r; e§ ftnb biele Slfteure, bie

6eratf)fd)Iagenb sufammentommen, im Gimmel bagegen tft

böHige Sftuije, Iiier fifet nur ein etngiger 21fteur, an bem roir

aber ein bebeutfame» ©eberbenfpiel loabrnebmen. ©ott
Iad)t unb fpottet. ©a§ ©idjauflebneu ber dürften unb
Völfer ift aud) gtt lädierlid) bem allmächtigen S3eltreaiece|

gegenüber, ©bäter berroanbelt fid) ber ©pott ©otteä in

fürchterlichen ©ruft. ©3 botlgiebt fid) bie Sataftropbe:

Sie 2Tufrüf)rer fallen ber götilicbcn ©trafgered)tigfcit an=

beim. ©d)on in ber fragenben Raffung be§ erften unb
gtoeiten ©Iiebe§ ber erften ©tropbe liegt böfjnenbc Ver=

adjtung, inbem ber gange ßmpörunggplan al§ ein erfolg*

Iofe§ Ünternebmen begeidmet totrb. 9?od) beifeenber aber

roirb ber ©pott burd) bie fdjarf fontraftirenbe ©cgcnübei**

fteHung be» bctnttüdifdjen 2Infd)Iage§:

'2Bir rooKen gerreifgen tljre geffeln

Unb bon un§ toerfen iljre (Stridel

gegenüber ber beftimmten göttlichen ©rHärung bon bem
^ortbeftanbe feiner tfjeofratifdien Verorbnung. Sftenfd)*

liebe SKaditentfaltung erroeiät fid) ber ?Jiad)tboIIFommem

beit beg ©efalbten @otte§ gegenüber al§ Dbnmadjt.
Sßie @ott im 2. Vfalm über ba§ aufrührerifche £rci=

ben beibnifdjer £>errfd)et roiber ben ©teflbertreter feineä

9leid)e3 Iad)t unb fbottet, fo im 59. Vfalm über betbntfdje

Verunglimpfungen. Ver<8 8 unb 9:

Sielje, fic geifern mit ifjrcm Sftunbe,

Sanierter finb in iljren Sippen,

Senn — luer Ijört e§?

516er bu, ©roiger, lacfift ifjrer,

©u fpotteft aller Völfer.

Steine <Stärfe, bon bir lt>iH id) fingen,

©enn ©ott tft meine 33urg.

©in unfdjulbig Verfolgter finbet in bem ©ebanfen,

bafe ihm bie nad)ftellenben ^einbe, ba er fid) unter bem
©djufce unb ber ftürforge feines ©otteS roeife, nichts fd)aben

fönnen, Sroft unb Verubigung.
•©benfo antbropomorpbiftifd) ift bie 2lu§brudSrocife

Vf. 37, 12 unb 13. Stud) bier mad)t ©Ott ieinem £obtte

über bie betmtüdifeben ^einbfeligfeiten ber ^rePler gegen

feine frommen burd) Saasen Sufr.

{£§ finnt ber grebler gegen ben ©erecfjten

llnb fntrfctjt über ifjn feine %äf)nc.

©er §err lad)t feiner, benn er fieljt, bafg fommen toirb

fein £ag.

©a& ©ott ben ©pöttern, bie ba§ ^eilige lädierlid)

machen, nur ©pott entgegenfefer, fpridjt bie S)?afd)albid)tung

©prudjbud) 3, 34 au§:

©ilt'§ ben <Spöttern, fo fpottet er.

gWafc für SWafe! ®a§ tft in bielen ©teilen be§ Stlten

^eftament§ bie SKaiime ber göttlichen ^anblung§roeife.

!D?enfdien fallen aber aud) bem fpöttifdjen ^roblorfen

ber 2ftenfd]en anbeim. 3unäd)ft ftnb e§ bie beibnifdjen

SO'Jacbtbaber, bie ©egenftanb ber Sßerfpottung toer»

ben, menn tbre räubertfd>en ©roberung§süge gegen

Sfrael, ba3 2SoIf @otte§, mifeglüden, unb fie mit ©d)impf
unb ©djanbe ben Dtüd^ug antreten müffen. ©o Icfen mir
ein ergreifenbeS ©pottlieb auf ben ®önig ©anberib (©in=
abi4rib, ©in=abt=ir=ba ber ©eilfdjriften) 2. Könige 19,
21—28. 2)te Könige ®anaan§ unb s^f)iliftäa§ maren
ber affprifdjen £)bcrberrfd)aft mübe, um nun ba§ fd)impf=

lidje ^oeb absuroerfen, berbanben fidi ©ibon, 2I§faIon unb
aud) ^uba unb fd)Ioffen mit 2tegppten unb Stetbiopien eine

Slttians. ©anberib, bon bem ^Slane benad)rid)tigt, fam ben
ißerbünbeten äubor, eroberte ©ibon unb SBfalon unb
brang bi§ ßafifd) im ©übtoeften bon ^uba bor. Oblüobl
ber Ä^önig $i§fia mabrfdjeinlid) bon bem 5)3ropbeten ^efaia
ben beruljigenben 2^roft erbalten batte:

@r tnirb ntd)t in biefe <Siabt fommen
llnb leinen 5ßfeil barein toerfen

( i llnb nid)t mit einem <Sd)iIbe anrüden,
Unb feinen 2SaE gegen ße aufteerfen^

9lr. 15.

2Iuf bem SBege, auf bem er gefommen, trirb er gurüds
feieren,

Slber in biefe ©tabt toirb er ntäjt fommen, ift ber ©prudj
be§ ©lnigen.

^d> roerbe biefe *&tabt befd)ü^en, um fie gu retten,

Ilm meinetmillen unb um Sabibg millen, meines ^ned)te»,

fanbte er bod) ©anberib einen boben Tribut nad) Safifd),

gu beffen 3Ittfbringung er nid)t nur ben ©taatsfdxtfe, fon»

bern aud) ben £empelfd)üt3 leeren unb baju ben ©olb»
fd)murf be§ Stempelt abnehmen mufete. ©anberib mar
bamit nid)t sufriebengeftcllt; in feinem Srofee über*

fd)roemmte er ba§ Sanb mit feineu Gruppen unb forb-^rte

bie böllige Uebergabe ber <Stai>t. 2)er ©roberung§äug be§
Sprannen fd)Iug aber böllig febl. 9iad) ^»erobot mufete er

bie Belagerung ^elufiumä aufgeben, roeü in einer dlaä)t

bie ©rbmäufe bie £öd)er, Sogenfebnen unb ©d)ilbriemen
ber ©olbaten sernagt hatten. ?tnber§ nad) bem 58erid)te

be§ biblifdjen Gbroniften. dlad) biefem mar er befetjalb

genötbigt, bon ber Eroberung ^erufalemö Stbftanb su
nehmen, roeü eine s#eft in feinem ipeere au^brad), bie ba§
gange SBelagerungSbeer aufrieb.

1
)

iOJit ©dymad) unb ©dianbe bebcd't, trat er ben SlüdVug
nad) ^inibe, feiner Metropole, an, roo er fpäter bei 33er=

richtung beS @ebet§ im £empel feine? ©otteö 9H§rod) bon
feinen ©öhnen SIbrameIed) unb ©are^er crfdjlagen mürbe.
S)a§ ©ott in ben SJiunbe gelegte ©pottlieb lautet:

(£<§ beraebtet bid), c§ fpottet betner

S)ie Jungfrau, bie Sodjter QionS.

hinter bir fjer fdjüttelt ba§ ^taupt

Sie 5Eod)ter ^erufalemS.
SBen fjaft bu gefd)mäf)t unb geläftert,

. Unb gegen tuen ^aft bu erhoben bie Stimme,
©af; bu erf)obcft aur §ölje beine Slugen

SBiber ben ^eiligen ^frael§?

©urd) beine 93oten fdwnäfjteft bu ben §errn unb fpraogjt:

SJJtt meiner SBagen Spenge erftteg icb bie |>öfje ber S3erge,

©en äufeerften Stbanon.

^d) f»teb ben §od)roud)§ feiner Sebent um, bie Stustoa^I

feiner dtjpreffen,

llnb brang ein big gur äufeerften Verberge,

^n ben SBalb feine§ grnd)tgefilbeg.

^d) grub unb tranf frembe SBaffer

llnb legte troden mit ber <3of)Ie meiner güfee alle glüffe

'Slegppteng

!

§örft bu ltiof)I? 2?on längft f)er b^be id) e§ gemacht,

(Seit ben Sagen ber SSorgeit fyabe td) e§ Oorbereitet,

,^e^t aber fjabe icb e§ r)erbeigefüt)rt,

©aft bu gu roüften '(Steinhaufen fefte 'Stäbte Per^eerctt

fonteft!

^fjre 93eroofjner aber, furgen 2Irm§,

©rfdjrafen unb rourben befdiämt,

©ie finb ®raut be§ gelbes unb fproffenbeg ©rüu,
@ra§ auf ben ©ädjern unb 93ranbforn bon bem $dlm.
©ein (Süjen unb bein 2lu§gef)en unb bein (Stngeben

fenne idj

llnb aud) bein Sbben gegen mid).

SBeil bu gegen mid) tobft,

llnb bein ltebermutf) aufftteg in meine £)f)ren,

Segte id) meinen S^ing in beine 2fafe

llnb meinen Qaum an beine Sippen
llnb füfjrte bid) gurüd ben 2Beg, auf bem bu gefommen Ötfi.

Wlit malerifdjer Sebenbigfeit fdjilbert ba§ Sieb ben
fd)mad)botten JRüdgug be§ praplerifdjen 2Iffprer§ unb ftellt

ibn al§ bie geredjte Vergeltung für feine gegen ©ott au§=
geftofeenen Verhöhnungen hin. llebermüthig unb troöig

bat er ftd) auf feinem 4"roberung§guge benommen, alle eble

Sl'Jenfdilichf'eit aufeer 2Id)t laffenb. ©a§ gange Sanb mit
feinen berrlidjen SInpflangungen ift burd) feine ©treitroagen

1) Sie afft)ri)'d^ett Sfionctjlinber fteHett freilitf) ben Siiifjug

©anfjertbä in roeferttlidE) anberem fitste bor. 2lud| bie cEjronolos

gtfd;e Reihenfolge ber bibItfo)en %f)at]aä)en wirb fjter roafirfdjeins

lid) obfidjtlid) oerfdjoben, um bie ©rfolgfofigfeit oon 3er"fa^m§
©roberung fo niel al§ mögliö) ju uerfjüllen. Sergl. @Q)raber:

„Sie ÄetiinfdEjriitcn unb ba§ Sttltc Sefiament". ©teßen 1872.

©. 168 ff.

SBeilage juc Slllflemeinett 3cttnng.
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berlüüftet unb burd) bie Gntgiebung ber Seraäifenmg gur

ßebe geworben. Sie Gebern unb Greffen auf bem
Sibanon finb umgebauen, bie blüfjenben ©iäbte unb feiten

«ßläfee in ©teinbaufen berroanbelt. 3ur Strafe für ba*

freölerücfje Serftörungeroerf roirb ©ott bem Bcrroüiter roie

einem Kautel einen Sfctng burd) bie Dfofe sieben unb einen

Saum an feine Sippen legen unb ifjn fortfdjlepben laffen;

binter bem Stbgiefienben ber aber roerben bie Seroobner

Sions gum Beieben ber ©djabenfreube mit bem tfopfe

fdjütieln. „ r . ,

3n fSJlavt unb Sein burdibringenben Sönen erfltngt

ba§ ©pottfieb in einem bem ^efaia gugefdjriebenen, aber

roabrirfieinlid) Piel fpäter berfafeten £ra£et auf ben Unter»

gang SabeB burd) bie Sfteber, Sab. 14, 3 ff.

2ttit triumbbirenbem £obne idjilbcrt ber Sidjter in

effeftboHen Sontraften ben ©turg ber übermütf)igen 3Mt=
madjr, ber $immeBftürmerin unb Segnüngerin ber SSölfer

:

SBte tjat bodj geenbet ber gtoingberr, geenbet bie Se*
brütfung 1

gerbrodjen ~b]at ber Steige ben (Steden ber grebler, ben

(Stab ber £errfdjer,

Ser Sölfer fdjlug im ©rtmme mit Sdjlägen obne ^attjlatg,

Unterjodjte im Qovn Nationen mit Stbbefiung obne ßinbalt.

(£3 ruber, e§ raftet bie gange Crbe, fte breeben in %>nbd

au§!

Gd)t boetifd) nimmt aud) bie Bflangenroelt an bem
©bottjubel über ben ^aH be» Snranuen tfjeil. Sie Gn=

breffen unb Gebern freuen fid), rr>eil ber iyeinö roäbrenb

ber Belagerung aud) ibnen tuebe getban, inbem er itfjo*

nungslos unter ibnen gebauM unb fte mit ber Strt nieber»

geidilagen bat.

Sogar bie Stopreffen freuen fid) ob btr, bie Hebern be3

Sibanon

:

Seit bu ba liegft, fommt Seiner tjerauf, ber un§ ausrottet.

2er £obn ftetgert fid) nod). ©elbft bie ©djatten ber

Unierroelt, wo fonft ©d)tt>etgen unb ©title berrfdjt, ge=

ratben in ©taunen unb SXufregung über ben neuen 9tn=

fömmling. Sie dürften ber Bölfer fönnen e§ nid)t faffen,

baß ber fübne SSeltbesroinger, bor Dem fte bereinft felbft

gegittert baben, bon bem ©tpfel lernet S&laäft gur Dbnmadjt
berabgeftürgt unb roie fie ein roebrlofe* S^tctjt» ge=

morben ift.

Sie ltntertoelt brunten gerärb ob btr in Stufrubr, beinern

kommen entgegen;

Sie regt ob bir bte Statten auf, alle Seiiböde ber Srbe;

Saßt auflieben üon ifjren fronen alte Könige ber Nationen.

(Sie 2111c beben an unb fpredben gu bir:

'Sfudj bu öift fdjroacb geroorben gleid) tote roir, bu bift uns
gteidj geworben? 1

§inabgeftürgt in bte Unterwelt ift beute §o^eit, ba§
Staufdjen beiner Warfen.

Unter bir ift ausgebreitet SDtobe, unb bie btcf) beden, ift

SermesWurm.

Bon neuem wieber ergebt fid) ber Siebter in böbnen=
bem «spott unb fd)abenfrobem ^subel über bie Semütbigung
ber prableriidjen SSeltmadjt. ©ie, bie tbren £bron unter
ben ©ternen auffdjlagen Wollte, ift berabgeftürgt unb trjr

£rofe ift gebrodjen morben.

SBie bift bu gefallen Pom Gimmel, bu ftraf)Ienber 2)?orgen*

fternl

SBie bift bu abgehauen gur Grbe, bte 9?ieberlage bradjte

über 3?ationen

!

Su aber fpradjft in beinern bergen: 3um Gimmel totll idj

,
auffteigen,

^»otfj über bte (Sterne ©otteä noilt td) ergeben meinen Sbron.
^dj toiH mid) nieberlaffen auf bem Serge ber Serfantmlung

im äu^erften Horben,
^cb hüH binaufftetgen auf SBoIfenbö^en, totH mieb gletdj^

madjen bem ^öcfiften!

Sod} gur Untertoelt iuirft bu bmabgeftürgt in ba§ ^nnerfte
ber ©rubel

Gin ©djaufpiel ift Babel für ^ebermann. Stile rid)ten

ibr Stuge auf ba§ übermütbige Üteid), ruie e§ gu einer
fdjredenerregenben äBüfte fietoo.rben jft>

Sie bidj fe^en, blicfcn gefpannt auf biet), aä)ien naifibenlttd)

auf biefi,:

$ft ba§ ber 27Zann, ber bie Grbe ergittern mad)te, erbeben

bie Sönigrcidje?

Ser ben ßrbfreti ber SSüfte gleidj madjte unb ifjrc Stäbte

nieberrtß,

Seinen (Befangenen ntdjt öffnete ba§ §etm?

9^id)t einmal ein ebrenbotfeä SegräbniR ift bem Gr*
oberer gutbeil gemorben, er berroefet obne ©ebädjtnife unb
obne 3?amen mitten unter Grfdjtagenen.

Stile Könige ber Nationen inSgefammt, fte liegen in (Sljreti,

ein jeber in feinem ^aufe,
Su aber bift tunabgetoorfen, fern bon betnem ©rabc, naie ein

öcraä)tcte§ 5Ret§,

lleberfleibet mit Grfdjlagcnen, mit Sdjroertburdjbobrten,

^pinabfabrenben gu ©rubenfieinen, toie ein gertreteneä SlaS.

yiiüjt ücreint rotrft bu mit if)nen gum Segräbnife;
Senn bein Sanb baft bu gugrunbe gericfjtet, bein S8ol£

erfdjlagen,

S?idjt genannt roirb auf einig Same Pon Söfetoicbtern.

Xa§ ©pottlieb flingt au§ in ber 5tufforberung, felbft

ben 9ieft ber 3roingberrfcbaft obne Grbarmen bon ber Grbe
binmeggutilgen, barmt er fid) nidjt Don neuem erbebe unb
bie Grbe in Stngft unb 8rürd}t berfefee.

9tid)tet feinen Söhnen gu eine Sdjladjtbanf tocgen ber Ser^
fdjulbung ifjrer Säterl

Safe fie fid) nidjt erbeben unb bie <Srbe ererben

Unb erfüllen bie g-Iädje be» Grbfretfe» mit Stäbten.

Sefaia Sab. 47, 1—3, ein eriltfdjeä, aller SSabrfdiein"
lidjfeit um 560 gefd)riebene§ Orafei, entbält nod) ein

anbere?, nidjt minber rnirffame» ©pottlieb auf
Sabet? öciti gur ©träfe für feine an öfrael ber»

übte ©emalr. Säbel rotrb al§ eine Jungfrau
bargefieHt , an roelcbe bie Stufforberung ergebt,

bon ibrem mädjtigen Sbronfifee berabgufteigen, fid) ibre^
$errlid)feiteid)mude§ gu entlebigen, ben Sd)teier abgutbun,
bie lange ©d)Ieppc aufgubeben, fid) in ben ©taub ber Grbe
gu fernen unb bie niebrtgften Strbetten einer ©f'Iabin gu ber»

ridjten.

Steige fytxdb unb fet^e btd) auf ben Staub, Jungfrau,
Sodjter Säbel!

Se^e bid) gur Crbe, oljne Stjron, 2ott)ter ber Gt)afbäer!

Senn man wirb bid) nidjt fürber nennen: garte unbUeppigc!
2?imm bie ?JZütjIe unb marjle ffitfyU

Sede auf beinen Sdjleier, bebe auf bte Sdjleppe

!

(Sntbtöfge ben Sdjeufel, toatc burd) bie Ströme!
Stufgebedt foU toerben beine Stöfge, ja gefeben fbH toerben

beine Sdjanbe! -

Kad)e toill idj nefjmen unb id) toiH nidjt. Jjören bte gürbitie

eine§ Sßenfdjen.

^n fdjarfen Bügen ift ba§ 93tlb ber bermeidjlicbtert

orientaliidjen Sdjönen gegeidjnet^ aber ebenfo djaraf'te»

riftifdj ift ba§ SBtlb ber gemeinen ©flabin, meldje bie §anb=
müble brebt. 3BeId)er ^obn be§ ©d)idfaB, betbe Figuren
finb eine unb biefelbe ^erjon

!

Bon bramattfd)cr SSirfung ift ba§ ©bottlieb be§ Bro=
Pbeten ^abaf'uf, Sap. 2, 6—17, burd) bie ©ebilberung ber

grellen Sontrafte. Bier ©rubpen bon 5)?enid)cn tnerben

aufgefübrt, bie fidj burd) fd)änblid)e ."oanblung^roeife au .

ibren SPcitmenfdjen febtner berfünbigen. Sur erften ©rupbe
geboren einerfetB bie unbarmbergigen SBudjerer, roeldje itt

niebriger ^abfudjt burd) Stuferlegung febroerer Binfen
frembe§ Gigcntbum an fidj reißen, anbrerfeitS bie tbran=

nifdjen ©eröaftbaber, meldje unterjod)te Bölfer au§blün»
bern. Surd) @otte§ ©trafgeridjt berlieren fie aber mieber,

ma§ fie an fid) gebradjt baben.

SBebe bem, ber frembe§ ©ut aufbäuft — tote lange rr>o!jI?

Unb ber fidj fietaftet mit ^fänberlaft!

SBerben nidjt ptö^Iidj auffreben beine ©laubiger
Unb ertoadjen beine Reiniger?
Unb bu tDtrft toerben gur Seute tB,nenl

Senn bu Ijaft beraubt üicle Nationen,

Setanben ioirb bia) ber Oieft ber SSöWer£
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SBegen ber S3fut)d)ulb ber 3#cnfd)en

Unb tuegen bcr ©etoalit^at an bcrGrbc, an berStabt imb an
allen ifjren Sewotjnern.

2>rüftifc£) finb ©ünbc unb SBicberbergeltung einander
g'egenübcrgeftcllt.

Sie stoeite ©nippe hübet bic ®etpimt|üd}tißett unb
(figennüfeigen, roelcbe burd) ungerecblcn Grtoerb fidö einen

fcradjtbolleu 2Bot)it|ib febaffen, bod) ftatt ber erhofften

Göre unb 2Äa<ftt ift ©cbmad) unb ©djanbe iftr £f)cit.

2ßcf)e bem, ber fdiänbf tcf)cn ©eminn macht für fein £>au3,

Hm gu feigen in bic $>örje fein SJeft, um )tcf) gu erretten au3
ber ©cmntt be§ ltnglüd§.

Su fiaff 'bcfdjtoffcn Scfjanbe für beut £>auö,

Sie Sutsrottung bielcr SSölfcr, mäb/renb bu biet) nur nn bir

fel&ft oerfünbigeft.

®eun ber Stein au3 'ber SÖanb toirb auffdjrcien

llnb ber Stallen an§ bem ©eJjöIg roirb antmorten.

Sa§ ^obnbollc liegt roieber in ber fdjarfen Gegenüber*
fteHung ber bodigebenbeu 3C6ftdt)tert unb bem fd)mad)botleu

Grfolge.

Sic britte ^tropfte fd)ilbi 2! bie beuteiüditigen Gr=
taberer, bie bon bem SSIut unb ( ui frember SSölfer ©täbte
(erbauen, audi fte baben feinen ©eroirot.

2Bcf)e bem, ber eine Stabt baut burd) SSIutfctjuXb

llnb eine 33urg griinbet burcf) gfrebelj

Stefje, ift'3 nicfjt bom Gmigen ber £ecrfd)aarcn:

SSötfer arbeiten für'S geuer
llnb Nationen müfjcn fict) für nid)t§?

Senn füllen mirb fid) bie Grbe bon ber GSrfenntntfe ber .Sperr*»

lid)fett bc§ Groigen,

©leid) ben SBaffern, toetetje ba§ SJieer bebeden.

Seifgcnber ©bott auf ba§ bis sur Grfdmbfttng gebenbe
©id)abmü()en ber Hftenfdjen, roenn e§ bic Stbfidjtcn ©oiteS
imrd)freust

!

Sa£ biertc SScfje fd)Icubert ber ^robbet gegen bie

hjoflüftigen Gröberer, bie in tbrent Ingrimm itjre Dbfer
fregedjen, um fid) an beut Stublid ber Sßlöfse berfelben &u
inetben, ©ort mirb ibnen felbft gur Vergeltung ben SMd)
barreid)en, bamtt Stubere tEjre ötöfge feben unb in böf)ni=

fct)e§ ftro'blocfcn ausbredien.

2ßcl)e bem, ber gu trinfen gibt feinem ©enoffen, eingiefgenb

feinen $ngrimm,
Unb fie fogar trunfen inad)t, um 31t fdjauen auf if)re SÖIöfgel

Su rjaft an Sdjanbe biet) gefättigt, anftatt an Gfjre,

So trinfe nun aud) bu unb geige beine 53orf)aut.

Greifen mirb über biet) ber AMdj ber 9ted)ten be§ Gtoigen
llnb Sd)anbc über beine §errlid)feit!

Senn bie ©eroaltttjat am Sibanon mirb bidj bebeden.

Unb bie SSerftörung ber Spiere bir <Sd)reden einflößen,

Ob ber 231utfdjulb an ben SWenfdjen unb ber ©eiualttfjat

an ber @rbe,

Sin ber Sfabt unb an atlen if)ren 58einot)nern.

SBieber ber alte ©runbfafc: dJtah gegen S0?afe!

33on befonberem ^ntereffe finb biejenigen ©bottlieber,

tneldje fid) auf beibnifd)c ©öfeen unb ibre 93erebrer belieben.

(Sine fo'Idie ©tiottrebe finbet fid) 1. Röntge 18, 27 ff. Set
$robbet Glta moltte burdf ein 0otte§urt()eit ba» bem Saal
bienenbc Solf gu ber GrfenutniB bringen, bafe e§ auf ber=

febrtem SBege roanble unb feine bon tbm berebrte ©attbeit
madjtloe fei. Gr mad)te ibm bef3t)alb ben 93orfd)Iag, e§

folle ein Dbfer barbringen, aud) er motte ein Dbfer borbe=

teilen, meffen ©ott nun bic Dpferftüde auf ben £oIgfd)eitcn

ongünbeu merbe, ber foHe al§> ber tnabre ©ott gelten, ©djon
'batten bic SöaaBberefjrer ibren ©ott bom ^Jorgen bi§ gum
äRittag angerufen, ober ba mar fein Saut unb feine Stnt*

mort gu berfbüren. ®a berfbottete fie Glia unb fbradj:

,/SRufet lauter, benu er tft ja ein ©ott! Gr ift in 9?ad)-

benfeu berfunt'en, ober er ift beifeite gegangen, ober er ift

unterroegS! 25iel£eic£)t febläft er fogar unb ttnrb roieber

öufroad)en!"

SBabrlid), bittere fronte, bie tn§ ^retfeb be§ 5BoHe§
fdmitt unb bic Säd)ertid)Fcit ibre§ ^ultu§ in§ bcHflc Sid)t

fetjte. ©er geöfete ©bott aber mar bic Grfolglofigfeit.

S>a§ RJoIf ?d}rie, immer lauter, un£ bie Seute maeötert fid<

uad) ibrer Sßeifc ©d)nitte mit ©diroertern unb Sangen, bic

ba§ Sötut an ibnen bcrabftof3, gutebt gerietöen fie in§ tafelt
bi£ um bie 3eit, mo man MS ©bei^obfer bargubringen
bftegte, bod) affei umfonft, 23aat gab fein Beteben bon fid).

$obe boeli)ri)e raaft fbrid)t auö ber Serfpottung be^
©öl3enbienfte§ im Seuterojefaia 44, 9—21 unb 46, 6—7,
inbent ftc nid)t nur bie Grbärmlid)feit ber ©öfeert ftar bar-

tbut, fonberu aud) ben SSabufinn ttjrer 93eret)rer an ben
Oranger ftettt. Sic ^bole finb eiltet ?Jcad)mcrf unb ibre
SSerfmeiftcr finb ol)nmäd)tige fieufdien. Sic gange ©c=
uoffenfdiaft mag fict) gufammcnfd)aaren unb ibren ©ebiibeu
ba§ 3Bort reben, fie mufe bei gefunber lleberleguug bor ftdj

felbft erfd)redeit.

Sic 93itber ber ©öi^en finb allefammt nichtig,

Itnb il)re Siebtinge betfen nidjt,

llnb itjre geugen — fie fefjen ntäjt unb totffen nidjt, bafg fie

gu fd)anben merben.

2Bcr bat gebitbet einen ©ott unb ein ©ö^enbilb gegoffen,

ba§ gu nid)t§ ^tlft?

Sief)', alte feine ©enoffen iuerben gu frfjanben,

Unb bic Sßerfmciftcr— fie flammen bon SDcenfdjcn rjer.

Sic mögen fiel) oerfammetn Sitte, bintretcu,

@rfd)reden, gu fd)an'ben roerben gumal.

Scr 5j5robbct fübrt un§ bierauf in bic SScrtflätten

unb geigt un§ mit lebenbiger Stujd)aulid)feit, rote ein

©öljenbilb cutftebt; bann fübrt er uue binauö in ben 3Batb
unb geigt unö beit Saum, au§ >bcffen .^otge ber ©ölje ge«

fd)nifet mirb unb roie bic Slbfäfle gum feigen, SBaden unb
Sralen bienen.

Ser Gifenfcrjmicb bat einen Sdirohncifcl unb macfit c§ bei

©lüfjfobtc

llnb burcf) jammern formt er t§

Unb fcfjafft eä mit feinem ftarfen Strme;

Sabei aud) mirb er Ijungrig unb bic Sttafi getjt it)m au§;
Xtittit er ntcfjt Sßaffer, fo mirb er matt.

Ser Simmermann fp'anut bic ©djmtt au*
Itnb geidinct e-3 ab mit bem Steifgftifl,

Gearbeitet e§ mit Sdmibmeffern
llnb mit bem Sirlef geidjnet er cS bor,

Unb fertigt es nad) ber ©eftalt einc§ 2ftanne§,

Siacf) ber ©d)önl)eit eine§ 3)?cnfd)cn, um bas ^oul gu bu
mofjuen.

©r 'f)aut Gebern um
llnb nimmt Steineicfje unb 'Gid)e

Itnb täfgt fie ftarl merben unter ben Säumen be§ SBatbe?,

Gr bffangt eine 2ärd)e unb ber 9tegen giefjt fte grofj.

Sie bient ben S?cenfd)en gur geuerung,

llnb er nimmt ktbon unb ermärmt fid),

Sind) rjet^t er bamit unb bädt Grot,

Gr berfertigt aud) einen ©ott babon unb wirft fid) nieber,

Macht ein Gilb barauS unb fällt bor ifmt |tn,

Sie eine Hälfte babon hat er berbraunt im geucr,

lieber ber anberen ifjt er gteifd), röftet einen Stetten unb
fättigt fid) babon,

2(ud) märmt er fict) babon unb fagt:

Sld), tote ift mir toarm gemorben, id) fel)e geuer,

Unb ben 9teft babon maäjt et fid) gu einem ©otte, gu feinem

©oben;
Gr fnict'bor if)m l)iu unb mirft fid) nieber unb betet gu it)iu,

Unb fprid)t gu ilfjm: Spelte mid), beim mein ©ott bift bu'

Sie ertennen nicfjt unb merfen nid)t,

Senn berftebt finb it)re Singen, fo bafs fte nicfjt fef)en,

Sbre •t'erse"' f° bafg fie niäjt begreifen.

Man nimmt e§ nid)t gu £ergen, e§ ift feine Gr!enntnif5 unb
fein Sßerftänbmfg, bafg man fagte:

Sie eine ^ätfte babon fjabe id) berbraunt im geuer,

Stud) fjabe id) gebaden auf feinen Noblen 93rot, id) röftete

$tcifd) unb afg ci-,

Unb ben Steft babon fotlfe id) gu einem Scfjeufal mad)eu

Unb bor einem ^otgbtod nioberfnieen?

SBer ber Slfdje nadjfagt,

Sen fütjrt ein belf)örte§ '§erg irre,

Gr rettet nicfjt feine Seele
Hub fpridit nid)t: Sft tlif^t ZtUQ in meiner Diccbtett?

©ebenfe beffen, Sjafob unb ^fraet,
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Senn bu bifi mein £nedjt.

%ä) lyabe bidj gebilbet, mir ein Sfrteäjt 31t fein,
' Bretel, bergiß midj nidf)t I

Sit ®aü. 46, 6—7, haften mir eine ©dulbenmg, hüe

ein @ö£em@ußbüb entfielt, in noef) braftifeberer 5Öe=

Ieud)tung.

Sa fdjüiien fie ©olb aug bem Beutel

Unb mögen ©über bar auf bem §ebel (ber SBaage),

Singen fid) einen ©djmelger, baß er eg gu einem ©ott maäj'.*,

Änieen nieber, Herfen fid) fogar nieber.

©ie |eben iljn auf bie ©djulter, befaben fidt) mit t|m
Unb faffen iljn imieber an feine »Stelle.

Sa ftefji er, bon feiner ©teile meidjt er nidjt.

(£r fdjreit fogar gu i'Ijm unb er antwortet nidjt,

2lu§ feiner STCotb, errettet er ilnt nidjt.

' Ttit bitterem <&arfa§mu§ geißelt ferner ber Siebter

be§ 115. $falm§ bie SSefenlofigfeit ber ©ötsen unb bie

£fjorf)eit ibrer Serfcriiger unb Verebter, ^m Sütertbum
mürben befanntlid) ülcieberlage unb ©ieg int Kriege auf bie

Oötter gurüdgefübrt. Sie «Sieger berfbotteten bie ©ötter
be§ unteriocfjten 33oIfe3 unb fragten böbnenb: 28o finb

benn eure (Sötter? SSenn fie macf)tüoH mären, bätteu fie

euef) nid)t foldje ©djmad) zugefügt. Sß§ bie afftjrtfctie unb
fbäter bie d)albäifd)e 2Mtmad)t burd) blutige @d)Iacf)ten

bem jübifcEjen <St&a^ ein (£nbe gemad)t batten, mußten bie

Sfraeliten fid) foldje f)öl)itenbe fragen bon ben määjtigen
SSegmingern gefallen baffen. Saber richtet ein Siebter bei

einer brobenben ®riegggefabr, roabrfebeinlid) fdjon gur Seit
be§ gtoeiten Staat&IebenS, an ?>a(]be bie Sitte, fid) aB ber
lebenbige unb erbabene (Sott im £>immjl p,u bezeugen, ba=
mit bie Reiben feinen Shtlaß bätten, über feine 93rad)t=

lofigfeit gu fbotten, fonbern befennen müßten,, baß tbre
©ötter obnmädjtige SBefen feien. Sie Strt, roie ber Siebter
bie ®ö£en ber Reiben fdnlbert, läßt^ben ganzen beibmfeben
£Mtu3 n al§ ba§ SIeußerfte ber ©elbftberbummung" er»

fdjeinen. 23e"r3 4—8:

%f)ve ©ö£en finb ©über unb ©olb,
(Sin SBert bon $&nfd)enljänben.
©ie Ijaben einen SDtuutb unb reben nidjt,

©ie laben Stugen unb feljen nierjt,

©ie irjaben Ojren unb Ijören nid)i,

©ie ifjaben eine Stfafe unb riechen nidjt,

£;Ijre $ä«be — bamit iaften fie nidjt,

$|re güße — 'bamit ge'Ijen fie niefit.

Scidjt fpredjen fie mit iljrer ÄeljTe.

©ohne fie werben iljre ©ilbtter,

$eber, ber, auf fie- toertraut.

Tlxt nur geringen Ebroetdmngen finbet fid) biefelbe

farfafrifcfje SluSmalung 135, 15—18.
8um ©diluffe bertoeifen mir nod> auf ^abaf, 2, 18

bi£ 20. @§ ift ba§ fdineibenbfte SSebe, in meld)e§ ba£
©bottlteb be§ ^robbeten auSflingt, boH bitteren ^obne§
unb ©botie§. 93efonber§ mirb bie @mbfinbung§Iofigfeit
unb &beiInabm§Io ifigfeit öer ftummen ©ebilbe für meitfdi»
lidje 9^otf> tnirffam berborgeboben.

2Ba3 nü^t ein ©d^ni^bilb, ba% fein S3ilbner e§ bilbete?
2Ba§ ein ©ufebilb unb Sügenle^rer,

Safe öertraut ber S3ilbner feine§ @ebilbe§ barauf,
gu madjen ftumme ©ö^en.
SBelje bem, ber tba fpri^t aum >$6&: €rtoac|e! Stege bid)!

gum ftummen ©teine!
©oH er lehren? ©ieb^e, er ift gefaßt in ©olb unb ©über,
Unb lein Öbem ift in feinem Innern.
Slber ber ©toige ift in feinem ^eiligen Tempel,

fdjroetge bor i|m bie gange (Srbe!

Befpredjungen.

—tz.— ^aul ©uter: Sie Sürd)er SKunb*
ortin 'SR. UfteriSSialeltge bieten, gürid),
3ürc|er u. gurrer 1901. X unb 140 ©. — Sie Arbeit, bie
al§ fiebenteg §eft ber bon ber ©efeHfdjaft für beutfdje ©pracbe
in 3üric| berauägegebenen Slb^anblungen erfdjienen ift, ge>

i)ört in ben großen ®rei§ jener Arbeiten, bie fid) bie <£r*

forfd)ung ber '(Sigenart unb ©efd)ic^te ber beutf^en SWunb 5

arten gum (Qtel gefegt baben, ein ©ebiet ber SBiffenfdjafr,

bag erft fett berbältnißmäßig furger Seit mit CSifer unb Srfotg

in Uieiterein Umfang behaut mirb. Sa für bie fcbroeigerifdien

JJiunbarteu nod) nid)t gerabe biet <£tngelunterfud)ungen bor*

lanben finb — für ben gürdjer Sialett überbaupt nodj teine—
• fo ift fdjon au§ biefem ©runbe bie borliegenbe Strbeit eine

bead)ten§mertbe ßeiftung. Stber aud) bie Strt, roie fie angelegt

unb burdjgefübrt ift, redjtfertigt biefeg ltrt|eit. Slt§ ©in«
leitung gibt ber SSerfaffer einen lleberblid Ü6er bie fdjroeiäeri*

fetje Siateftliteratur bor Uftert, beren ^aubtbertreter ^oft

SSernbarb §äfliger (1759—1837; Sieber im belbetifdjcu

«olfgton 1801), ^olann ^ßeter § e b e I (Memannifcfje <&i*

bid)te 1803) unb ©ottlieb Satob Subn («olfglieber unb
©cbid)te 1806) finb. gu i|nen gefeilt fidj bann Ufteri (1763
bi§ 1827), beffen „@err §eiri" balb nad) 1807 gebietet fein

mag, mäljrenb ber erfte ©nttourf gum „SSifari" ettoa 1810
angufe^en ift. Uftert |at felbftberftänblidj bie älteren Sialefi?

bid)tungen gefannt, unb itjr Sinfluß ift ftellenroeife in feinen

eigenen munbartlidjen @ebid)ten beutlid) maljrauneljmen. —
Sie eigentliche 'Unterfuä)ung ©utterg befte|t in ber roiffen*

fdjaftlid) genauen S3efdjreibung ber SRunbart llfterig. Ser
SBerfaffer berfä|rt babet in ber üblid)en 'SBetfe, inbem er bie

mitteIbod)beutfd)en 2autber|ältniffe ber ©rubpirung gugrunbe
legt. %üt bie 33efd)reibung felbft ge|t er fefjr gum SSortfjeit

ber biftorifd)en 23etrad)tung bon ber lebenben Qürdjer ©tabt*
munbart au§, um bamxt bie be§ ®id)ter§, mie fie in beffen

§an'bfd)riften borliegt, gu bergleidjen. Saß biefe unb
nid)t bie gebrudte gaffung benu^t luerben, ift beßmegen not|?

roenbig, meil ber Srud ber bialet'tifdjen Sid)tungen Ufteri»

in Seipgig unb erft nad) feinem Sobe ftattfanb. Senn gur $8e*

urt|eilung ber gangen grage überbaupt ift too|I gu beaäjten,

baß biefe ©ebidjie big auf wenige ^ugna|men bon §aufe aug
gar nid)t gur Sßeröffentlidjung beftimmt, fonbern nur gu be§

Sid)terg unb feiner näd)ften greunbe SSergnügen geftrieben
luaren, jueßtoegen aud) bie Slufgeidjnungen berfelben im
®egenfa| gu ben bocrjbeuffdjen SRanuffripten meift nur feljr

flüd)tig auf lofe S3Iätter |ingemorfen finb. 2In bie SarfteKung
ber Sautber|ältniffe fd)Iießt fid) eine Ueoerftdjt über bie

glerion, bie ©etradjiung einiger ft)ntaftifd)er €rfdjeinnngen
unb ein Ueberblid über ben 2Bortfd)a£. 2IIg mid)tigfte§ öe«
fammtergebniß ift neben ben grammatifd)en2luffd)Iüffen nodj

|erborgu|eben, baß eg Uftert toie ben meiften Sialettbidjtern

ergangen ift: bie ©crjriftfpradje |at troi? feiner ausgegeiäjneten

Äenntniß unb 33e|errfdjung ber Sftunbart bodj einen giemlidj

ftarten Einfluß, namentlid) in ft)ntaftifdjer ^infidjt, auf üjn

auggeübt.

§enrbi©ienfien>icg, ©turmflut|. §ifto*

rifäjer Stoman in 2 SSänben (1360 ©eiten)
; üöerfe^t bon

Mara ^»illebranb. Seipgig, D. ©radlauer 1900; 2. Sluflage.

^ßrei§ brodj. 10 SR. ©g ,toar mir bereitg einmal bergönnt,
an btefer ©teile groet 5Romane beg Überaug fruchtbaren polnis

fäjen Romanciers (u. a. ben in 5|5arig gu einem 'Sluöftattungg*

ftüd berarbeiteten Stoman „Quo vadis?") auSfübrlidj gn
befpredjen. SSegreiflidjermeife ging idj ba|er mit großem
Sniereffe an bie Seftüre be» borliegenben ©udjeg, beffen

Stiefenumfang mid) allerbingg mit einigem SKißbeljageri er«

füllte, ^dj fanb bie alten, Ijinlänglid) befannteu SSorgüge
unb ©djroädjen beg Slutorg boIIgä|Iig nüeber. SIber eg erging
mir bodj eigent|ümlidj. ^e roeiter id) in bem 23udje borbrang,
befto geringer mürbe bag I i t e r a r i f dj e ^ntereffe, mäfjrenb
bag rein ft 0 f f l i dj e anljielt, big aud) le^tereS, unb graar

lange bor ©d)Iuß be§ gweiten Sanbeg, ebenfalfg erla|mte.
©ienfiemieg fann fidj nämlidj audj in biefem Roman, ja 'Ijter

fogar nodj merjr alg in ben beiben oben eriuäbnten, nidjt genug
t|un im ©rfinben bon (Spifoben unb 3?ebenbanblungen, bie

alle nur ben einen S^ed ßu berfolgen fdjeinen, ben Umfang-
beg ©udjeS nad) SWöglidjfeit au§gube|nen unb auf biefe SBetfe
eine redjt ergiebige Ration Sefefutter gu liefern. Sie ©e*
fdjidlidjfeit be§ Slutorg in ber abroedjglunggreidjen ©djilbe*
rung bon immer mieberiefjrenben ©ituationen ä|nlidjer 2Irt

(g. Sß. bon '©efedjten unb ©djladjten, Slufgügen, ©aftmä|Ierti
u. f. tu.) ift eine gerabegu erftaunlidje; aber audj bie Äraft
biefeg SKeifterg beg epifobifdjen Setatlg unb ber poinrirten

Sompofttion erla|mt fdjlteßliä) infolge bec unge|euten ^uüe
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bei ©ioffeS, ben fid) ber Slutor au Bewältigen borgenommen.
SBir ärgern uns halb nur meljr, toenn ber ober jener £>elb

be§ StomanS immer bon neuem bidjt bor baS 3iel geführt Wirb,
um es bann ftneber in unbestimmte fernen gurüdtoeidjen 3U
feBeu. SBir ärgern uns, Weil 'Wir ja bod) gang genau wiffen,

baft ber ©djlufe befriebigenb ausfallen wirb unb mir alfo nur
gang unnötig auf bie 'golter gefpannt Werben. <5ntfd)äbtgi

Werben mir aHerbingS im eingelnen burd) eine reidje unb
tqefflicfje (Sljararterfcrjil'berung, bie freilid) meljr burd) bie güHe
ber BBaniafie unb bie Sonfequeng ber SuräjfüBrung als
burd) bie rein literarifdje Qualität beS BorirageS Wirft, ©en
Biftorifdjen £>intergrunb beS.SiomanS Bilbet bie $nbafion be3
©äjWebenfönigS Sari ©uftab in Bolen um bie SWitte beS
17. SaJjrljunbertS, bie anfängliche Unterwerfung beS SanbeS
unter 'bie grembljerrfd)aft unb feine aHmäljIidje Blutige

SBieberBefreiung. inmitten biefeS unenblid) reidjbewegten
Milieus entwideli fid) 'bie ©cfctjtcrjte beS tapferen ©belmanneS
Smigig, ber als 9taufboIb unib ©emaltmenfdj Beginnt unb,
bom ©djidfal unb ber Siebe gebänbigi, als Sämmdjen enbigi

unb gur Belohnung bafür feine DIenfa gewinnt, bie iljm gWct
bide Bänbe Birtburd) immer Wieber burd) bie ginger gefdjlüpft

ift. SBie Bei ©ienfieWicg nidjt anberS gu erwarten, Saftet ber

Sftoman Wieber auf einer auSgcfprodjen fattjolifirenben

Senbeng; eS foH gerabegu an einem leljrreidjen Beifpiel ge*

geigt merben, wie bie aHmäBIid;e Läuterung einer barbarifdjen,

aBer bod) im Sern tüäjtigen 2ftenfd)enfeele unter bem (Sin*

flufc beS ©djidfals erfolgt. Sllfo mutatis mutandis Wieber
ber galt BiniciuS (f. „Quo radis?") ! ©er ©ong beS polm*
fdjen ©id)terS gum tenbengiöS SDjbifdjen unb ©d)ematifd)cn

fäHt übertäubt je meljr man bon i^m liest, befto beutlidjer in

bie klugen, '^m großen unb 'gangen alfo bürfte ©ienfieWicg

mit biefem Qtoman — unb WoBI mit allen äfinlidjen ber
gleidjen ©attung — met)r ben ©efdjmad be-S großen, iniers

nationalen, gebilbeten Sefepublifum^ als ben beS literaris

fdjen ©ourmetS getroffen fjaBen. — ©ie bon Slara i£ille«

Branb Beforgte UeBerfe^ung beS SBerfeS ift eine gute.

9t i d) a r b Braungart.

JITtttr/eilungeu unb Hadjndjten.

w. ©ie §anbfd)riffenfammlungberBt6Ito*
f^ef 2 0 r b (Sramforbs in §aigBaH (SancafBtre) rourbe,

nact) einer 3Jiittr)eihtng D. o. ©crjleinife' in ber „3eitfd)rift

für Büdjerfreunbe", burd) bie 93ermittelung ber öonboner
93ud}6änblerfirma §enrg ©otljerau u. 60. an grau ÜinlanbS

oerfanfi S)a biefe ©ame bie 93egcünberiit ber Slotm DtnlanbS*

93ibIiot^ef in 3Jiand)efter ift, fo ftefjt 31t eramrten, bafe fie

audj bie neue SrroerBung jener 93ibIiotBef jum ©efdjenf

mad}en rairb. ©d)on feit ben 3 c «'e" be§ SönigS 3o^ann VI.

uon ©d)ottIanb fammelte bai ©efcfjled)t ber 2orb§ ©ramforb
of 23aliarre§ eifrig ©tid)e unb §anbfd)rifteu. Sftadj bem
gamilienname» ber (SramforbS, Sinbfan, Reifet biefe ©amm*
lung audj 33ibIiotf)eca Sinbefiana. ®ie größte ^oftBarfeit bec

33i5IiotBef ift eine Slnjaf)! oon ©Ifenbein» nnb SDtetaßeinbänben

au§ bem 12. unb 13. S^rfiunbert, ein ©diafe, ber nur hinter

ben 33eftänben oon Sßatiz unb 2JJßnd)en gitrücffiefjt. öeiber

ift ba§ fdjönfte ©tiief au§ biefer ©ammlung, ba§ Sinbau*
(joaugeliar, uad&bem e§ in bie SlfBburnJ)am=33ibIiotBef über*

gegangen rcar nnb bort fürsliclj für 200,000 9JI. oerfteigert

roorben ift, gur Qeit oerfdiollen. 93iele ber ©inbänbe fteflen

beutfdje Slrbeit bar, fo 3. 33. eine funfireidje (Sinbanbbede au§
Srier, mit (Slfenbeiu* unb äßetaQarbeit. @in anbereS beut*

fdjeg SBert fteflt ben Beigen SlubreaS auf bem oergolbeten

3ftetctl(grunb be§ ©etf'el§ bar. 2Ba§ ben Snljalt ber §anb*
fdjriften betrifft, fo ftefjt I»tcr eine ^anbfdirift ber SBerfe unb
33riefe be§ (Jnurian, in meroraingifdjer ©dirift im 7. Sa^r*
Bunbert gefcörieben, an erfter ©teile. (Sine anbere $anb*
fcfjrifi entBaU ba§ Süiiniatitrbilb Saifer Dtto'S be§ ©rofeen.

2Sie anbere englifdje 2orb§, fyatie aud) Gramforb in ben
legten 3a^ett in Slegnpteu eine ^)3aprjrit§*©ammlung er*

roerben laffen. ©0 tarnen etroa 2000 23Iätter, gried)ifd)en,

uerfifdien, arabtfdien, ägnctifdjen unb foptifdjen 3nBaIt§, nad)

Jgaigljafl. 2)a§ mid)tigfte ©tüd, ämölf Kolumnen einer Dbnffee*

^cmbfdjrift au§ bem 3. Safctlmnbert n. 6t)r., ^aeet, wie aüe§

Uebrige, nod) ber 93eröffentlid)ung. ein fo umfangreid&ec
Dbxrffee^ßapgruS ift Bi§ jefet nod) nidjt befannt ßeroorben.

*SBid)tigergunb. SBie bie. „Drientalift.Siteratur*
Seiiung" mitteilt, t)at ber berliner gorfd^er 93runo 33 i 0 I e t

in S> a m a § i u § ein in griedjifdjer unb arabifd)er ©pradjc
abgefaßtes S3rud)ftüd be§ 78. Iß f a I m § entbedt.

* ®r. 'SBalbemar 93 e I d ift au§ Meinafien nad)
S)eutfä)Ianb gurüdgef eljrt nnb gur geit in granffurt a. 3«.
mit ber Bearbeitung feiner pBotograpb,ifä)en STufnafi^men Be*
fdjäftigt. 3?ad) 33ird}om§ SBieberlerfteHung, bie in iy2 Bi-3

2 SJJonaten gu erwarten ift, Wirb 93eld in ber Berliner Stnttjro*

po!ogifd)en ©efellfdjaft über feine le^te gorfd)ung§reife
beridjten.

*© e i I f e x u m g c g e n S e u ä) B u ft e n. S^ad) Sin*
gaBe ber „^nbepenbance 33elge" Bat ©r. ©amiOe ß e u r i a u %
in ©t. ©iHe§ ein £eilferum gegen ben Seud)fi,uften entbedt.

* Slaäjen. ®em 5ßribatbogenten 33ud)Iremer an
ber Biefigen ted)nifd)en §od)fd;uIe ift ber ©Ijarafier eme§ '^ro*
fefforä berlie^en teorben.

* Scna. gür gmede ber Biefigen Uniberfität fjat bie
Sarlgeifes Stiftung toieber reid)Iid)e 'Slufmenbungen
gemaäjt. ©0 Wirb au§ ben Mitteln biefer ©tiftung eine.

Sßrofeffur für ä)emifd)e Sedjnologie erridjtet.

©iefe SInftalt Wirb in bem je^igen pBjrjftfaltfdtjen ^nftitut nad)
beffen XteBerfiebelung in ba§ neue ©ebäube am Sanbgrafen
llnterfunft finben. ©nblid) Wirb bie Sari 8eife*©tiftung für
gloede ber neu erridjteten Sßrofeffur fürange«
roanbte SKatBematit, beren ^nfi,aber feit 1. Januar
biefe§ ^a^e§ Ingenieur SIbolf 9tau au§ Dürnberg ift, ein
neues ©ebäube erriä)ten, für beffen innere Qsinridjtung ©r.
©djott, Seiter ber ©laSptte ©r. ©d)oti unb ©enoffen, 50,000
SWarf gur Verfügung geftetft Bat.

* Berlin. ®em erften ?lffiftenten'am Biefigen $nftttuf

für ^nfettion§franfb,eiten ©r. 2JJori^ <£ I § n e^r ift ba§ 5ßro*
fefforpräbifat Beigelegt morben.

oem. 2l«§ Oefterrcid)=tlngarn. ©er Igl. ung. Slergte*

berein in Bubapeft Bat ben 5ßrofeffor ber SIugenBeilfunbe an
ber llniberfität SBürgBurg ©r. ^3 e gum S^renmitglieb
ernannt. — ©er a. 0. Sßrofeffor ©r. SInton Wl i d) e I i t f d)

ift gum 0. Sßrofeffor ber djriftlidjen ^ilofopBie unb gunba*
mentaI=£IjeoIogie an ber Uniberfität in ©rag ernannt
morben.

oem. SßreiSauSf djretBen. ©ie cataIonifd)e 2IIa*
bemie ber mebigintf d)en SBiffenf djaf ten fdjreiBt einen

^ßrei§ oon 2500 3}efeta§ für bie befte SIrBeit üBer „®ie oer*

gleidjenbe §ifioIogie ber fovea centralis" au§. ©er SBettberoerB

ift international unb ftefjt Sebermann frei, jebod) muffen bie

Slrbeiten in frattäöfifdjer, italienifd)er, uortugiefifdjer ober

fpanifd)er ©prad)e abgefaßt fein unb finb Bis gum 31. ©ej.
1902 an ben ©eneralfefretär ber SIfabemie in Barcelona ein*

gufenben.

* »itJliogra^rjie. Bei ber 9tebaftiou ber SlUg. 3tg.

finb folgenbe ©djriften eingegangen:

©r. (Sbuarb ©eler: ©ie alten Slnfiebelungen oon
@BacuIä im ©i^rifte 9tenton be§ ©epartements §ueb,ueten*

ango ber S^epuBIif ©uatemala. Berlin, ©ietrid) Weimer
(Grnft Botifen) 1901. 223 ©. — D. ftlott: ©ie Äörper.

meffung ber Berbredjer nad) Bertitton unb bie Btioto»

graptiie. Berlin, Steine 1902. 82 ©. SDt. 2.80. — ©a.
muel grbr. ©auter: StuSgeroäBIte ©ebidjte. §eibel«

Berg, (Sari SBinter 1902. 78 ©. — Bald: ©ie fransöiifdie

3nfanterie*2:altif in tBrer ©ntroidlung feit bem Sriege 1870/71.

Berlin, @. ©. «Ocittler u. ©oBn 1902. 74 ©. 9tt. 1.40 —
©uftao «Dleinede: ©eutfdjer Solonialfalenber für 1902.

Berlin, ©. 3Jceinede 1901. 251 ©. 30t. 1.50. — ©arl ©loffn:
SaBcbud) ber ©riDparser*©efeflfd)aft. 11. SaBrgang. SBien,

©arl Sonegen 1901. 308 ©. — 9teuicd)t§blatt ber 2Wgem.
SDcufitgefeltfajaft in 3ürid) auf ba§ SaBr 1902. 3ürid), §ug
u. 60. 1902. 36 ©. — ©r. SB. ©emüub u. gtebafteur grs.
Snöbgen: SBie tann unfer SIftienroefen gefunben? Stöln,

B. SteuBner. 63©. 33t. 1.50. — ©r. SB- 2flattBta§: Bis*

mard als Sünftler. Seipjig, griebr. Branbftetter 1902. 3 3Jt.,

geb. 2)t.3.80.
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gr |ir Jtüjprtuet
Sruct unb SBertng ber ©efcllfifjaft mit befdjrönfter gnftuug

„Serlng ber Slllgeiuciitcit 3eitttitg" tu SDJitunjen.

ißeitviige Werben unter ber Sluffrfjrift ,Mn bie Siebaction ber fficilnge

jur Slllgemcineit Bettung" eröeten.

See tttt&efitQte UlodibtnÄ ber fi3ei!n<K"9(rtifel iuirb geridjtlta) berfolgt.

CUmrtnlttreiS für bie Seiinge: 2tt. 4. 50. (ffle't birecter fiteferungt

Sulonb m.G.-, 9tn§I«ub 3ft. 7.50.) SluSgabe iu SBo^enfieftett 3». 5.-

(®ei birecter fiieferuug: Suliutb 9H. 6.30, Slngtanb 371.7.-)

Auftrage neunten ou bie spoftämter, für bie SEBortienfjefte audj bie

SSurfifjanbluitgeit unb jur birectett fiiefernng i>ie SöerlagSejöebitiott.

Serantoortliäjer ^erauSyeSer: S«. Cefa* «Butte in ajtünä&en.

Siciltanifcije Sanbroirthfäjaft. SSon Sr. Silejanber humpelt. —
9teujaI)r§i)orträge oon ©bmonbo Se 2tmtct§. SSon 5prof. Sof.

©cfjufjmamt. — Sefpreäjungen. — SJlttttjeilungen unb Stadjridjten.

«Stctltantfdje Öanbtiitrtljf djaft.*)

3km 2>r. SCIejanber Sumpelt.

SSer jefct burch ba§ innere ©icitienS reist, fann, too«

fern er nicht fet)r heiteren @emütbe§ ift, leicht einen Slnfalt

bon 9PMand)otie Befommen. SBohin ba§ Singe Blidt:

meilenweit unbebautes? ßanb, bon Marren unb auberem
Unfraut überroudjert, faf)Ie Reifen, fteile, bon ©ießbädjeu

gerriffene £änge, fein 2kum, fein ©traudj, faum einmal
eine Sttebertaffung mit lebenben SSefen, nur Bier unb ba
@d)af= unb 3iegenberben, bie ba§ farge ©rün, ba§ bie

©enne noch nicht berBrannt Bat, aBroeibeu. 9Jian fragt ftdtj

:

roie tft e§ möglid),baß ein an fid) fo fruchtbares Sanb, unter

fo günftigem Gimmel fo bernachtäffigt, Brad] liegen fann,
baß biefe ehemalige „Kornfammer 0iom§" jefct an Debe
unb Sjürre mit ben ©iebben 9tußlanb3, ben ^rairien 9Zorb=

amerifaS toetteifert?

2)ie Slntroort ift leicht gegeben: ©aran ift bor altem
bie SatifunbienroirtBfdjaft mit ihrem gangen ©efolge bon
fdjäblidjen Sßirfungen fdjulb.

greilid) naBm biefe Strt bon ©obenberoirthfebaftung
fcfjou unter ben Römern üBerBanb. ©ie Bilbete bie £>aupt=

urfadje ber fdjredlichen ©flabenfriege im 2. gahrhunbert
bor &hr. 2lBer bie unerfdjöbftid) retcEje %nfel hob fid), felBft

nad)bem fie ein SSerreS ausgeraubt unb ein s#ompeiuS üer=

roüftet fjatte, roieber unter SfuguftuS, ber fie auf§ neue
folonifirte, bie gerftörten ©täbte aufBaute unb große
©treden ßanbe§ feinen Veteranen in fleineren ©rüden gu=
ttjeilte. ©bäter unter ben BetrieBfamen StraBern ift ©icilien
ein roaffer» unb roälberreitfjeS, rooBIBebaute§ ßanb gerdefen.

©o roaren bamal§ ber Dreto (Bei Palermo) unb ber 2tlcän=

tara (Bei Saormina) fdcjiffbare Slüffe, bie jeijt felBft im
SBinter nur elenbe fleine Sädje finb ! S)ie araBifd)en ®id}ter
iüiüen bie grucfjtBarfeit ber ^nfel ntdjt genug gn greifen.

2tb
v

er fdjon 2tbb=er=äöatjib / ber unter König Stöger in s^a=
lermo lebte, fingt:

$5c5j liebte ©icilien in früher Si'Qfnb,
3Bie ein ©arten erfdjien e§ mir,
(sin ©orten einiger ©lüifeligfeit

!

Unb noef) rttcf)t fangen meine §aare an p Bleicfien,

©ie^e ba tft e§ eine 6öEe geioorben,
(Sine glüfjenbe §öHe.

9Hdjt nur bie religiöfe Unbulbfamfeit ber Normannen,
auefj bie unenbüdien Kriege, bie ben SSofjIftanb aufgeBrten,
unb ba§ geubalfbftem, ba§ bie norbifdien bitter einführten,
fdjufen ben ©arten gur ©inöbe. ®er ftegretdje föroBerer ber=
ttjeilte ba§ Begroungene Sanb unter feine Sarone. 5ßon biefer

Seit batirt auf§ neue bie 2atifunbienroirfbfd)aft. ®ann
tarnen bie ©banter mit ibrem ©runbfa$ :

sa^adjt gu (Mbe,
roa§ fitfj bagu madjen läßt! ©ie fbanifdjen ißigefönige faljen
äfjnlid), roie früfjer bie römifdien ^rätoreu, bie unglüdtid)e
Snfel al§ eine raillfommene Seute an. t&ze SBerroaltung

*) Senu^t mürben u. a.: Sonnino: I contadini in Sicilia

Slorenä 1877, unb Colajanni: In Sicilia. 3iom 1894.

biente nur bem einen Qtoeä, fid) auf alle möglicfje SSeife gu
Bereichern.

Itnb tfjre Unterbeamten folgten biefem Seifbiel. Sie
Berrlidieit äßälber fielen bi§ auf elenbe, fteine 9tefte (g. S3.

bei ßorleone, am Sfetna, unb im SWabonibengebirge), unb
mit ifjrem Sßerfdjroinben änberte fid) ba§ Klima. ltner=

trägltcf) Beißen ©ommern, in benen oft fünf Monate lang
fein Krobjen Siegen fällt, folgen foloffale ©türme unb
äöolfenbrüdie im Söinter, bie bie im ©ommer au§getrod=
neten 23äd)e für einige 3^age gu reißenben ©trömen an=
fdjroellen laffen, unb faft adjäbrlid) ungeheueren (Bdsaben
anrichten, itnb heute? Zufolge ber berfdjiebenen Krifen,
bie Ueberbrobuf'tion, Konfurreng be§2lu§Ianbe§, ^hbdorera
unb Oelfliege berurfad)t haben, unb be§ roadjfenben @fenb§
berringert fidj immer mehr ber mittlere unb fleine ©runb=
befi^. %m ©üben unb im Innern ift er faft berfdjiratnben,

eine ungeheuere ßüde flafft groifdien bem SBefüjer bon
Saufenben bon ^eftareu unb bem bürftigen ^ufenBauer,
ber nur ein paav 2Tr fein eigen nennt. Hin günftigften
ift bie Sertheilung bon ©runb unb ©oben noch in ber ^Pro=
bing SReffina. S)aher ift hier eine intenfibe Seroirthfd]af=
hing möglich, unb bie golge Inebon ift eine roeit größere
2tu§nü^ung be§ S8rachlanbe§. Sutmer neue SSeinBerge
werben angelegt, ©arten unb ©emüfefelber erftehen, roo

früher £ämmer roeibeten. SIehnItch ift e§ iu ber Konca
b'öro, ber UmgeBttng bon Palermo. SIBer ba§ finb 2tu§=

nahmen. %m altgemeinen rechtfertigt bie traurige ©e=
fammttage ben tarnen, ben man ©icilien gegeBen hat:
eg ift ba§ ^rianb Italiens.

Unb bod) hätte bie italienifdje Regierung eine treffe

Ii tfje ©elegenheit gu einer umfäffenben Reform gehabt: aB
fie im ^ahre 1866 bie ©üter ber Kirche, faft ein drittel be§
gefammten StreaB ber ^nfet, eingog, fdjtug ©aribalbi bor,

biefen 93eft^ gu bargettiren unb in irgenb einer angemeffenen
gorm an Kleinbauern gu ü&ertragen. ©tatt beffen rourben
bie fäfularifirten ©üter ben ©emeinben gu übrigens recht

brüdenben 33ebingungen überlaffen, ober an reiche Seute,
güfn £heit an bie fdjon borhanbenen ©roßgrunbbefi^er ber=

fd)Ieubert unb bamit natürlid] eine SJerfchiebung gu un-
gunften be§ roahren ©taat§intereffe§ bollgogen. ^n ©icilien
nun tritt gu ben allgemeinen, fd)äblid)en golgeu ber un=
gteidjen Sobenbertheilung noch ein Befonberer llebelftanb:

biefe großen Herren, bie £>ergoge bon Sfumale, bon ger=
ranbina, SKonteleone, bie gürften bon 23etmonte u. f. ro.

refibiren gum geringften StjetI auf ber ^nfel. 2)ie meiften
haben ihre ©üter nie gefetjen— fie getrauen fid) oft au§ teidjt

erflärlichen Urfadjen gar nicht hm! —, fonbern bergehren
ihre ungeheueren ©infommen in 9iom, %avx§ ober aud) biet»

fad) in ©banien, roo eg biefem mittelalterlidjeu, mit ber

Kirche natürlid) eng litrten ^odjabel am Beften gu gefallen

fdjeint. ©o roanbert, roa§ Saufenbe fleißige Strme ber

ficiltanifchen Erbe abgerungen haben, in§ 2tu§Ianb unb
geht ber ^nfel bertoren.

9iäd)ft ber ßatifunbienroirthfdjaft ift für ©icilien eine

nnbere ©rfcheinung charafteriftifd), bie mit jener in ber

äßechfelbegiehung bon Urfache unb Sßirfung fteht, nämlich
trolj ber ü&errotegenb bäuerlichen Söebölferung ba§ botf»

ftänbige gehlen bon Dörfern.
9lud) bie§ hat feinen ©runb Inieber gunädjft in ber ge>

fd)id)tlid)en GmtoicMung. 2lu§ gurcht bor feinbtichen

UeBerfällen mürben bie_ meiften Ortfchaften bon ben Ur=
einraohnern, ben alten ©ifulern, auf Sergfubben angelegt,



Seite 122. ^Beilage jur Allgemeinen 3eitimg. Str. 16.

bie ©täbte im glad)Ianb grüubetcu erft fpäter bie 5ß§ött$=

3ier (befonberS an bec !Kor5= unb SSefttufte: Palermo, 3Mar=

fala) unb bie ©riedjen (an bei
-

Oft« unb ©übfüftc: SWefftrtft

Gatauia, ©arafuS, ©irgenti). 23on biefen 9JJittelpunften

au-ö bemirtf)fd)afteten bie ©tabtbcmoBner bie umliegenben
©efitbe, unb fo tft e§ Bis auf ben heutigen Sag geblieben.

Sßamentlidj) eben infolge beS ©röjjgrunbfeftöeS. Sfarc I}iec

unb ba finb in ber einfamen Gampagna ber (SBene ober im
oben ©e&irge fleine SOfeiereien angelegt, moBin aber aud)

nur ein Zfyexl ber gelbBefteller, bie eiroa im Umf'reiS bon
ein bi§ smei ©tunben befdjäftigteu, abenbS surüdfeBren
fönnen, um 3U fdjtafen. Sie entfernteren fampiren — oft

mitten in ungefunbem ©umpflanb — unter elcnbeu ©trol)«

unb Sefjmfjütten, bie ben SBetjaufungen ber 3»I»faffcrn unb
»ottentotten nid)tS naebgeben.

Grjtenftoe SanbroirtBfdjaft ift bie Siegel, ©ie tritt tu

ben einseinen Verrichtungen gättg befonberS sutage.

SBenn im Dftober unb Diooember mit mabrbaft tropi«

fdjer §efitgfeit bie erfreu großen Siegen niebergegangen

finb unb bie faft geleerten 3iftcrnen mieber gefüllt baben,

roenn bie auSgetrod'nete Erbe begierig bie
<

ungeheueren

Staffen SSaffer* eiugefogen Bat, bie ber Gimmel unter

ftunbenlangem fortmäl)renben Sonner unb 23IiB Beruuter«

fdjidt: bann ift eS ßeit, ben Siefer 311 befleißen. ES ift bann
ein SBetter, mie Bei unS im 33orfrüt)Iing, fül)l unb fonnig,

gumeilen aud) trübe. 9lBer eine prächtige Snft, ber Gimmel
roolfenBebetft, bie Sage über 3roei ©tünben länger, als bei

un§ im Horben. Sa Ijolt ber SagelöBner feine große £ade
(bie Qappa) r)erbor, fdjärft fie, unb mäBrenb ringsum
ber ©oben fid) mit jungem ©rün Bebedt, mäBrenb if)m

m Raupten bie blaugrauen EufalpptuSmipfel fid) mit
langen SiiSpen (ben männliajen) unb flehten gelben

©onnen (ben meiblidjen SBlütBen) fdjmüden, um bie gange
©crjroärme junger Lienen fummen, fteE>± ber 3appatore mit
3ct}n, ärcansig ©enoffen in einer SieiBe unb l)adt mit ge«

maltigen ©ddägen bie Erbe auf. ©0 fd)roer bie 90?üBe ift— bie 3appa roiegt ungefähr fünfseBn Stxlo — unb fo ge«

ringer Sofm feiner roartet, er fjat, lange BefdjäftigungSloS,

fd)on fetjnlid) auf bie Arbeit gehofft, unb oielleidjt Braud)ie

eS be§ 2luffef)er§ gar nidjt, ber rjinter ber Sinie antreibt unb
feine Stnmetfungen gibt. Sieben ber Qappa ift bei ben mob>
IjaBenberen, b. t). benen 3mei Dd)fen 3ur Verfügung ftet)en,

aud) ber ^>flug (ficilianifd) ägrato, berftümmelt auS
äratro, aratrum) in ©eBraud). Slber mas für ein s£flug!
Er bürfte bon bem bor 4000 ^afjren bei ben alten 2(egrn>

tern üBlidjen um nid)tS berfd)ieben fein. 90?an benf'e jid)

einen etma l)albmeterlangen, biden eifernen -^feil, beffen

©djaft fürs bor ber ©pitje abgebrodjen tft. %n biefe?

©d]aftftüd tft bie etroa einen SWeter lange Seitftange %M
gleidb mit ber 3ugftange in ftumpfem SJinfel eingefügt,

roeldje le^tere T=artig in bem ^od) enbet. S)a§ ift alle§!

3roei ©tride, bie ben Dct)fen an bie Börner gebunbeu finb^

bienen 311m Senfen. Siefe t)at ber pflüget* nebft einem
langen fanden ©teden in ber redjten $anb. 9JJit bem
Steden ftößt er bie £l)iere (ber alte ©tadjel ber 93ibel,

gegen ben „eS fdirner ift, 3a löden"). S0?it ber Sinfen füt)rt

er bie Seitftange. S)a biefer ^flug infolge feine» leidsten

©cmid)t§ unb feiner fdjmierigen güljrung bie ©rbe längft

nidjt fo tief aufroüblt, mie bie 3a^Q/ roifb biefe aud) bei

©rofebetrieben bielfad) borgesogen, ^nftrumente unb SSieI)=

balten fommen tfjeuer 3U ftet)en, 9J?enfcl)enfräfte finb fo

billig! Sind) mürben unfre pflüge mit il)ren breiten ©djau«
fein bei bem abfdjüfftgen, nteift ungeheuer fteinigen 33oben
unbraftifd) fein. Unb befetjalb ift ber ©iciltaner, mie bor
3000 ^abren feine $Borfat)ren, bie alten ©ifuter, mit feinem
altmooifdjen SBerfgeug boUftänbtg 3ufrieben.

S)anu gel)t e§ an ba§ ©äen. ?lud) bie§ mirb bielfad)

onberl gcbanbfjabt, al§ bei un§, namentlict) mit bem Be»

fonberö foftbaren SEBeigett. ®er ©amen mirb nid)t au§ge»
morfen, fonbern in bestimmten 3(bftänben 3u fünf bi§ 3et)n

hörnern in bie gurren gelegt. £)b bie§ gefd)ie()t, bamit
fein Üoxn berloren gel)t, inbem e§ beim äSenben ber
©djollen oben auf 31t liegen fommt unb bort lcid)t bon
33ögeln meggepidt mirb, ober bamit bie ^affanten, bie in
Grmangelung eine§ äSegeS burd) ba§ gelb fpa3iercn —
mie allgemein üblid) —, in bie ßüde treten unb fo meniger
©dtjaben anrichten, ober bamit fbüter bei ber ©wie, bie

lebiglid) mit ber ©idjel boltsogen mirb, bie etn3elnen Süfdjel
beffer gefafet merben fönnen, al§ bie unregelmäßig burdj»

cinanber ftebcnbcu Siebten, babc id) nidit tu Grfabrung ge=

bradjt. !©ielleid)t roirfeu alle biefe ©rüube sufammeit.
Gggen fiel)t man feljr feiten. ®ie gurdjen merben eittfad)

mit ber 3appa mieber au§geglid)en.

9Jun beginnt für ben ßanbmann bie lange, bange
3eit, mo er ämifdjen 5urd)t unb Hoffnung fdjmebt. Qakl*
reid) finb bie geinbe, bie tl)m bie grud)t fetner S0?üt)e rauben
fönnen. Sßolfenbrüdje fdjmemmeu ba§ abfd)üffige ©etäube
hinunter; Stauern bredjen ein, unb baä grbreid) finft nad).

^sn ©teilten merben mit unenblidjem S^ife bie [teilen Mo*
Bange baburd) nu^bar gentad)t, bafe man fie terraffirt unb
bie basu uötl)igeu ä/Jauern auö großen ©teilten Ijerftellt,

bie mit ber am meiften flad)en ©eite nad) außen aufge»
fd)id)tet merben (fogenannter muro seeco). G§ ift f'lar,

baß eine fo!d)e 30?auer, abgcfet)en bon bem SJortbeil ber ge-

ringeren Soften, bie S^äffe Beffer burdjläßt, al§ bie mit Seljm
unb Hörtel gefügten. Slbcr auf ber anberen ©eite ift fie

burd)auS nid)t feft, unb röenn ba§ babinter liegenbe@rbrcid)
mit g-eud)tigfcit überfättigt ift, fo brüdt e§ naturgemäß
gegen bie nur lofe aufeiuanber liegenben ©tehte, unb biefe

ftürgett auf bie nädjfte Serraffe ober auf ben barunter
borbeifübrenben 2Beg. ®eßl)alb ift eß nad) großen Siegen
gerabeju lebcnögefäBrlid), an fold) improbifirleu 3Äauem
Bin3ti geben.

(f-benfo fd)äblid), mie ba§ tlebermaß, rcirft aud) ein

längerer SJfangcl au Siegen. Sann berborrt alle§. Senn
tu einem fo felftgen unb roalbarmen ßanb finb jene unter«

trbifdjen SSafferreferbottS, mobon fonft bie ^ftansen in

trod'eneu 2Bod)eu schreit tonnten, fdjnell berfiegt. (5rft in

neuerer 3ett ift man l)ier unb ba burd) SBemäfferungöan-
lagen biefer ©efabr begegnet, fo in ber (Sbene bon Serra»
noba (burd) ben §ersog bon SJionteleone), in ber ©onca
b'©ro unb in ber ©beue bon (iatania. SDiefe Anlagen
(Kanäle, a3el)älter unb ©djöpfräber) Bienen im allgemeinen
aber mel)r Ben i'lgrumenpflausungen unb bem 3uderrol)r=
Bau, ber bei Palermo unb bei 2(bola (

s^robin3 ©bratu?)
nidjt olnte (Srfolg berfudjt morben ift.

©in Ineiferet geiub Beö madjfenbcit ©etrcibeö finb bie

^äger. ^eber, ber fid) im Sefit? eine§ 5sagbfd)eine§ Be=

finbet, barf befamttlid) in gans Italien überall ba jagen,

mo biefeä Sied)t nid)t burd) eine befonbere Sfuffdjrift be§ 33e=.

ftfeerS „Caccia vietata" ober Bandita! berboteu ift.

Siefe Sluffdjrift, für bie eine Befonbere ©teuer 3U
entridjten ift, mirb gemöl)ntid) auf einer $ol3tafeI am
geBrad)t, bie auf einem $fal)t ftedt ober an einen
^aum angenagelt tft. 5Hiclleid)t ift biefe Sagb*
freitjeit mit ein ©runb, meßbalb fo biele ©ärten unb
Kampagnen bon unüberfteiglid) BoBen SJtauent umgeben
finb, bie bem Sieifenben oft ftunbentang jebe Sfuöfidjt be--

nel)men. SJian fann e§ ben (SigentBümern aud) maBrlid)
nid)t berbenfen; ber Slrme, ber fid) ben SuruS folcBer

djinefifdjer SKauern unb jener fteuerpflid)tigeu Safeln nid)t

geftatten fann, muß e§ fid) gefallen laffen, baß Seber, ber

miH, in feine gelber einbrid)t unb bort nad) ^ergenSluft
bie menigen 2tmfelu, ginfen, SBadjteln unb ßerd)en ab=

fdjießt, bie tr)r unftern nad) beut morbluftigeu ©üben ge*

füBrt Bat. ^d) erinnere mid), aB id) eiitft einen biefer

unerfättlid)en Siimrobe begleitete — e§ mar tief im ©ebirge,
etma brei ©tunben bont näd)ften £)rte —, baß ber Sauer,
über beffen gelb mir in Ermangelung eine§ gußfteige?,

miemol)! unter möglid)fter ©d)onung gingen, aül feiner

$ütte Berau§frod), unb in bemütbiger Haltung un§ 3urief:

Vossia, badate alle mie seruenze (Euer ©naben, geben
©ie ein menig adjt auf meine ©aat!).

Sd) Bätte ben beutfdtjen 93auer fetjen mögen, üBer beffen

BeftellteS gelb ein grember, fo mie mir, oBne 3U fragen
bal)in fpasiert mären! ®er arme ©icilianer bat nur
fleBentlid), mie um eine ©nabe. 2Bir fonnten ja greunbe
feine? ^adjtBerrn fein. SBeun er un§ grob anließ tutb mir
erääBIten's? ^enem mieber, bann mel)e ibm!. . . .

©nblid) ift ber Sag ber Ernte ba. ©ie beginnt in ben

ßüftengegenben bereits ©übe Slprit ober Stnfang sMai unb
tft aud) in bem fjodjgelegenen Innern mit beut ^ttni Bereits

Beenbet. 2lud) Bier mieber ejienfiber Setrieb, tute man tl)it

Enbe be§ 19. ^afjrBunbertS in Suropa faum für möglid)
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hält. Äetnc ©enfe, feine Wäfy ober Srefdjmafdüne, nid)t

einmal ©cbeunen! v

„Su fotfft bem Od)fen, ber ba brifdjet, bas 2>caul utcbt

berbinben." Siefer fdjöne 23ibelfbrud) fiel mir ein, als" id)

in Gaftrogiobanni auf einem großen, feftgeftambften 9tunb=

tolafe, ber bie Senne borftellte, bie ©arben im Greife au§=

liegen faf). §n ber freien 2ttitte ftanb ein 9J?ann, ber smei

junge Odjfen an einer Seine um ficf) herumtrieb, fid) babei

natürlid) felbft immer mit um bie eigene 2fd)fe brefjenb.

Sie §ufen traten bie Börner au§, bann mürben bie ©trob>

fd)ütten meggefdjafft, bie Börner gu §aufen 3ufammenge=

fehrt. Sas nennt man Srefdjen in ©teilten.

Siefen brimitibe ©bftem ift atigemein üblid). 9fuf

jebem größeren gelbe merben, fall§ nid)t fd)on ein unbebaut

gelaffenes" ©iüd ein für allemal bagu'beftimmt ift, foId)e

Sennen imbrobifirt, bie in falber §öfje abgefid)elten ©arben
baf)ingebrad)t unb bon gieren — neben ben Odjfen aud)

bon iWauIefeln — mit ben §ufen entförnt. hierauf mirb

ein guter Söinb abgemartet, aisbann mit ©djaufeln unb
©abeln jeber Raufen aufgemüblt unb in bie £öfje gemorfen,

mobei ber Sßinb bie ©breu entführt. Sies getban, berläbt

man bas ©etreibe in ©äde, bie bie Sftaultbiere auf bem
SRüden ober bie biefen in ber 23ehanblung nid)t biet nad>

ftefjenben grauen auf bem ®obfe in bie 9J?agaäine tragen.

3ft bie Gimte unter Sad) unb 21efjrenlefe gehalten, fo mirb

ba3 ©tobpelfelb angebrannt. Sie Stfdje erfe^t ben Sünger,

beffen grofee 23ebeutung für bie Sanbmirtbfdjaft nod) biet»

fad) uubefaunt m fein fdjeint. Sas ©trof) felbft, bas in

biebreidjeu ©egenben, 3. 23. im Innern ©alabriens bod)

nod) als Odifenfutter bient, hat in ©icilien menig ober gar

feinen SSertf).

2BeId)e Berfdjmenbung an ®raft unb Seit! $a, Seit

haben bie meiften Seute in ©icilien im iteberflufe, unb
2)?enfd)enarbeit ift gerabe nod), toie gur 3eit ber römifdjen

©flaben, Ieid)t unb Billig %u haben, biel leidjter unb billiger

als 9J?afd)inen.

Sie foatale Sage ber bäuerlid)en 93ebölferuug ift fetjr

berfd)ieben. 2öo bie Satifunbien nid)t borberrfdjen, mie

in ber Umgegenb bon Palermo unb in ber ^robing Wiel-

ima, bat fie ifjr leibliches 2Iu§fommen. §ier ift bas ©bftem
ber K^abria, ber ^ad)t auf Teilung, allgemein üblid),

b. I). ber ^ädjter befteüt bie gelber unb tfjeilt bei ber Grntc

mit bem (Sigentbümer. Sie Sfjeilung ift aber gemötjnlid)

auf bas ©etreibe befebränft, bie anberen ©rträgniffe 3. 23.

Düben, 9)ianbcln, 2Bein u. f. ro. falten bem ©utsberrn allein

3U. 2Iud) mufe fid) ber Pächter gefallen laffen, ba%, ehe es

ans Stjeilen geht bon ber ÜDcaffe bie Stusfaat bes nädiften

Jahres (bie strazzatura), ferner bas tumolo (Raufen),
per la lampada (für bie emige Sambe), per il campiere
(für ben gelbbüter) unb bielfad) nod) für ben ©d)u&batron
be?> Ortes ausgefd)ieben mirb. SWandjerlei Heine Ueber=

bortfjeilungen unb Betrügereien fbielen natürlid) babei mit.

©0 nimmt fid] ber Gigentbümer bon jebem Sumolo (13

Siter) ber borjäfirigen 2tusfaat 4 Siter als 3mfen gleid)=

falls bormeg unb bebalt bas etma nod) nid)t gans au»ge=

brofd)ene S?orn für fid), ruie er bem $äd)ier aud) bas Sletjrem

tefen nidit geftattet, al§ ©träfe für nad)Iäffige 3Irbeit.

9)ian ftet)t, inte — ed)t itaüenifd)! — ber gemöbnlid) gut=

fituirte SÖefi^er bem armen ©d)Iuder gegenüber auf ben
fleinften SSortbeil erpidjt ift.

Cfinc anbere 2Irt Vertrag ift ber fogenannte terratico,

mo \tatt bes @elbe§ in (Srseugniffen bes ©runbftüds Be^arjlt

mirb, unb 3roar finb 3 bis 6 ^eftoliter ©ctreibe für jeben
^eftar 31t entrichten, je nad) ber @üte bes 23obens. Siefes

©bftem bringt in fd)Ied)ten S^ren natürlid) grofee ."oärten

mit fid), bietet aber bafür in guten ^atjren bie ©eroätjr
eines böseren ©eminnes.

Stuf ben SBeingütern r)errfct)t ba§ fogenannte inquili»
naggio. Siefen beftefjt barin, ba% ber Söeinbauer mit bem
£erm einen Vertrag auf 15—28 ^abre (bie gemöf)nlid)e
Sebensbauer einer SBeinbflansung) abfd)Iiefet. Ser 33auer
fc^t bie ©d)öBlinge, pflegt fie, bemadjt fie bor Sieben unb
ifjeitt fie bei ber (£rnte mit ^enem nad) ltebereinfunft. Siefe
inquilini ftanben fid) gut, bis bie ysbtyttozeta auftrat, 3uerft
tn oer ^robins ©brafus, bon mo fie bann nad) unb nad) bie

ganse Dftfüfte inftgirt bat.

Sas ift ber Betrieb auf fteinett unb mittleren ©ütern.

93et ben Satifunbien (ficilianifdj feudo = Sc()nsljerrfd)aft)

gibt ber geubalf>err feinen ganseu ©runbbefi^ einem
fabitalfräftigeu Unternebmer in ^ad)t, biefer berfbeilt tBn

in ©tüdeu bon 3—15 ,<peftar an Unterbauter, bie ibrerfeits

mieber ben 23oben nad) bem 'iprinsib ber ?JZe33abria bon
einem (sinselnen ober auf eigene 9ted)nung bon Xaqc--

löfjnern bearbeiten laffen. (Sine ungeheuere Sßreisbrüd'erei

ftufenmeifc bon oben nad) unten ift natürlid) bie gotge bc*

berbältnifemäfeig geringen Ertrages, in ben fid) fo Siele

tbeiten motten, unb ber großen ?tnfbrüd)e, bie bie tjobeit

Herren mad)en. ©0 finb bie ^ad)tgetber immer t)öl)er gc=

ftiegen (feit 1860 um 40 $pro3ent), mäbrenb ber Sßrets be§

©etreibeä burd) bie gemaltige ^onf'urrens *on Dtufetanb unb
Sfmerifa beftänbig gefallen ift.

Siefe ungünfttgen 23erl)ättniffe b]aben nun ben Sobn
ber mirtf)fd)afttid) fd)mäd)ften klaffe, ber getbarbeiter, auf
einen gerabesu erbärmlid) niebrigen ©taub berabfinfen

laffen. SBäfjrenb in reicheren ©egenben 3. 23. in Saormina
ber Xagelobn (bie giornata) immer nod) Bei ben Scannern
1 Sire 50 Kentefimi, bei ben SBeibern 80 dentefimi beträgt,

merben auf ben großen Sebnsgütern im Innern bement=

fbred)enb 75 Sentefimi bis 1 Sire, unb 40 Gentefimi gesarjlt.

2Ba§ e§ aber £>etfet, im §uni biersebn ©tunben 31t ftctjcln,

baä bermag btofe ber 3U beurttjeilen, ber fid) einmal, aud)
nur eine fjalbe ©tunbe im ©ommer ber glübenben ftcilia=

nifdjen ©onne ausgefegt bat.

Unb menn ber £agelöt)ner nod) menigftenS feben Sag
feinen granf'en fidjer fjätte ! 2lber für ben Sanbmann gibt

es beftenfalts nur 200 Strbeitstage im %af)r. ©0 müffen
grau unb Slöd)ter mit berbienen helfen, burd) ©binnen,
Sttäben, 2Bafd)en unb ben SBerfauf ber (Sier, bie bas forgfam
gehütete gamilienhuhn legt. £>, mie her33erreifeenb tönt bie

Mage, menn fold) ein ^puhn bertoren geht, ba§ bann
gemohnlid) bon einem fernblieben 9?adjbar meggelodt mürbe,
ber ihm fchnelt ben §als umbreht, um fo 3U einem lang
entbehrten lederen ©djmaufe 3U gelangen! . . .

SBerfen mir nod) einen fur3en 23Iid auf Sehen unb Sage
ber Birten!

Sie im 2tlterthum fehr bebeuienbe 23ieh3ud)t bedt jefet

faum mehr ben eigenen 23ebarf. ©ie mirb meift im ©rofeen
bon ©befulanten betrieben, bie eine §erbe Kinber ober

©d)afe faufen, fo unb fobiel 23rad)Ianb bauten (menn fie

nid)t felbft 23efi^er finb) unb hier ba§ 23ieh im greien fam»
biren laffen.

3unäd)ft bie £)d)fenhirten (bovari). SO^tt ihren @ei§=
leberhofen, ben gefdjnürten ©anboten au§ ungegerbter
Dchfenhaut unb bem übergemorfenen ©d)affell, ba§ fie je

nad) ber £saf)res3eit nad) aufeen ober innen gemenbet tragen,

erinnern fie ben SBanberer bottfommen an bie bomerifäjen
Urseiten. Itnb nid)t biet beffer aB bamals treiben fie'§ nod)

heute, ©ie fdjlafen feiten unter Sad) unb finb im SBinter

atten ©türmen unb Siegen, im ©ommer einer fünfmona»
tigen ©luthhi^e auSgefefet. Sann breifen fie ficf) glüdlid),

tnenu fie einen alten Sohannisbrotbaum ober eine ©djludjt
in ber 92üt)e haben, um bor ben fengenben ©trafden ber

©onne menigften§ für einige ©tunben ©d)u}j 3U finben.

greitid) Jtnb bie Sage nidjt fo lang mie bei uns, felbft am
21. %uni geht bie ©onne sirfa erft um 5 Uhr auf unb be=

reit§ 7% Uhr unter. 2tber bie 9?öd)te bringen menig ^ühle

;

benn bie faft begetation§Iofen gelfen ftrömen bann bie

§i^e bes Sage§ aus, mefehalb e§ aud) gu feinem Stbenbthau
fommt. üftur ber DJJorgenthau fbenbet einige (Srfrifd)ung,

ift aber bon ber ©onne in furgem fburlos mieber aufge*

fogen. Sie Nahrung ber 23obaren ift hortet, alteB 23rot

(ba§ altbadene gibt mehr au§) unb Cluart ober ^äfe. ©ie
trinfen bie iö?ild) ihrer ^ühe bagu unb menn ein ©tüd 23iet)

fällt, hoben fie aud) einen 23raten. 2BiIbe Kräuter fod)en

fie fid) 2Ibenbs\ bie fie tagsüber gefudjt haben, über ihrem
brimitiben ^erb, ber aus brei großen rechtminflig aneinam
bergefe^ten gelbfteinen beftefjt. ©eftrübb erfefet bie ^o!)Ie,

irgenb ein 3^eig ben gäd)er. Ohne alle 23ür3e mürgen fie

ben oft aus fünfsehn berfd)iebcneu Kräutern 3ufammen=
gefegten SDiifd)mafd) hinunter. 3" Sei, ba§ bie 23utter

fonft im ficilianifchen Haushalt erfe^t, langt ba§ 23ubget
nidjt.

Sic ©chafhirten (pecorai) unb 3iegenhirten (caprai)

haben bor ben bovari borauS, hafc fie nidjt im greien
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jcfjlafen mitten, ba bte ©djafe «nb BieQen bor ©inbrud) ber

ytadjt in ifjre Würben getrieben roerben, mo fid) bann aud)

ein Slöfcdjen für ifjrc -<güter finbet. «Sic befommen rege^
stäßig in bem ©cböft, 31t bem bic betreffenbett Würben
gehören, ifjre ©cbüffef Rubeln, erhalten aber aud) etma§
tteniger Sof)n.

2)ie Birten bürfen einmal im 2D?onat auf ein bi§ jmei
Sage naebbaufe geben, um 2Beib imb filnb §ü feben, bei

großen Entfernungen freilid) nur alle brei Slionatc. Slußcr

oer Serföffigung erhalten fie 75—200 Sire jäbrfid) unb
fjaben bas 9ied)t, etliche ©füd eigenes Sief) umfouft mit»

tneiben su laffcn, mas einen jäfjriidjen ©eminn bon unge=

fäfjr 30 Sire für fie bebeutet.

Wlit 200 Sire fann eine gamifie in ©ieifien leben.

Wlxt 75 Sire fann aber nidjt einmal in ©teilten ^emanb
eine gamilie erfjalten. ©0 brängt ber unsufänglidje Söeü

bienft grau unb Södjter nidjt feiten auf bie Safjn bes

Safters, Säter unb @öf)ne fucfjen burd) Siefjraub unb
ipefjlerei bie leere S?affe 3U füllen. 9Jad) (Solafanni finb bie

Birten faft burdjmegs biegreunbc unb §effersf)effcr ber

Siefjbiebe unb Sriganten.
©ine große $offe fbielt enblid) bie ©djroeinesudjt.

SGBte bie Ockfen mit itjrem größeren, f'nod}igcren Sau, ifjrer

glänsenben S?ubfcrfarbe uüb ifjren meiiauslabenben £jör*

nern einen anbern ©d)Iag, als ben bei un» übfidjen bar=

fteffen, mie bie ©cfjafe mit ifjren gettfcfjroänsdjen unb fäng=

lidjen ®öbfen, bie Riegen mit ifjrem tief fjerabmaffenben

mantefartigen geff unb ben bobbeftgemunbenen Römern
bem üöftttefeuropäer einen ungemofjnten Jfnblid bieten, fo

gefjören aud) bie ©djrueine einer im Horben unbefannten

3?affe an. ©ie finb ftets bon fdjmarser, ein menig ins

©raue fpiefenber garbe, bie 9tüdenborften fefjr lang unb
ftarf enfmidelt, ber Körper ift mefjr fdunädjtig, ber Düffel

fdjlanfer.

Sie ©djmeine merben nidjt in gerben gehalten, fon=

bem eingefn bon ben SIrmen mit ben Abfällen bes eigenen

^ausfjaltes ober benjenigen aufgesogen, roefdie mau fid)

oon ben SBofjffjabenberen erbettelt, ©oldj ein ©djroetn-

mirb mit särtficfjer Siebe betrachtet, gefjegt unb gepflegt,

oft ben eigenen ®inbern, bie ja feinen ®abital§mertf) tä
bräfentiren, borge3ogen bis 311 bem großen Xaq, n>o biefc

lebenbige ©barbüdjfe geleert, b. f). bem gletjdjer berfauft

mirb. Son bem ßrfös mirb bie fäfjrfidje SHeibttng bei

gansen gamifie beftrttten. Sott ber allgemeinen Söertf)=

fdjäfeung, bie biefen ifjren fdjtnarsen Siebfingen feitens

ber Semofjnerfdjaft gesollt mirb, fann ber Steifcnbe in

ffeinen Sergneftern fid) leidjt überseugen, fo sunt Seifbiel

in SDcofa bei Staormina, mo ifjm faft auf ©djritt unb Xritt

in ben fteifen, engen ©äßdjen mehrere fofd)er ©aiten
ben 2Beg berfberren. ^m ©efüfd ifjrer SBürbe unb llnent=

befjrlicfjfeit räumen fie gemöfjnlid) erft auf energifd)e§

©todjern mit bem SSanberftab bie ifjnen, mie e§ fdjeint, in

erfter Sinie gufte'fjenben SSerfe^rStoege, roorauf fie unter ge=

roaltigem ©runsen in bie nädjfte offene ©tube laufen.

9Zcuja^r$oovträge öon ©binonbo 2>e 9lmtct§.

25ie getoöfjnlid) ift ©bmonbo ©e Sfmiciö aud> biesmal

fürs bor 2öetf)nad)ien mit einem neuen 23ud]e bor bie

£)effentlid)feit getreten. 2>ie SSerfeger bürften ben einen

für bie erfte SSerfaufsseit febr günftigen Xitef 1
) „D^euiabr",

ber fid) inbeffen nur auf ba§ erfte ©tüd ber ©ammlung be=

3'iebt,borgefd]Iagen fjaben; biesmeitelteberfdirift „Vorträge"
befagt, baß ber SSerfaffer feine gfänsenbe Srofa entmeber
tbatfäd)Iid] einem Sublifum borgefefen ober beim lieber»

fdjreiben an biefe 2Irt ber Sefannfmadjung gebacf)t bat.

Som ^abre 1887 finb feine „Sefenntniffe eines Sortragen-
ben", neun unterfjaltenbe ©eiten, bie mit befonberer Sagi=
nirung bem 33anbe borgebrudt finb; bom ?$abre 1888 ber

in trieft gebaltene Vortrag „Unfere Sauern in Sfmerifa".

2>er jüngfte bon ad)t anberen „Sortrögen" fällt in ba§
^afjr 1899; groei mettere Sfbfdjnitte finb obne Zeitangabe
afigebrudt.

l) Edmondo De Amicis, Capo d'anno. Pagine parlate. Milano,
Fratelli Treves, editori. 1902, XV unb 425 Seiten. 2tre

2>e§ Serfafferg toft ift nod) nicfjt erlaf>mt, mir Robert
unfre 5s

;rcube an feinem burd] längere SebenSerfafjrung
gemöfsigten £>btimiämu§. ftreifid] baben fid) biefe§mnl
einige unangenefjmc Züge, bte uns toefje tlnut, in feine

2>arfteffung gemtfd)t. ^in 2Ibfd)nitt „^eujabr" (bom 2c=
sentber 1899) fbred)en 31 Scrfonen beriä)icbenen Sflters

unb berfd)iebener ©tänbe ifjre 2öünfd)e, ipoffttungen unb
Sefürd)tungcn au§. „2Sertu „ein ©d)riftfteller", ber sulefet

31t ^ortc fommt, unfer Serfaffer fclbft, obne ctgentlid)

lebcnvinübe 31t fein, gar nid)t§ mebr bom neuen ^afjr er«

märtet, toeil feine ©ecle unauflösbar mit einem ©rabe ber«

fnübft fei, fann unb muß er uns lebbaftes Sebauern ein»

flößen. ^obffd)ütteInb boffen mir aud) für ibn ben unauS«
JdeibltdDen ©egen ber Serufsarbeit unb ber tbätigen 2>Zen=

fdjcnliebe. SScnn aber „ein Sater", ber fürs bor ^af)res=
fdjfuß ein faum einiäbriges ©öbndjen berloren bat, nicfjt

nur fid) unb fein 2eben bermünfd)t, fonbern bas neue ^abr
berflud)t unb bie ganse Iad)enbe ©rabt mit in bas ©rab
Jeines Üinbes f)inunterfd>idcn möd)te, fo fragen mir uns
cntfeüt, ob ber ödimers eines bom ©djidial beimgefud)ten
Saters fo meit geben föttne, unb es bebarf fd)on eines ge«

miffen Scrtrauens auf einen mebrfad) bemäbrten gübrer,
mie ©ömonbo S)e Sfmicis, toenn fid) unfre Zweifel an ber
©d)tbeit biefeö 2fusbrud)es bes Joffes unb ber Ser3toeiflung
berubigen foIXcn. Sßie gfaubfid) bingegeu fd)eint uns bas',

mas Sc Sftnicis einer „jungen 3>ame", bte fid) üßuiter
fübft, in ben Wmxb legt, ^ugenb unb ©diönbeit mitt fie

gerne bem obfcrit, beffen erfter ©d)i*ei ibr mebr als bie
pttttberkttfien iretcmiffe bes fommenbett ^abres fein
merbc. S5ief«e eine Südseite borf als eine Serie ber italietti«

fd)cu ßtterarur be^etcfinet merben; fie cuffdiäbigt un§ reid)=

lid) für mandjes Stonbentionelle in ben Jteußerungen an^
bercr Ziipen.

eigenartig ift bas Kapitel „SSie gebt bie SSelt", b. f).

mie gebraud)eit bie S>?enfd)en tfjre ©ebmerfseuge. 2)er
Serfaffer meint, bie ©angart lyabe größeren, Her Slicf
fleincren Stnfbeil, aU man gemöbnlid) glaube, bei bem
erften einbmcf, ben uns* frembc Seute mad)en, toenn mir
tfmen auf ber ©fräße begegnen, ©er iOtenfcf) fei nid)t nur
bas cinsige Xbier, bas Iad)c, fonbern aud) bas einsige, bas
feilten ©ang mifffürlid) geftalte, mas nidjt alle 2:bierfenner
obne (Sinfü)ränfmtg sugeben merben. ©e SImicis läßt fid)

n.td)t bas 9Jiäbd)en entgeben, bas ben blinben ©rseuger feit

Safjren am Strme füfjrr, mie es furse öd)ritte mad)t unb
ba§ fföbfd)cn Ieid)t nad) ber ©eite bes Saters gemenbet bält,

auf beffen leifc äöorte es su bören fdjeint. £übfd) finb
einige Semerfitngeu über biejenigen, bie fid) nid)t au§
einem ©alon fortgetrauen, metl es ibnen borfommt, als
müßten fie bor ben Bitrüdblcibcnbeu öbießrutben laufen
unb bte bann fid) 9J?utf) faffen uttb ftramm abmarfebiren,
als mären if)i*e Seine eifenftangen. Wit 9kd)t tabdt ber
Serfaffer jene Eltern, bie üjre Meinen fo eiubaden, baß
fie grabitätifd} einbergeben muffen, onftott bie pi-üßd)en

munter su bemegett. ftu meiteren Seobadttungett fd)idt er

uns aufs ©tanbesamt, mo bie allergrößte Serfd)iebenbeit
in bem ©ange ber Sräute sur entfdjeibenben ©tunbe uns
su mertbboffen 2tuffd)Iüffen ober bielmebr Sfjantafien über
ibre ©cmütbsart anregen fann.

®em SöIferbft)d)oIogen fei bas mit Söärme gefebrie»

bene Kapitel „Simpatia" embfobfen. £n Italien f)ört

man jeben 51ugenblid fagen, biefer ober fetter fei fbm»
batbifd), ein Sfnberer unfl)mbatf)ifd) ober gar antibafbifd).

Unb bies besiefjt fid] feittesmegs nur auf folerje ßeute, bie

bem llrtbetlenben einen ©efafien getban ober nidjt qetb,an

unb babei gute O'bcr fd)fed)te 93tanieren an ben Sag gefegt

baben, benn ber Sfuäbrud mirb fefjr bäufig aud) auf ©olebe
angemanbt, bie man nidjt einmal bem Hainen nad) fenut.

©e 2fmiciö bebaubfet, bic gute Saune eines gansen Sages
bänge ntaiid)inaf babon ab, mdd) fqtnbatbifcbcn ©efid)tern

mir auf ber ötraße begegnet feien, ©cfbft in ber Sebanb«
lung ber öffentfiebeu 3fngcfegenf)eiten fbielt bie ©tjmbatbie
ober ibr ©egentbeif eine große 91offc. Söenn bic ©rünbe
fd)mcr gegencinanber absumägen finb, mirb aud) außerbafb

Italiens „bie $Jlad)t ber Serfönfid)feit", mie mir bismeifen

bie simpatia überfeinen fönnen, ben 3tu§fd)ktg geben. @?b=

monbo ©c 2fiuicis ift 31t gcrccfjt, afs baß er nicfjt bie 0e«

fafiren beacfjteic, mefdje baä ^aniefn nad] bem unbe»
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ftimmten ©efüfjl ber ©tmtbatbie mit ficb Bringen fann.
i

Sunt ©füd berleüje biefe nur borübergebenbeS Sfnfeben,

nicf)t ben bletbenbcu ffiubm, ber auS gans anberen Duetten

auffteigt. ®ie ©r>mbatf)ie fei überbieS geredjtfertigt, menn

fte Herten sutbeil mirb, bie ohne rechten (Srfolg ftanbbaft

einer großen ^bee bienen u. f. to.

Unferem ©efüfjle nach t^ätte ber fürsere Slbfdjnitt

„2)ie Ganaitte" gleid) nad) bem über bie „©tjwuxitbte"

fommen foffen. 2>c StmictS meint mit Stecht, eS märe ber

SWiifje mertfj, fefouftetten, tote biete SfuSbrüde mir ge=

mohnbeitSgemäß gebrauchen, bie im ©runbe genommen

für ganse SBoIfSflaffen beteibigenb finb. ©efbft ber milbe

Sffcffanbro SWansoni habe bei ber Sefcfjreibung. ber ©r=

ftürmung beS 23äderlaben3 baS ausgehungerte 23off fo

ettoaS m'ie (Sanaitte genannt, oBtoöfjI ficberlid) gans madere

ßeute barunter maren, meldje bie (Srmorbung beS SßifarS

Su berbinbern münfdjten. 2>aS 3Mf erbebe fid) nicht su

ben geiftigen ©enüffen, auf bie mir öfters 31t ftof* feien,

toeif eS nicht fönne, nidjt ctma »eil eS auS gemeinem

SBibermitten nid)t motte, ©ottte eines SageS bie ftrenge

©eredjtigfeit ober auch nur baS 23ittigfettSgefübf unfres

äartbefaiteten 23erfafferS ben ©ieg babontragen über ben

®ambf ber ^ntereffen unb Setbcnfcfjaften, fo mürbe bie

©bracfje notbgebrungen fefjr farblos merben.

2>em oben ertbäbnten Habite! „Unfere Sauern in

SImerifa" motten mir mentgftenS bie allgemeine 23emerfung

entnehmen, baß auch bort bie 2fuSbauer, bie an einer ^bee

feftbäft, mebr erreidit, als bie Begabung, menn fte nad)

jebem mißlungenen SSerfudi fid) hoffnungsreich auf neue

Sahnen begibt unb biefe bei ber erften größeren ©djmierig»

feit mieber bertäßt. Unterfjaltenb ift e§, tote biete Säuern

ftd) gegen bie fteftftettung, fie feien mobtbabenb gemorben,

ju mehren fachten. 2>ie ^rage, ob ibre ©efdjdfte gut

gingen, mottten fie meber bejahen, nodi berneinen, fie ant»

werteten bafjer einfad): ,W\t ber ©efunbbeit ftebt eS gut."

2>em fünftigen Siograbben beS SerfafferS mirb baS

Sabttel „2Bcnn man ein Sud) fdjreibt" intereffant fein,

ebenfo baS bereits ertoäbnte „Sefenntniffe eines Soriragen»

ben" unb ber eigentümliche 2lbfdmitt „Nächtliche ^ßban»

tafien", in bem unS SDe 2tmici§ erzählt, mie er fid) bie ©tun»

ben ber 9lacf)t bertreibt, menn um ber ©d)Iaf fliegt.

„^er 25. ©efang ber ©öttlidjen ^omöbie unb ©rnefto

^offi" entbält u. a. eine 2tnregung, bie ber Hnterrid)tS=

minifter in ernfte ©rmägung sieben foffte. (ä§ gibt in

Italien berfdjiebene @d>aufbieler unb ©diaufbielerinnen,

bie ©efänge auS ber @ötttid)en ^omöbie bortragen tonnten,

mäbrenb fie biettetdjt nidit mebr bie ®raft befifeen, regel=

mäßig aufzutreten. Stud) fönnte man erforberlidienfattS

befonbere Gräfte als Mediatoren getoinnen. ^ür bie

9KitteIfd]üter, namentlid) ber Orte, mo eS fein $rofa=

Realer gibt, märe eS eine mabre SBoblfbot, menn fie ®ante
nicfjt nur auS bem SOfunbe ibrer Sebrer beS ^tatienif.fjen

fjörten, bie fet ibrerfeitS ^enntniffe unb ©aben befifeen

müffen, bie ^iemanb bei ©cbaufbielern fudjt. Sie ©d)ul=

feiern finb ?mr 8eit faft immer langmeilig, meil tfjr $aubt=
fieftanbtbeit ein 3Sortrag ift, ber ben begabteren ©d)ütern

feiten mebr bietet, als maS fie bom @efdmf)tSunterrid)t ber

toiffen. (Sin ftilgered)ter Vortrag bon SO^eiftermerfen ber

Literatur mürbe ben ©diulfeften neuen ©lans berleiben.

®aS Habite! bon ber „23erebfamfeit bei XiW, bem
fruebtbarften unb mtßbanbeltften Bmeige ber Siteratur,

ift ein intereffanter Beitrag zur @efd)id)te ber ©itten in

5)iiemont. (SS merben unS 23 ^bben bon SRebnern bor»

gefübrt, bie bei öffentlichen S0?ablseiten ibr Sidjt leucfjtcn

laffen ober bietmebr nur 22, benn ber tefete ber 9teibe ift

„ßtner, ber nid)t fbridit". 2ßir geben nadiftebenb baS 33et=

fbtel, baS unS am beften gefallen bat. Um ben mittler»

meile berftorbenen benettanifdien Suftfbietbiditer ©taetnto
©attina su ebren, beranftaltete man in ^urin ein ^eftmabl.
(Sbmonbo ®e SImiciS überzeugt ibn, baß er auSnabmSmeife
ein baar SBorte fbredien müffe. SBirflid) febreibt er einige

Betten bott 2ÖÜ3 unb 2tnmutb, bie er unierem ©emäbrS»
manne morgens bortteSt. 33etm Eintritt in ben ©betfefaal
berfbridjt er ibm nodimatS mit ^änbebrud, bie erfte Ütebe

feines SebenS w balten, unb fd)ließlicb beauftragt er einen

Sreunb, in feiinem tarnen ben ^beitnebmern au banfen.

©in faft nie feblenber 2t)bu§ ift ber „Wlcmn ber 2c=

befd>e", ber fe nad) ben 93erbättniffen beantragt, baß im
tarnen ber 23crfammtung bem erften 2tbjutanten beS

Königs, einem sD?inifter, einem abmefenben Stbgcorbneten,

einem 33ermanbten ober im febümmften ^attc bem 33üra:v»

meifter beS ©eburtSorteS beS ©efeierten tetegrabbirt merbe.

33on 50 ^ifd)genoffen ergreifen nidjt feiten mebr als 30
baS 3Sort, bcrfidiert ®e StmiciS. 2titd) bei 23anfetfeit

auf ibemSanbc gefdiebe eS oft, baß fid) bie9fcbncr£agS bor»

ber einfebreiben. Nicfjt menige fommen bon ben 9iad)bar»

börfern ber, bloß um m fbredien. ©etbft 2tußenftebenbc,

bie gar nicfjt miteffen, bitten fcfjrifttid) um bie ©rtaubniß,
rebeit 3U bürfen. Siefe 33anfetreben finb bie ©d)ule ber»

jenigen, bie fid) fbäter in ben 93oIfSberfammIungen unb in

ben Vereinen berbortbun. 3ftand)e begnügen ftd) freilief)

mit bem 9htfj«n im atterengften Greife, gute ©bredjer au
fein. ©0 3. 93. ber ^odj, bon bem ber SSerfaffer ersäbft,

er bobe bei bem ^efteffen eines SlrbeiteroereinS eine ©cene
gemadjt unb gemeint, meil man ibm feine Mcbe galten ließ,

i'o baß feine ^rau bänberingenb ben 23orfii3enbcn gebeten
bebe, ibm bie ^reube nicfjt m berberben, fonft merbe er fie

14 Sage fang beinigett. . .

.

©igenfbümfief) berübrte eS unS, bon bem „Uncr»
fdjrodenen" su lefen, ben Sifdjgenoffen abficfjtttd) bon ben
3ubörern trennen ober bin» unb berftoßen unb ber erft bor
ben Lettnern bie ©djteußen feiner 33erebfainfeit aufsieben
barf, nadjbem äffe ©äfte fiefj bereits auS bem ©taube
gemadjt. Sfber fdjtießlidj bürfen mir bem 23erfaffer nicfjt

gram fein, menn er um -ber 33offftänbigfett mitten 2)inge
crgäblt, bie unS ein bißdjen rob fdjeineu. (SS märe aud)
bermunberttd), menn baS ganse Habite! bott ed)ten Humors
märe. Sadjen mirb bodj 33?and)er über bie 23emerfung
bon ben JRebnern, bie mit ber ©bradjle'bre auf bem Kriegs»
fuße fteben. ©ie bätten für fid) bie (Sntfdjulbigung, fie

rebeten mit bem fersen in ber .§anb unb Ratten barum
feinen $Iafe mebr für bie ©rammatif. ®aß mandjeS ©c»
fegenbeitSgebidjt beim Siadjtifdj mit 33eifatt überfdjüttet

mirb, baS bei ben erften ©äugen mit Sfdjfefsuden aufge»
nemmen mürbe, ift natürftd). 9Zid)t überfeben bat bec
fleißige 33erfaffer, baß neuerbingS in berfdiiebenen ©roß»
ftäbten ber ^albinfel Vereine eriftiren, in beuen auSfdjfieß»

lief) Sfngebörige einer ©tabt, einer 33robins ober Dtegtott

fid) sufammenfinben unb ibre 3}ereinSbanfctie batten. ©0»
lange Dtitterfreu^e berlieben, Stbgeorbnete gemäbtt, Suft»

fbiele gum erftenmaf aufgefüfjrt unb 2)enf"mäter cingemeibt
merben, fönne eS an Mebnern nicfjt feblen, unb mit bem
^crtfdjreiten ber ^rauen»(Smansibation aud) nicfjt au
jftebnerinnen. (©eite 309.)

©in reisenber 33eitrag sur Siteraturgefdjiidjte ift ber
2lbfd)nitt: „3)aS SfuSgabenbud) bon ©ilbio ^ettico". 23ou
1846—1850 bat ber 2}erfaffer beS in atte ©bradjen ber
SBelt überfeiiten 93ucbeS : Le mie prigioni, in ben DJionaten
ieS SanbaufentbattS, bom SO?ai bis sum Dftober, faft täg»

lief) bie SluSgaben für bie ®ücf)e ber ebenfo mobltbätigen
als reidjen unb frommen SOJardiefa 93aroIo eiugeldjrieben.

93iS sum ^abre 1849 berfolgte ber ehemalige ©efangenc
bom ©bietberg atte bolitifdjen (Sreigniffe mit glübenber
SaterfanbSfiebe. 2)anu ftettte er fid) auf einen gans an»
beren ©tanbbunft unb betonte, mie Seo Solftoi in unferen
Sagen, baß bie Sebre dbrifti unS berbiete, unS mit ber

©emaft bem Uebef entgecicnsuftctten. ©elbftberftänbfid)

mürbe er febt bon bieten feiner früberen 23ere()rct <tngc»

griffen unb berfbottet, ließ fid) aber niefit ba^u berbei,

feinen neuen ©egnern öffentlich su antmorten.

3Bie in bem 23udje, baS ibn Berühmt gemadit bat, er»

fenne man in ber befcfjrönften ©brad)e beS ftüdjeniour»

nalS, baßtbm baS^tafienifd) menig geläufig mar. ftransöfipi)

ittar bie ©bradje feiner ÜKutter unb fetner ©önncrin, unb
eS ift ansunebmen, baß er im £aufe 93arofo ebenfo mie
ber größte Sfjeil ber bort berfebrenbeu biemonteftf;ben

Sfriftofratie neben bem biemonteftfdjen Sialeft faft immer
fransöfifcb gefbroebeu babe. (©eite 320.) 33tclleicf)t mußte
bie 9Jcardjefa nicht einmal, baß ibr berühmter ©aft biefe

befdjeibene Strbeit übernommen, bie ibr als eine £3erab»

febung beS SidjterS ber ^-ranceSca ba 9timini bielfacb sum
23ormurf gemadjt morben ift. SSeun fie eS aud) erfabreu

habe, fo fönne er baS HüchenBud) trobbem toeitergeführt
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böben, rocil e§ feinen 2tnfid)ten bon ber cf>riftltcf)ert SDemutb
entfprodien babc, fid) irgenbtoie nüfelttf) m ntadjen itnb' mit
ber gemöbulidjcn 2)ienerfd)aft 31t berfeb/ren, als märe er

einer ber ^sFirtgen. 2)a§ ift bie Sfteinung dou 2>e Sfmicis,

ber berborftebt, baß ©iloio s$eEico fid) als orbnungSlieben»
ber 93?ann aud) bon feiner ©djtoeftcr ©iufebbina betaillirte

Dtednnmg [teilen liefe, nad)ibem er ibr ben Ertrag eines

©üidienS in (Sf)ieri sur ütfutmiefoung überlaffcn.

Sen ©dilufg beS 93ud)e§ bilbet baS bor furgem in ber
Sfiuoba ^fntoloqia erfd)ienene ®abitel „2luf bem 3Konte=

cenifio", in bem ber SSerfaffcr feinen Befannten 2tnfid)ten

über 23ölferberbrüberitng lebhaften 3Iu§brn<i gibt. Ein»
mal baben frangöfifd)e unb italienifdje Offiziere auf bem
©rofecn 2ftontceni§=^aß unter freiem Gimmel gemeinfam
getafelt, luobei bie Stifdje fo ftauben, ba% felbft beim ©Iäfer=

anftofeen feine ©rengberlcfeung ftattgefunben babe. SSenn
fid) eine italienifdje unb eine fraugöfifdie Äombagnie an
ber ©renge begegnen, begrüßen fid) bie ^roei $aubtleute
aufs freunbfdjafttidjfte, unb es fommt lnoI)I bor, bafe eine

flemeinfd>aftlid)e 93bot<wabbieaufnaI)me erfolgt. SDagu
bebarf e§ aflcrbingS ber ©rlaubniß beS bie ®ombagnie be=

gleitenben 2Bad)tmcifter§ ber frangöfifd)en ©enbarmen,
anbrerfeits ber (Maubniß be§ 28ad)tmeifter§ ber italieni=

fdjen ®arabinieri. ((Seite 394.) 2Bie in ben italienifdien

©rengfm'tö, in benen neuerbingS Dfftgiersfrauen nid)t

mebr roobnen bürfen, Offiziere unb 9J<!annfd)aft üjre Bett
ausfüllen, baS ift bei 6. S)e 2(miciS, bem einmaligen Seut=
nant, febr luftig gu lefen. ©eine 9^aturfd)itberung ber

llmgegenb ift berarr, bafj ieben aufmerffamen Sefer, roo*

fern er nid)t burd) bie beften ©ditneiger Sergbotel» ber»

bjöbnt ift, bie Suft anroanbeln muß, feine ©ommerferien
auf ber ©rengftation be§ SftoniceniS gu berbringen.

9tom. $ r 0 f. $v 0 f e b fj © d) u b m a n n.

Befprecfmngen.

Unter ber a p a g" * g I a g g c. £ageöud)blätter

bon © u ft a b 3 i e I e r. Seipgig, .^ermann ©eemann Sftadj*

folger. 1902. — 2Ba3 ift baS für eine glagge? roirb .Wandjer

fragen, ber ben Xitel beS 93uä)eS liest. Tlan benft an irgenb

ein Sftärcfjenlanb, einen ejrotifdjen SMfSftamm ober ber*

gleiten. @o lueit ab führen unS bie Äagebucbblätter QtelerS

ntäjt. Sie ,„
(öapag"*gtagge ift bie glagge ber Hamburg*

2lmertfn*$afetfabrt*2lftien*©efeflfä)aft. Bieter bat gmet erfte

gabrten, alfo gen>iffermaf3en gabrtenpremieren auf groei ibrer

Salonbambfer, ber „Slugnftc Victoria" unb ber „SSictoria

fiuife" in journaliftifcfjcr Gigcnfd)aft mitgemad)t, unb §ai

in banfbarer SInerfennung für ba§ biele ©d)öne, ba§ er ba

genoffen, feine in 23ud)form erfd)ienenen, gunäcfift in ber

„9(orbbcutf(ben SCIIgemeinen Bettung" beroffentltäjten 33e*

richte über biefe gabrten auf ba§ Selegramm^ctdicn biefer

©efeüfcbaft getauft. Sie „Slugufte Victoria" führte i^n mit
anberen getabeueu ©äften nad) ©pi^bergen, ba§ fidj ja immer
mebr gur „©ommerfrifdje" au§3umacbfen beginnt . . . unb
bie „Sßtctoria Suife" um ©nglanb berum. Bie^r b)eif3 ba§
@efd)aute anfdjaulid) unb mit bieler garbe bar^uftellen. ©a§
Stabitel „Stuf einem norbfcfjtüeb'ifdjen 9tiefenftrom" ift ein

marfantc3 23etfpiel bafür. 3J?it boetifdjem Qauü) berührt bie

Sdjilberung be§ au§ bem S^ebel auftauc^enben ©pi^bergen.

SCud) bie fulturbiftorifdjen ®etail§ intereffiren lebhaft. Sa*
gu ift bo3 Sange mit einem leichten toeltmännifdjen §umor
uorgetragen unb geigt bie bolle griffe ber Srtebniffe. ©in
C£r,hir3 über bie @efd)iä^te ©üi£bergen§ ft^Itefet ba§ ange*

nebmc unb iuftruftibe 33ud), ba§ bem Siebbaber bon Steife*

fa^ifberungen geitiif3 Vergnügen unb JInregung bereiten rcirb.

8arl§rube t. 93. ?t I b e r t © e i g e r.

* 3 u g e n b f 0^ r t f t e n. S)er 5ßribatleftüre unferer

ßinber lucnbet fid) in neuerer Bett eine erböljte Slufmerffam*
tett gu; bic C£rfenutnif3, baß bie ^5itgertbftf»rtft einen mit*
beftimmenben Sinfluf3 auf bie ©enftoeife ber ftlnber unb bamit
ber fünftigen (Generation ausübe, bricht fid) aHmäI)Iid) 93abn.

(Soll ber Grroa^fene greube an ben (2d)ä^eu ber großen Site*

ratur finben, fo barf itjm in ber Sugenb nidjt bur^ Sar*

biehtng bon 2>tfnbcrmeriljigem ber ©efdimad berborben fein;

unb luenn beute Slage geführt mirb, bafj ©roffobud) unb ßol*
portage^Stoman, b. %. bie au<% bem ^nfjalte nad) fabrifmäßig
bergeftellten Söüdjer, bie faft auSfd^Iießlidje ®eifte§naf)run'g

toeiter 93oIf§Jreife bilben, fo ift barin nur eine golge jenes

falfd) geleiteten ©efdjmadS 31t erbliden. ©erabe bier paßt
ba§ SBort: 2ßer bie ^ugenb bat, bat bic Brunft- ©ine« %ot*
gug Ijaben aüerbingg ©roffobud^ unb $o!portage*9toman: fie

finb billig; unb bjer bem Uebel abhelfen toiU, muß für gute

unb bod) billige 23üdjer forgen. ®a§ ift ber ©ebante, ber bie

bon ber Sebrerfdjaft ernannten „SSereinigten beutfdien

93rüfung§ausfdjüffe für ^ugenbfdjriften" bei ber Verausgabe
einer Steibe bon 33üd)ern geleitet bat. ^ittjaltlid) merben biefe

3sugenbfd)riften bem ©runbfa^e gered)t, baß „bie ^ugcnb*
fobrift im bid)terifd)en ©etoanbe ein ^unfttnerl fein müffe";
unb ma§ bie Stusftattung anbelangt, fo geidjnen fie fid) aud)

bier bor mandjem tbeuren 93ud)e au§. 2Sir laffen bier eine

Stngabe ber bis je^t berauSgegebenen 93üd)er folgen: 2; b e 0*

bor Storni, Sßole 5ßoppenfpäIer. (SBeftermann) geb. 0.50
SRarf. — 35 e t e r 9t 0 f e g g e r , 2ttS id) noo^ ber SBalb*

bauernbub mar. (©taadmann) Sbcil I unb II; geb. je 0.90

Süiarf. — £>. b. S i I i e n c r 0 n , SricgSnobellen. SluSluabI

für bie £sugenb. (Sd)ufter u. fiöffler) geb. 1. Tl. — ©ebid)te.

StuSroabI für bie ^ugenb. (®d)ufter u. Söffler) geb. 0.75 M.— g e b r S , Ut ^lenbecf. 23eer ©efd)id)ten. 93ilber bon
93ogeIer*2ßorpSiüebe. (ßübr u. SirdS) geb. 0.50 Tl. —
9S. § e b e I , ©rgäbtungen beS 9tbeinlänbifd)en ^»auSfreunbeS.

Sieue golge beS „©oba^fäftteinS". (§enbel) geb. 0.75 3«. —
© ü II , ®inberbeimatb in Siebern. StuSroat)!. (gür Äinber

bon 7 bis 10 ^abren.) (Bertelsmann) geb. 0.70 Tl. —
Söläräjenobne 2Borte. 1. ^ugenbbilberbuctj (©. §irtb)

0.50 Tl. —2 btergefd)idjten. (SBunberlid)) geb. 0.60

Tlatf. — SKärcbenbud)beS^ungbrunnen. (2Iu§«

iDabt beS Kölner 2tuSfd)uffeS.) (gifd)er u. granfe) geb. 2 Tl.

Submig Hblanb, ©ebid)te. StuSroabl. Xijenbel) geb.

0.50 Tl.

THitt^eiluugen unb Hacijridjteu.

* $ u g 0 b. B i e ^n § f e n f. $n ber 92adjt auf ben

21. Januar ift ber berborragenbe 2>iünobener ^linifer unb
Sßrofeffor für innere SKebigin, ber gugleid) eine Seuctjte ber

gefammten beutfdjen mebiginifdjen SBiffenfdjaff mar, nad)

furgem Äranffein im Sllter bon 72 ^abren geftorben. lieber

feinen äußeren SebenSgang unb bie bieten Stemter unb 2Bür*

ben, bic ber feit 2S ^abren in Sftündjen Juirtenbe große Strgt

unb ©elebrte befleibete, ift an anberer ©teile unfereS S3IatteS

auöfübrlid) berictjtet roorben. SBir befcrjränfen uns fyez

barauf, feine lr>iffenfcr)aftlidc)e 23ebeutung berborgubeben, unb
groar tbun mir bieS mit ben SBorten eines gadtjgenoffen unb
©ctjüters beS Sßerftorbenen, beS 2>r. 9t. b. §ößlin in 3ku*
toittelSbad), bie bei ber Eröffnung beS ®ongreffeS für innere

Sftebigin im ^al)re 1895 in Sftünäjen, bem ©ebeimratb
b. Bietn^fen präfibirte, in ber „Sftündjener 2)?ebiginifoben

SBodjenfdjrift" über ibn beröffentliobt mürben.

„2IIS ©elebrter, fo beißt eS in biefem 93egrüßungS*

artifel, genießt b. Biet"§fen einen SBeltruf. ©ein Qanbtiuä)

ber fpegieüen 33atboIogie unb £berapie, ba§ er mit anberen

berborragenben fi'Iinifern berauSgab, unb baS eingig in feiner

2trt allen fpäteren äbnlictjen SBcrfen als bleibenbeS S^ufter

bienen mirb, mar geeignet, BiemSfenS SZamen in aller §erren

Sänber gu tragen. 2tucb baS £anbbud) ber fpegictlen ^etapic,

unb baS mit Sßettenfofer gemeinfam b^rauSgegebene §anb*
bud) ber <Qt)a,hm unb ©eroerbefranfbeiten baben ungetbeilte

2tnerlcnnung gefunben. SEro}}bem liegt bie ratffenfcr)aftlid)e

23ebeuhtng Biemsens auf einem anberen ©ebiet, in ber bar*

monifdjen Sßerbinbung ber flinifdjen ©tubie mit ber ejperi*

menteü*patboIogifdjen gorfobungSmetbobe. S?ein 2Inberer bat

eS beffer berftanben, bic pbt)fitalifdjc UnterfuabungSmetbobe

für bie prattifobe 2)iebigin nu^bar gu madr)en unb für bie

Siagnoftif innerer ^ranfbeiten gu bermertben. ^n bieS ©e*
biet fällt aud) fein (SrftlingStocrf, „®ie ©reftrigität in bet

^ebigin", meldjeS, gu einer Bett bewuSgegeben, in ber biefeS
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©ebiet noch gu ben unbairdjforfdjten gehörte, als epodjc*

madjenb begcidjnet werben mufe. Bon fpätercn Strbeiten auf

•experimentellem ©cbiete finb bor allem gu erwähnen biejenißc

über SJerbenbegeneration unb EntartungSrealtion, feine

Stubien über eleltrifdje Erregbarfeit beS .<pergenS unb aus
neuefter geit feine Sirbetten über bie fubcutane unb intra*

benöfe 23luttranSfufion. 3hir beut Beftreben giemSfenS, bie

feineren biagnoftifdjeu äftethoben weiter auSgubitben unb
einem größeren StretS bon ©djütern gugänglid) gu machen, bie

Emtngenfdiafien ber Shemie, Sßhhftf unb SjSIjijfiologie Wdj in

ben Sienft ber inneren Sftebigin gu ftellen, berbanft SaS

Hinifctjc $nftiiut ber Uniberfität SWündjen feine Entftefnmg.

Sie gasreichen experimentellen Arbeiten, bie aus bem flini*

fd)en $nftitut herborgegangen finb unb in 3 ©oppetbänben
borliegen, geben ein berebteSgeugnifj babon, bafj bieStnregun*

gen, bie giemSfen gerabe auf biefem ©ebieie gegeben Ijat, auf

fruchtbaren Boben gefallen finb. — 93ei ber Brobultibität

gtemSfenS erfäjeini eS unmöglich, aud) nur annäljernb bie«

fenigen Slrbeiten gu erwähnen, bie bagu beitrugen, fein Sin*

feljeu in ber Wiffenfchaftliäjen SBelt gu befeftigen; feine bor*

trefflidtje Sonographie über „Pneumonie unb Pleuritis im
SHnbeSalter" hatte feine Berufung nach Erlangen gur gotge,

feine „^hbrottjerapic beS SfyphuS" betfdjaffte fich allgemeine

Stnerfennung. — ©a§ ©eutfdje Slrdjib für flinifdje SKebigin,

baS giemSfen feit bem $al}re 1865 herausgibt, befunbet ebenfo

bie rege SlrbeitSfraft beS SftunneS, Wie feine gahlreidjen an*
beren Sßubltfationen, unter Wetdjen feine Slrbeiten über bie

Erfraniungen ber ©peiferöljre, bie Eljorea, bie epibemtfä)e

EerebrofpinatmeningiiiS, bie Äehtfopffranfheiten einen her*

borragenben Sßla^ einnehmen. Sluf bie Bebeutung ber Sin*

nalen ber ftäbttfetjen ®ranfenljäufer gu 23cündjen, fowie eine

Steilje bon Weiteren Werthbollen Beiträgen auf ben berfdjie*

benften ©ebieten ber Itimfdjen SJcebigin fann hier nicfjt näher
eingegangen werben. — S?ocr) in ben legten fahren begann
giemSfen bie Verausgabe einer ©erie Itinifäjer Vorträge, bie

mit Stecht Wahre ßabinetSftüde meifiertjafter ©arftetlung ge*

uannt Worben finb. Sa biefelben gröfjtentheilS feinen Bor*
trägen in ber Minxt entflammen, fo führt un» bie§ bon felbft

auf bic Sehrthätigfeit giemSfenS. — ©iefetbe ift eine eigen*

artige; frei bon jebem Beftreben, einen bortjanbenen ®ranf*
IjeitSguftanb fchematifch in ben Kähmen eines beftimmten
ilinifchen BilbeS eingupaffen, fehltest giemSfen feine Ilinifchen

Betrachtungen birelt an thatfätfjtid} beobachtetes an. ©em
£örer ber ßlinif Wirb eine gülle origineller Eingelheiten ge*

boten, Weldje bie feine Beobachtungsgabe unb reiche Erfah*
rung am Sranlenbette belunbet; man möchte feine Vorträge
Wohl am ridjtigften als flinifche EffabS begeichnen; gasreiche
SBinfe für bie Stjerapie finb ftetS in ben Vortrag eingeflößten,

Wie überhaupt bem Mintier giemSfen als Enbgtoecf aller

mebiginifchen Sßiffenfctjaft bie Teilung beS Äranlen als

höctjfteS giel bor Slugen fcljroebt. — SllS ein befonbereS Söer*

bienfi beS SehrerS giemSfen möchte ich cS rühmen, bafe er mit
unermüblicher SluSbauer feine ©chüler unb feine Slfftftenten,

mit welchen er in nahegu freunbfehaftlichem foHegialen SSer*

fehr fteht, benen er ftetS ben regften ©ebanlenauStaufch mit
fich geftattet, immer unb immer mieber bagu anregt, fich für
bie S)iagnofti! nicht mit ben gewöhnlichen UnterfuchungS*
methoben gu begnügen, fonbern alle ^ülfSmittel herangu*
aietjeu, bie uns Ehemie, 5ßhhf^ unb ^rjtjfiologie an bie §anb
geben. Surclj eine eingehenbe, alles berüclfichtigenbe Unter*
fuchung am Srant'enbette gewinnt fict) giemSfen in feltenem
Sftafte baS SSertrauen feiner Patienten; freilich wirb baSfelbe
noch wefentticl) erhöht burdj bie gange, eigenartige Sßerfönlich*
Uit giemSfenS, ber eS trefflich berfteljt, bie Hoffnung beS
Uranien neu gu beleben unb felbft bie bergagteften ©emüther
Wieber aufgurtchten. — Sin allen lollegialen unb bie ©tanbeS*
iutereffen berührenben fragen hat giemSfen ftetS ben regften
Stntheit genommen; inSbefonbere war er jebergeit bemüht,
baS S3erein§leben gu förbern unb baS Slnfehen beS ärgtlichen
©tanbeS gu heben, ©iefer Slbfictjt entfprang auch feine Sin*
regung gur Verlängerung ber ©tubiengeit unb gur SBieber*
cinführung beS fogenannten annuum practicum."

SBir glauben biefen, bor fechS fahren getriebenen
Sßorten nur baS Eine nod) h^swfügen äu müffen, bafe

giemSfen bis an baS fo rafch unb unbermuthet hecangefom*

mene Enbe feiner Sage in biefer oben gefclntberten SBirffam*

feit, im ©teufte ber SBtffenfcljaft unb Humanität unermüblicf)

tljätig War, „begeiftert für alles SBahre, ©cljöne unb ©ute,

ein Söannerträger Wahrer ^bealität, eine gierbe ber Uni*

berfität, bie ihn gu ben %l)ÜQtn gäljlen burfte".

* 9Jlünü)m, 21. ^an. £>euie Stacht ift nad) furgem
Äranfenlager ber ^onorarprofeffor ber goologie unb ber*

gleichenden 'Slnatomie an ber I)tefigen Untberfität, ©r. Emil
©elenla, geftorben. Er War geboren im Safjre 1848 in

SraunfchWeig unb War nad} SSollenbung fetner ©tubien Slfft*

ftent am goologtfehen ^nftitut in ©öttingen. SSon bort würbe
er im $at;re 1868 als Ißrofeffor ber goologie nach Serben
berufen. 1874 lehrte er nad) ©eutfcfilanb gurücl, um in Er*
langen eine orbentliche $ßrofeffur angunehmen. ^n bie geit

feiner Sehrthätigfeit fallen gWet größere Steifen nach ben

©unba*$nfeln unb ^aba, beren haubtfäd)lid)er gWec! barin

beftanb, bie EntWidtungSgefchictjte ber Slntl)ropoiben*Slffen gu
ftubiren. $m ^a^re 1896 legte er feine 5ßrofeffur in Er*
langen aus freiem Slntrieb nieber unb fieöelte nach SWündicu
über, Wo er gum §onorarprofeffor ber Umberfität in ber

Phüofophifd)en gafultät ernannt Würbe, ©eine Slr'beitcn

bewegen fich haubtfächlict) auf bem ©ebiete ber EntWidlungS*
gefchidcjte unb betreffen fbegtelt bie Ediinobermen unb bie

SBirbelthiere. ©eine ^»auptWerte finb „goologifctje ©tubien",
Se'ipgig 1878—81, 2 Stjeile, „©tubien über bie EntWidlung?*
gefchidcjte ber Shiere", SBieSbaben 1883—92, 5 £|etfe.

Slufeerbem fei noch baS im SSerein mit feiner ©attin heraus*
gegebene 5ßrofabud) „©onntge SBelten. Oftaftatifdje Keife*

fliggen", SßieSbaben 1895, genannt.

-g. ^leiburg t. $8» ©er aufeerorbentliche ^ßrofeffot

für ©eologie an ber l^iefigcn Unioerfitat ©r. ©eorg Söhm
ift jum §onorarprofeffor ernannt worben.

* Sefterrettf). ©ie gulaffung be§ Dr. med. Sf.

Äreibid) als 5ßriDatbo3ent an ber 2B teuer Unioerfitat, be§

Dr. jur. 31. 9tintelen jun. als ^ßrioatbosent an berförajer
Unioerfitat, be§ ©r. %. t. ©tubniefa als ^Srioatbosent füt
goologie unb oergleid&eube Slnatomie an ber tfdjed)ifd)en

§od)fd)ute in Srünn ift Beftätigt worben.

* ?ltt& »er ©djtoeiä» gum Keftor ber Unioerfität

gürtd), mit SlmtSautritt auf 1. Slpril, ift ^ßrofeffor ©r.
gürajer gewählt worben. Sn ber prjilofoptjtfcfjen fjafitltät

ber gleichen §ocf)fd)ule hat fid», wie bie „Srantf. gtg." mxU
theilt, ®r. Sllfreb Ernft als ^ßrioatbosent für allgemeine
23otanif habilitirt. — ©er ©ireltor beS internationalen gentrals
amte§ für EifenbahntranSport in 93er» ©r. Subwig gorrer
ift jum a. o. gkofeffor für fchweigerifcheS Eifenbahnred)t unb
internationales Eifenbahntran§portred)t an ber Unioerfitat

Bern ernannt worben. ©r. gorrer wirb bie Brofeffur neben
feinem 2lmte oerfehen.

* 58tt»(tOßffiV^ie. Bei ber Kebaftion ber SlUg. gtg.
finb folgenbe ©dtjriften eingegangen:

©r. Äarl ©areiS: Snftihttiouen beS 2>ölferrecht§.

©iefeen, Emil Koth 1901. 319 ©. 5 9Jc., gcbmtbeu 6 W.— ©erf.: ©eutfcheS Äolonialredjt. Ebb. 1902. 238 ©. 4 95?.,

gebunben 5 3ft. — ©r. §. 2S t cl) e 1 1; a it § : Vobuhtre 33or*

lefungen über d)emifd)e Technologie. Berlin, @g. Siemens
1902. 379 ©. 10 33t. — Dtto Soeffler: Sic' Ehiua^
pebition 1900/01. Bertin, E. ©. äftittler u. ©ohu 1902. 48©.
3Jc. 1.20. — ©r. ®. ©tefenhageu; Slnf Snoa u. Smnatra.
©treifsüge unb gorfchungSreifen im öaube ber 30?alaieu.

Seipäig, 33. ©. STeubner 1902. 270 ©. 10 3Jh — ©r. Öubw.
s-]Sohle: ©eutfchlanb am ©djeibewege. Ebb. 1902. 242 ©
331. 4.80. — ©r. 31 Ib. ©atber: Eine Sluftralien* u. ©übfee*
fahrt. Ebb. 1902. 319©. 7 3tt. — SK. ©orlij: ©ram nub
SlnbereS. Bern, 81. Benteli 1902. 293 ©. 4 2Jt. geb. — 2BiIf).

Uhbe. BerilteS. ©reSben unb Seipgtg, Earl äeeißner 1902.
21 ©. — Dr. jur. 3- Änif djewSt'y: ©aS prenß. ©efammt*
minifterium. Berlin, ©trttppe u. SSiucHer 1902. 66 ©. 33c. 1.60.— Sheob. gritfd): Jammer, 3Jcouat§blätter für beutfeheu
©inn. ^eft 1. üeipjig, Sljeob. ^yritfd) 1902. 24 ©., iätjrl.2 33c.— ®r. 9i. ^önfe u. ©r. 31. 33tatthiaS: 33concit§fchrift

für höhere Schulen. 1. Sahrgaug. 1. §eft. Serliu, SBeib^

mann'fche Buchhanblung 1902. 80 ©. 3a^rg. 15 33*.
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Verlagsbericht über das Jahr 1901.

Architektin- der Renaissance in Toscana, Die. Nach den
Meistern geordnet. Dargestellt in den hervorragendsten Kirchen,
Palästen, Villen und Monumenten. Herausgegeben, weiter-

geführt und vollendet von Carl von Stegmann f und Hein-
rich von Geymüller. Mit ausführl. illustr. Text. Gross-Im-
perialformat. Lieferung XXXVII—XXXVIII. 12 S. Text mit
7 Abbildungen in Lichtdruck und Zinkätzung und 25 Tafeln in

Kupferstich und Phototypie. Preis jeder Lieferung in Mappe
50 M. Protektor-Ausgabe 80 M.

Die beiden Schlussliefervngen (XXXIX und XL) sollen 1902
erscheinen.

Bernoulli, J. J., Griechische Ikonographie mit Ausschluss
Alexanders und der Diadochen I. Teil : Die Bildnisse berühmter
Griechen von der Vorzeit bis an das Ende des V. Jahrhunderts
v. Chr. Gr. 80. XIX und 215 S. mit 26 Lichtdrucktafeln
und 36 Textabbildungen. Brosch. 16 M.

— Dasselbe. II. Theil: Die Bildnisse berühmter Griechen vom
IV. Jahrhundert v. Chr. bis in die römische Zeit. Gr. 80.

XI, 241 S. Mit 34 Lichtdrucktafeln und 22 Textabbildungen.
Brosch. 20 M.

— Dasselbe. Komplett. In zwei Halbfranzbände geb. 42 M.

Chamberlain, Honstou Stewart, Die Grundlagen des Neun-
zehnten Jahrhunderts. Dritte Auflage, mit neuem Vor-
wort und Nachträgen. Gr. 80. XXXII u. 1056 S. In zwei
Bände brosch. 18 M. In zwei Halbfranzbände geb. 22 M.
In zwei Liebhaber-Saffianbände geb. 30 M.

— Dasselbe. Vorwort und Nachträge zur dritten Auflage. Gr. 80.

40 S. 1 M. ord.

— Dasselbe. Kritische Urteile. 80. VIII, 112 S. Broschiert

50 Pf.

Chamberlain, Houston Stewart, Richard Wagner. Neue
(Text-) Ausgabe in Gr. 80. XVI, 528 S. Mit Titelbild

in Lichtdruck. Brosch. 8 M. In Liebhaber-Ganzleinenband
nach Entwurf von Professor O. Eckmann. 10 M. In feinem
Maroquin-Halbfranzband 12 M.

Dekorative Kunst. Illustrierte Zeitschrift für angewandte Kunst,
herausgegeben von Hugo Bruckmann. 40. IV. Jahrgang.
Heft 4—12. V. Jahrgang. Heft 1—3. Vierteljährlich 3 M.
75 Pf. Einzelne Hefte 1 M. 50 Pf.

— Dasselbe. Bd. VII und VIII je VIII und 248 S. Mit vielen

Abbildungen und Beilagen. In Original-Leinenband ä 10 M.

Denkmäler griechischer und römischer Sculptnr. In histo-

rischer Anordnung. Unter Leitung von Heinrich Brunn
herausgegeben von Friedrich Bruckmann. Nach Brunn's

Tode fortgeführt von Paul Arndt. In Lieferungen zu je

5 Tafeln in Phototypie nach Originalaufnahmen. Gross-Imperial-

format. Lieferung CIV—CVII ä 20 M.

Denkmäler der Renaissauce*Scnlptur Toscanas. In histori-

scher Anordnung. Unter Leitung von Wilhelm Bode
herausgegeben von Friedrich Bruckmann. Phototypien
nach Originalaufnahmen. In Lieferungen zu 5 Tafeln in Gross-
Imperialformat. Text in Folioformat liegt nach Bedarf bei.

Lieferung LXXVI-LXXXI ä 20 M.

Dokument, Ein, deutscher Kunst: Die Ausstellung der
Künstler-Kolonie in Darmstadt 1901. Festschrift. Text von
Peter Behrens. 40. 48 S. mit 1 Lichtdruck und 45 Auto-
typien. In Pergament-Umschlag geheftet 2 M. 50 Pf.

Floerke, Gustav, Zehn Jahre mit Böcklin. Aufzeichnungen und
Entwürfe. Gr. 80. VI und 255 S. mit 16 Bildertafeln. In
Pappband 6 M.

Glyptotheque Ny-Carlsberg, La. Fondee par Carl Jacob-
sen. Les Monuments antiques, choix et texte de Paul
Arndt. Vollständig in 22 Lieferungen zu je 10 Tafeln in

Phototypie und 16 Seiten illustriertem Text. Gross-Folioformat,
der Text 40. Lfg. IX. ä 20 M.

Goethe. Gedanken aus Goethes Werken. Gesammelt von Her-
mann Levi. 160. VIII, 144 S. In Leder geb. 2M. 50 Pf.

(Vergriffen,)

Kunst, Die. Monatshefte für freie und angewandte Kunst.
(Gesammtausgabe der „Kunst für Alle" und der „Dekorativen
Kunst".) 40. II. Jahrgang, Heft 4—12; III. Jahrgang, Heft 1
bis 3. Vierteljährlich 6 M. Einzelne Hefte 2 M. 50 Pf.

— Dasselbe. II. Jahrgang. In zwei Orig.-Leinwandbände geb.
30 M.

Kunst für Alle, Die. Herausgegeben von Friedrich Pecht.
Redigiert von F. Schwärt z.- 40. XVI. Jahrgang. Heft 7
bis 24. XVII. Jahrgang. Heft 1—6. Vierteljährlich 3 M.
60 Pf. Einzelpreis eines Heftes 1 M.

— Dasselbe. XVI. Jahrgang. In Original-Moleskinband 17 M.
50 Pf.

Michelangelo. Die Zeichnungen M.'s im Museum Teyler zu
Haarlem. Herausgegeben von F. von Marcuard. Imperial
(56 : 42 cm) 25 Tafeln* mit 30 Facsimile-Reproduktionen und
27 S. illustr. Text. In Leinwandband 90 M.

Momimeiita palaeographica. Denkmäler der Schreibkunst des

Mittelalters. Erste Abteilung: Schrifttafeln in lateinischer

und deutscher Sprache. In Verbindung mit Fachgenossen
herausgegeben von Dr. Anton Chroust. I. Serie. (Voll-

ständig in 24 Lieferungen.) Gr. Folio. Lieferung 3—

5

ä 20 M.

Norman-Remda, Bergfahrten von. Herausgegeben von May
Norman-Neruda. 80. VIII und 245 S. Mit Porträt;

Brosch. 7 M. In Leinwand geb. 8 M.

Porträts, Griechische und römische. Nach Auswahl und An-
ordnung von Heinrich Brunn und Paul Arndt, heraus-

gegeben von Friedrich Bruckmann. In Lieferungen zu
je 10 Tafeln in Phototypie nach Originalaufnahmen. Gr. Folio.

Lieferung LH—LV ä 20 M.

Purtscheller, Ludwig, Ueber Fels und Firn. Bergwanderungen
von Ludwig Purtscheller. Herausgegeben von H. Hess,
Gr. 80. XII, 362 S. mit 25 Bilderbeilagen und 75 Abbildungen
im Text. Brosch. 18 M. 50 Pf. In Leinwand gebunden 20 M.
In Halbfranz gebunden 22 M. 50 Pf.

Schaarschmidt, Friedrich. Aus Kunst und Leben. Studien
und Reisebilder. 80. VIII, 224 S. Brosch. 4 M. In Lein-
wand gebunden 5 M. 50 Pf.

Steinmann, Ernst, Antonio da Viterbo. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der umbrischen Malerschule um die Wende des XV.
Jahrhunderts. 40. VIII, 59 S. mit 27 Abbildungen. Bro-
schiert 10 M. Nur in 300 numerierten Exemplaren gedruckt.

Steinmann, Ernst, Die Sixtinische Kapelle. Erster Teil:
Bau und Schmuck der Kapelle unter Sixtus IV. 40. XIX,
710 S. mit 260 Abbildungen. In Liebhaber-Leinwandband;
und Mappe in Gr.-Folio (45x60 cm) mit 34 Tafeln in Licht-

druck, Chromo- und Photolithographie. 100 M.

Vasenmalerei, griechische. Auswahl hervorragender Vasen-
bilder von A. Furtwängler und K. Reichhold. In
6 Lieferungen zu je 10 Tafeln in Lichtdruck und ca. 54 Seiten

illustr. Text. Gross-Imperialformat, der Text Folio. Liefe-

rung II. 40 M.

Bei Erscheinen der Schlusslieferung wird der
Preis des Werkes auf 300 M. erhöht.

Wirth, Albrecht, Volkstum und Weltmacht in der Geschichte.

Gr. 80. VIII, 236 S. Brosch. 4 M. 50 Pf. In Leinwand
5 M. 50 Pf.

Wölfflin, Heinrich, Die klassische Kunst. Eine Einführung

in die italienische Renaissance. Zweite Auflage. Mit 112 er-

läuternden Abbildungen. Gr. 80. XIV, 271 S. Brosch. 9 M.
In Leinwandband 10 M.

Worte Christi. (Mit einer einleitenden Apologie und erläu-

ternden Anmerkungen von Houston Stewart Chamber-
lain.) 80. 288 S. In Pappband mit Goldschnitt 4M. 50 Pf.

In Ganzlederbd. 7 M. Ausgabe auf holländ. Büttenpapier, in

100 numerierten Exemplaren gedruckt, 12 M. (1212)
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Irüiir |ur JUlgeifinrn
Sütel nun SJctlng ber ©efellfdwft mit befitjränftcr Haftung

„Bcrlag Set Stilgemeinen Behling" in äWitnajen.

Beiträge ruerbeit «nter ber Muffrtjrift „Tui bie SHebaetion ber Beilage

jur QIHgemeineu 3eituug" erbeten.

,2er unbefugte sRafftbrud ber Beilage«3lrtifel rairb geriifitfidj berfolgt.

DuartaUireiS für bie Beitage: 2». 4.50. (Bei birecter Sieferung

:

Snlanb 3tit§Ianb 3». 7.50.) MuSgabe in SBodjeitflefteu 9W. 5.-
(Bei birecter Sieferung s 3nlanb 3H. 6.30, 8lu§lanb «W. 7.-)

Slnfträge nehmen an bie i^oftamter, für bie SBodjenljefte and)

Binfifianblnngen unb jur birecteu Sieferung bie Ber(ag8e$t>ebitiott.

SBeranttoortlicfjer §erau§ge£er: 2>e. Zetav JBuOe in 5DtündEjen.

Seit Sklenttn über ©oetf)e§ §omuncuIu§ unb igelena. SJon SBalter

Sormann. — <3terbItdE)fett§; unb ©efunbljeitSoerpItmife in ben
brei §erbftmonaten (September, Dftober, 9loi>ember 1901. —
SWittfjeilungen unb Sttacfjridjten.

Seit Valentin

üfcer ©oetfje§ ItammtcitlisS «ttb £elena.

SSon SBalter Sotmann.

'(Sine lefete ©eifteSgabe, nadj eines 9P?anne§ £obe ein-

mal nodj ben ©efjalt feines 2ßirfen3 bergegenroärtigenb, —
roaS gibt eS Äöftlicfjeres, um fein Stnbenfen gu ebren?
SSeit Valentin roar nod) felbft mit ber ©rudlegung einer*

©djrift üben ©oetfjeS SHaffifcfje 2Safpurgisnad)t 5

) befd)äf=

tigt, als feiner Hanb für immer bie geber entfanf. 23aS er

Ijier barbringt, ift ein fefjr roefentlidjer 9cad)trag gu feinem
mit Stedjt bielgefdjä^ten Sudje „©oetbeS gauftbid)tung in

ifjrer fünftlerifdjen @int)eit bargeftedt" (Berlin, Gm. gelber,

1894), unb mir empfangen über jene Slbfdjnitte beS groeiten

Sauft, bereu fjergebradjte Sluffaffung an SHarfjeit am
meiften gu roünfcfjen übrig liefe, ungemein forgfältig er=

tuogene, felbftänbige Erläuterungen, bie mit beut nötfjigen

roiffenfdjaftlidjen 2fpbarat auf baS allmäblidje äßerben ber

gauftbidjtung eingeben unb unter 23ebadjt auf mandje
mieberbolten SIenberungen be§ SDidjterblaneS bor allem
barin it)re Grdjtbeit ermeifen, baß fie mit geiftigem 23Iid unb
äftbetifcfjer SBürbigung ba§ einfjeitlidje ©ange erfaffen unb
erbetten. £>as eben ift SBafentinS 23orgug bor fo üielen ber«

meintfidjen ©rflärern, bafe er liebebott im Shtnftroerfe ben
Hergfdjlag feines ©djötoferS erlaufet. @r befleißigt fidj,

mit £.'iefblid' unb Umblid adfeitig rings unb am fleinften

fünfte ein SBerf gu erfdjliefeen, mo anbere nadj 2Iufbraud)

alfer ifjrer Straft im faueren gleifje allerbanb äufeerlidjer

HülfSarbeiten ein 9?ed)t gu baben glauben, befto lei<Jjt=

fertiger unb flinrer mit platter ©djönrebnerei über ben
®id)ter gu ridjten unb feine „gebier" aufgulefen, ba bodj

bei aller ber fdjliefelid) moblfeilen 9JJüfje ttjr eigenes müfj=

fameS SSerfeblen e§ ift, tr>a§ blinb bie „gebler" erfdjafft

unb am ^lane beg S)id)ter§ oorübergleitet. Valentin ftüljt

fid) nidjt minber auf tüdjtige bbilologifdje unb biftorifdje

Vorarbeit unb bie§ geiftige ©toäben ift befto fdjroerer

tniegenb, menn e§ leidjt unb gtüdlid) un§ bon be§ ©id)ter§
Meinung fenber S^rifel übergeugt. Valentin in feiner

großen ©djlidjttieit ber Sebanblung brängt am rcenigften

fid) felbft bor, fagt aber aud) nur ®arge§ gum Sob unb
greife ber 5)id)ter, fe^t bie benutzten ober unbemufeten
fünftlerifdjen Slbftdjten furg in§ öid)t unb lä%t fie gern
für fid) felbft fbredjen. Sro^bem merft man ibm in biefer

@d)Iid)te bie marmt)ergige Serounberung an, unb mand)mal
mag man fragen, ob er mit feinem fdjltdjt guftimmenben
2>anfe nidjt allgu freigebig fei. SSerbient ade§ in bem fogar
bon treuefteu @oetbe=55ereI)rern oft fo rüdbaltloS in §aub=
lung unb ©tradje angefodjtenen gleiten Streite be§ Sauft
toirflid; eitel Söetounberung unb fommt il)m ein ^pla^ auf
berSübne gu? fümmern un§ biefe fragen Ijter nid)t

'0 Seit SBalentin, S)ie Haffif^e 2BaIpurgi§nacf)t. @ine
Iiterarf)t)torif^:ä)t5etttc^e Unterfud^ung. 3JJtt (Einleitung über be§
Serfaifer§ Seben von 3- 3 ie^ e,t - 2eip5ig, Sürr'fc^e Sucfibonblung,
1901. $reiS 3Ji. 5.40.

unb bie ©rünbe, au§ benen mir ber groeite Sauft für ba§
Xbeater nid)t gu baffen fdjeint, §abe id) an anberer
©teile erörtert.

2
) Umgefebrt fott fjerborgeboben mer=

ben, roie biel be§ ®anfe§ Valentin felbft fid) ber«

btente burd) bie feinfinnige unb ftetS auf ben ©runb
gedenbe ©rflärung eines S)id)troerfe§, in beffen umfang«
reidjer ^ompofition ba§ innig berfdjmolgene s3bantafie« unb
©ebanf'enleben baö SJerftänbnife erfdjnoert unb ba§
gar fel)r beS ^nterbreten bebarf. SÖofjI

.
toabr, bafe

ba§ unbefangene unb unmittelbare burd) feine Sefjre

unb Seitung geftörte ©eniefeen eines ^unftmerfes
bas 3Bünfd)ensraertt)e ift; bod) gefjt biefer le^te ©e=
roinn nidjt berloren, Wenn bei ber gemeinfamen
Sbeilnabme am ^unftroerf fid) bie unbermeiblidje 2(u§«

fpradje 9iaum berfdjafft unb unter geroiffenbafter gor»
fdjung in grünblid) ernften 33elef)rungen eingelner irjre

borne'bmften ©ammelbunfte finbet. SBaS roir ba lernten,

ift nid)tS, npenn e§ uns nid)t bernad) ein gefteigerte» felbftän«

bigeS ©eniefeen ermöglicht, meldjes füblenb über alle Sefjre

binau§ fid) nod) einmal ben ©eift eines SSerf'eS gu eigen
madjt unb bann mit bem eigenen 33Iide aud) taufenbfältig
9?eueS in ibm geroaljri. ©oetbes ebrmürbige le^te ®id)tung
aber enthält unter allen itmftänben ©eite für ©eite fo biel

aMsbeiiSfüüe unb ©djönbeit unb in ibrem ^unftblane
folcfje Siefe, bafe wir aden ©ifer baran fe^en foden, fie

grünblidjft gu berfteben, unb baS freie ©eniefeen roirb, rote

biel mir bem Senfen unb ber Sefjre babei berbanfen, gulefct

nicfjt berfürgt roerben.

S)afe Srrtfjümer gebier aud» in ber boben SBefjanb«

lungsroetfe Valentins begegnen fönnen, ift felbftberftänb*
lief), unb gang objeftib mag id) I)ier nicfjt foroobl bon geblern
als bon Sfbroeidjungen fbredjen, bie über eingelne ®inge
groifd)en Valentins unb meiner 2Iuffaffung fidj biSroeilen
IierauSftellten, roie idj benn bei einer ^ontroberfe über eine
äftfjetifcfje Hauptfrage einft unberijofjlen meinen bon S3alen=
tin abroeidjenben ©tanböunft in biefen blättern bertreten
Ijabe. ©ut aber roirb man tbun, nid)t gu rafdj SSalentinS
ernfteS SDenfen abgulebnen, eS nadjbaltig unb reiflidjft au
ürüfen. .

Gin großer gortfdjritt bei ibm roie bei einigen anberen
neueren ©rffärern ift eS, bafe bie früber beliebte Deutung
burd) lauter Stbftraftionen, bie namentlidj beim äroeiten

gauft gur 5fnroenbung fam, aufgegeben roarb. 23ie audj
©. b. Söber, Herrn, ©djreber,3

) roill er alles guerft in feiner

font'reten SBafjrljeit innerbalb ber angenommenen boetifdjen
^sbealroelt gefaxt roiffen, alfo aud) bie gabelroefen, 33t'epI)ifto/

Grbgeift, Sieven u. f. ro. SBaS in groeiter Htnfidjt einen ftmt=

bolifdjen ©inn bat, fann ibn eingig bitrdj baS bon unS gu=

nädjft als real in biefer ©idjtungSroelt angufd)auenbe Seben
geroinnen, beffen bolt gelungenes ©emälbe ja erft bie redjte

iöirf'ung be£ ©tjmbols ermögltd)t; benn obne bie ®raft ber
21nfd)aulid)feit laljmt jebeS ©leidjniB.

HomunculuS, f'Iaffifdje 2BaIburgiSnad)t, Helena! ©o
lange über biefen mittleren Steilen ber Hanblung ®unfel
liegt, bleibt ber 3ufatnmenl)ang ber gangen 2)icfjtung unber=
ftänblid). Valentin bat fein befonbereS Slugenmerf auf

2) <S. §erm. <Sc^ret)er§ „Seutfcfie Dramaturgie" I. 324: „Die
5auft=2Iuffüf)rungen in SRündjen".

3
) §erm. ©djrener, ©oetf)e§ ^auft aB ein^ettlitfje Sidjtwng

erläutert unb oertfjeibigt. §aEe a. 1881, Sucfitjanblung be*

äüait'en^au{«§.
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biefen Sernbunft gerichtet unb, tute man unbebenflid) ge=

fteben mufe, ein lange borbanbene§ 9fätfel gelöst. 9Zad) ibm
xft bie burd) OomunculuS bargcftcllte SeBenSlraft bie be=

bingenbe ©runblage für bie leiblidtjc SBiebererftebung ber

toafjrfjaften £elena. 2>a§ 2Sefentlid)fte fetner 21u§fübrungen

unb Segrünbungen siebe idj fürs sufammen.
©oetbeS frühere gauftbläne besmetften nur, ein SStöen«

teuer gauft§ unter ber $ülfe be§ ä>?ebl)iftobbeIe§ an & a§

anbere 3U reiben, unb er fügte in biefe golge in Sfnlefjnung

an bie alten gauftfagen aud) fein: balb bie 3urütfberufung

§elena§ ein. %e mefjr aber mit ber $eit ®oetl)e§ Semunbe«
rung für bie §errlid)feit ber alten ©riedjenmclt äunafjm,

befto unmöglicher bebünfte Um, mie e§ fid) au§ feinen

eigenen 21ufseid)nungen ergibt. ba§ SÖiebererfteljen ber grie=

djiferjen £eroine burd) einen Wlep$tftQ$Mß. Offenbar mar
e§, al§ ©oetbe burd) ©dnüer 311 einer SSieberaufnabme be§

Sauft getrieben mürbe, ba§ llnbereinbare ber ftrafjlenben

grieaufdjen ©d)önbeit mit beut trüben novbifdjen SCeufell«

Sauber, ma§ 1797—1800 ba§ SBerf nidjt über menige neue

Stnfäfce gelangen liefe, morauf eS bann lange ^abre binburd)

gan3 rufjte. ©djiller§ ©influfe fjatte 3ur golge, bafe ©oetbe

in bie SReifje ber Abenteuer bie ^bee einer fortgelegten öäute»

rung be3 ftrebenben Sanft legte, mie e§ ber Prolog im
Gimmel 311m StuSbrud bringt. 3Iu§ einer eptfdjen mirb

bamit eine menigften§ nad) biefem ©efidjtSpunft bramatifdje

2lnlage unb bie mid)tigften SorauSfetmngeit it)re§ Serftänb»

mfie§ merben berfannt, menn man — mie id) @ettner gegen'

über nadjbrüd'Iid) in biefen blättern betonte
4
) — gar nidjt»

onbereS im Sauft bemerft al§ eine bunte Seite bon Slbem

feuern.

Urft 1824 fdjeinen bem Siebter beränberte @efidjt§=

tounfte für bie SBieberermedung ber mabren unb nidjt blofe

Ieiblid) gegenmärtigen Heroine aufgeftiegen 3U fein unb in

ber „2Infünbigung" ber nun fertig abgefdjloffenen „§elena"

fagt er auSbrüdlidj, baft e§ ifjm auf bie in „SBirflidjfeit ge«

iretene" $elena anfomme, „bie fid) auf bem eigentlidjen

Soben bon ©barta ibre§ ßeben§ mieber erfreue". Srofcbem

baben mir e§ in biefer Sauberkeit mit feiner natürlidjen,

fonbern mit einer fünftlidj mieber mad) gerufenen SßirflidV

feii £elena§ 3U tljun, fo baf$ bann and), mie Valentin ber«

beutlidjt, ba§ @nbe ber ©riedjenfürftin unb ber sngleid) mit

ifjr fünftlid) belebten Umgebung, anberS afö fonft beim
Stöbe, nad) blöfclid)er SBillfür gefdjiebt.

SCBie aber tritt nad) ©oetbeS fdjliefelidjer 91u§fübrung

nun auf @barta§ Soben Helena in ba§ neue „Seben, beffen

fie fid) erfreut"? @§ bollsiebt fid) ba§ mittelft ber „Siaffi*

fdjen SßalburgiSnadjt", bie aU Abenteuer gauft§ eine bon
ber romantifdjen SBalburgiSnadjt be§ erften £betle§ beutlid)

berfdjiebene (Stellung einnimmt, %n biefer mill SWeprjtfto»

tofjelef: burd) bie tolle ©buferei Sauft bon ber SIntbeilnabme

an @retdjen§ ©d)idfal ablenfen, bod) mißlingt c§ unb ba§

©rgebnife ift ein negaiibe§. Sn bie SIaffifd)e 3BaIburgi§=

nadit tritt SO?ebf)iftobf)eIe§ mibermiltig ein unb ibr unmitiel«

bare§©rgebnife ift ein für bieSörberungSauft§ I)öd)Iid) pofi-,

iibe§ burd) bie fid) r)ier auftbuenben $fabe 3U Helena unb
ibre SBiebergeminnung. ©d)on bor bem Saifer ift §elena
gemäfj beffen SBunfd) erfd)ienen, burd) Sanft bon ben
„aWüttern" fjeraufgebolt, ba aud) rjier SPteübiftotoljeleS blofe

Reifer, nid)t ber Sübrer ber fdjönften ber Srauen au§ berllr=

nadjt sum Siebte fein barf; bod) ift biefe§ Silbnife nur bie

!§bec ber Helena, nid)t bie mabre ^efena felbft. ^n Ieibcn=

fcbaftlidjem Verlangen nad) biefem Silbe brid)t Sauft 3u=

fammen. Söer ba bem 33ernid)teten in feiner £>bnmad)t bei=

ftebt, ba§ ift ba>> munberltdjfte ber Sßefen, ba§ 25orfbieI eine§

2J?enfd)en — ^omuncuIn§. ^n @oetbe§ früheren ©nt»
mürfen ift ftatt fetner bon einem „cbemifdjen ?WännIein" bie

SRebe, ba^ burdi magifdje fünfte entfiebt unb ein d)emifd)e§
Sikiblein begehrt. 33e3eid)nenb ift e§, mie ©oetbe fbäter
biefen ^lau aufgab unb an bie ©teile be§ djemifdjen 3D?änn=

Iein§ basi neutrale ^rototbb cine§ SKenfdjenmefenS übcr=
baubi fefete, ba§ bie mabre ©eftaltung erft fud)t unb fomobl
3um Spanne aB aud) sunt SSeibe — mie e§ bernad) bei

Helenas 2Bi'ebererfte%««9 ber Sali mirb — bie Seimfraft
barleibt. £>omunauuS ift feine inbibibueffe ©eftalt; beim
er benangt ja erft nad) einer foldjen, ift ein bämonifdjeS llr=

*) Seil. 3. 2IIIg. gtg. 1884, 3lv. 360.

mefen, ba§ bie Sorbebingungen sunt 9Jfenfd)en in fid) birgt.

Stüt)n unb glüdlid) fdjlägt ©oetbe mit iljm bie Srücte bon
ben mt)ftifd)=bi3arren unb bei ber ^ortfe^ung be§ Sauft ibn
mand)mal anmibernben Bauberfünften beä SDlittelalterS,

bem finfteren Saboratorium sum fonnigen @ried)enlanb
unb 3ur Helena. ^bantaftifd)=romantifd) ift bie Sorau§=
felmng bon §elena§ SSieberbelebung; Helena felbft atbmet
boüeitbete flaffifdje 9iul)e. ©ie ift ai$ Sertreierin in fid) be=

friebigter ©tfjönbeit bei ©oetbe fogar bon -einer Seiben-
fdjafiSlofigfeit, mie fie bie beHenifd)e 3:ragöbie feine§meg§
fennt, unb Sreube unb Slnmutb in ©lüd" unb SSeglürfung
ummogen ibre Stritte. ©duners nod), al§ fie bon ©onne
unb (Srbe nad) (imbbonouS Sobeäfiurä ftd) trennt, ift fein
milber Sluffd)rei, fonbern ein gelaffener 2tbfd)ieb. Zvoli ber
bbantaftifdien Sorau^fe^ung ibrer SBieberbelebung bat
©oetbe, beffen fleinen naturmiffenfd)aftlid)en Stuffatä
bungStrieb" Valentin paffenb f)eran3iebt, in bie märdjen»
fjafte 2)arftellung feine ernfteften biologifcfjen 21nfid)ten ber=
moben unb unter guftimmung 31t ßel)ren 93Iumenbadi§
feine miffenfdjaftlidje lleberseugung bon ber SDletamorbbofe
aller Organismen barin ntebergelegt. SöaS mir aber im
S'iaturleben nur ungetrennt fennen, legt er rjier in brei ge-
trennte Saftoren auSeinanber: bie mit bem SilbungStrteb
erfüllte SebenSfraft, bie befonbere gorm jebe§ Pinseln-
lebeno unb bie bei ibrem 2tufbau organifirte SJlaterte. Som
erften biefer Saftoren fagt @octl)e fcr)r beseidjnenb: „9lun
gemann Slumenbad) ba§ $öd)fte unb ßefcte be§ SluSbrudS,
er antbrobomorbbtfirte baS SBort be§ Löffels unb nannte
ba§, mobon bie 9iebe mar, einen nisus formativus, einen
Xxich, eine fjeftige Sl)ötigfeit, moburdi bie Silbung bemirft
merben follte." SDtefe antbrobomorbbtfirte öebenSfraft, ber
Silbungstrieb, ber nisus formativus ift ^omuncuIuS, ber
jene anbereu Saftoren für feine ©eftaltung fudjt.

9?un überfebe man nidjt, ma§ ©oetbe beä öfteren in
Briefen 1827 unb 1828 fd)reibt: er motte bie 3mei erften
bamal§ nur Iüdenbaft borfjanbenen Slfte fo fertig bringen,
bafe ftd) „Helena" al§ britter 21ft unge3mungen anfdjliefee;

„cö fei feine einsige ©orge unb Semübung", bafe „ftd) bie
3mei erften Slfte flügltd) unb meiälid) an ben §elena>21ft
anfd)löffen", unb 2lebnlid)e§ an gelter mie an Soifferee. (So-
mit ift gemifelid) ausunebmen, bafe bie fertige SluSfüfjrung
foldjen immer mieber funbgegebenen Sorfätjen einiger«

mafeen entfbredje. ^omuncuIuS ift in ber Retorte SSagnerS
entftanben, ber „aHe§ miffen" unb aud) gar 3U gern mit
füuftltdjen Mitteln bie Sftatur meiftern, ein 2)ienfd)Iein fon-
firuiren möd)te; bod) nid)t burd) ifjn, fonbern, mie ©oetfje
mannidjfad) angebeutet bat, burd) bie Slnnäberung
SKebbiftaS bat jener fid) gebilbet. S)ie ©infüljrung biefeS bä»
monifd)en UrmefenS in ben bramatifdjen SDialog ift eme
eigentbümlid) fübne ©djöbfung. SJurfte e§ eine inbibibueÜe
Sbarafteriftif nidjt erbalten, fo finb eS bafür einige gan3 äff«

gemeine ©igenfdjafteu, bie ibm al§ ber nod) ungebunbenen
unb burd) feine ©iunenfd)ranfe unttrübten SebenStrieb«
traft beigelegt merben. 2>iefer ©runbtnbuS be§ 3?lenfd)en

bat bellfeberifdje ©aben, bann ftarfen £rieb 3um §anbeln
unb gubem feurigen 2)rang gum ©djönen, §at Salentin
bie§ Se^te nid)t beftimmt genannt, liegt e§ bod) fo fenntltd)

am SSege feiner ad)tfamen llnterfudjung, bafe man ibm
allein aud) ba§ SSerbtenft biefer Seobadjtung 3ured)nen
barf. D^adjbem §omuncu!u§ berfieberte, bafe er, „biemeil
er ift, aud) tbätig fein muß", ift feine erfte 2)afein§betbäti»

gung baä fjeHfeberifdje Einbringen in ben liebeberlangenben
bräunt Saufts. ,,©d)öu" ift fein erfte§ SSort barüber unb
entäüd't fdjilbert er baS @efd)aute: ßeba, im Srbftatt ber
SBelle bom Surften ber ©djmäne geliebfost, ben Sorgang
bon ^elenaS 6r3eugung. SRepbiftobbeleS, bem, obmobl er

„uidit allmiffenb, bod) biel bemufet ift", bat tjier bie ©renken
feine? (JrfennenS. @r, „ber nur im ®üftern 3U §au§" ift,

mag unb rann biefe SBelt reiner ©d)önl)eit aud) mit feinem
©eifterblid nid)t feben; er erflärt fie für Sßbantafterei. 91IS

ber mirfenbe Reifer tritt alfo ^omunculuS ein, ber ftradS,

mie ber SJJagnet gen Siorben, mit unfeblbarer ©idjerbeit
nad) bem griedyifdjen Soben mei§t, auf bem allein ber

febnfud)tsfranfe Sauft beim ©rmadjen bom Xobe bergebreu»
ber Siebegpein 3U erretten fei; er ift e§, ber ein Sßiffen bat
bon ber „flaffifdjen SBaIburgi§nad)t", bie eben jefet auf bem
alten ©djladjtfelbe bon ^barfalu§ begangen mirb. S)arum
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müffen ber fdjfafenbe Sauft unb 2>Zetjf)iftopE)eIe§ auf bem
Baubermantel baijin ben glug nehmen mitten in bie 5cadj=

Hänge ber fdjönfjeitSfroben alten ©riedjenmeft fjinein.

SSagner foE 3U feinem ©djmerse bon ^omuucufuS
ftdö trennen unb babeim Bei ben alten pergamenten

fifcen bleiben, inbeß ^omuncuIuS für fidj unb
bamit aud) für Sauft „baS Stäbfdjen auf baS 3 entbeden

roirb". @o tfjuen fie ben 3auberfutg unb gomuncufuS
meist bem bor biefem ©rtedjentbum fid) fträuöenbcn 9Ke>

JjbifiobbefeS beim Stieberlaffen nod) tröftenb ben gar ge=

ftoenftifdjen 3frtbItcE biefeS „Sfamrm imö ©djauber-

grauenS". 5
) ®od) finb baS ©efbenfter, tote fie redjt balb

bem ©efdjmade beS £eufefS nidjt besagen, mäfjrenb Sauft
erroadjenb fid) fogleidj mie ein SlntäuS geftärft fübft auf
bem ^etmatfjSboben ÜpefenaS unb £>omuncuIuS in feiner

Sßfjiole aufgrübt in gemaftigem greubenfeuer. 30?ept)tfto=

toteres! fdilägt bor, baß ein jeber ber brei SBanberer allein

feinen 2Beg fudje, ba er, ber §err unb SWetfter ber ©efbenfter

feinet Grodens mar, 3mifd)en ädern bem gremben inSge*

fjeim menigftenS etmaS für bie gemeine SBoduft erobern

möd)te. ©o ift er, ber aud) bort fdjließfidj ben ©ieg ber=

tot, öon Sfnfang ber Unterliegenbe. (£r madjt nun
Sagb auf bie ßamien, bie ibn mit gefäffdjten Keinen fobben
unb narren. 3ule£t entfdjäbtgt er fid) bamit, baf3 er fid) baS

2fuSfefjen einer ber brei überfjäßridjen s$f)orftjaben über=

tragen läßt. %bre ©d)eußüd)feit ift fo groß, roie er fagt, baß

„tötr fie nidjt auf ben ©djroeflen ber grauenboüften unfrer

$öden leiben mürben", ©r freut fid) barauf, in folgern

Ausfeilen „im ^ödenbfubf bie Teufel au erfdjreden"; benn
31t benoirren, su entfefeen ift bie öuft beS ftetS Sßerneinenben.

(JS ift nidjt gang fo, baß er bie ©crjönfjeit nidjt f'enne unb
baffe, mie Valentin meint, ©r fliefjt fie, roie ©oeffjeS ganse
25id)tung beroeiSt, niemals ba, mo fie ifjm au feiner ge=

Ijeimen Suft unb aur ßufterregung bei Stnberen bient.

SfikS ibm gan3 suroiber, ift nur bie fiegenbe freie unb fon=

nige ©djönfjeit, meif er eben ifjre Wcadit berneinen unb be=

ftreiten muß. (Jr beftreitet fie aber, roeil er fie im ©runbe
fenni unb fürdjict. Söebenfe man ftetS, bafs ja 2>?ebbtfto=

$Me§ abftdjtfidj unb bemußt berneinen miß unb baß baS

feiner SRüfje gar nidjt roertb märe, raenn er fidj nnrffidj

bem SftdjiS gegenüber müßte, ©oetfje bat gegen ©dermaun
ibn in feiner 2frt „frei unb groß" genannt unb mit 9tedjt;

benn burd) feinen SStberftreit regt er bie edjteften Gräfte auf

unb er ift eS, ber mit feinen 9}erfudjungen bie ßäuterung
unb ben ©ieg gauftS bewirft. 2öie bott er bie bödjfte

©djönfjeit, obroobf fein Süd fie nidjt freubig erführt, roie ber

beS £>omuncufuS, bennod) mertfye, aeigen bie 23erfe, bie

©cetfje ibm afS pfjorfrjaS gegenüber ^efena in ben Wlunb
legt:

Z-\tt ficroor ait§ flütfjt'geu SBoIIen, 6of)e Sonne btefe§ 2!age§ u. f.ro.

Spelten fie mid^ aud) für ^äijtitf), lenn' td; boef) ba§ (Scf)öne roofjl.

©oldje SBorte berlieren aud) im SDJuube be§ SlJebbtfto*

bbeleS bie Ironie unb bie Üftadjt ber fiegenben ©djönfjeit

tonnte ber ©id)ter unmöglid) beffer 3m* SBirfung bringen,

aU bafi er tfjr burd) ben 2tdberneiner bergeftalt bulbigen

liefe.

gauft al§ SSanberer ber ©bufuacfjt erblidt ftaunenb
aud) „im SSiberroärttgen große, tüdjtige Süge" bei

S) StnberS al§ Valentin fyaltt iä) ba§ „©cfjrae&e nod) einmal
bie Äunbe it." für tmperattotfd) ; er rotE e§ al§ erfte Singulars

form auffaffen, ica§ bem Sinne nidjt entfprtcf)t. 5iocf) an einer

anberen Stelle ift meine grammatifale ßrflärung non ber 33alenttn§

»erfd)ieben. Sie ÜEBorte be§ Sirenengefange^ an Suna: „33üo!e

ruEjig oon bem Sogen beiner 9?acf)t auf ßitterroogen ajitlbebü^enb

©lanjgennmmet" erflärt SSalenttn fo, bafe „3itterroogen" ©enetio
fei unb „nütbebltijenb" abjeEtioifd) gu ©lanjgeroimmel getjöre.

2)a§ fdjetnt ü6erau§ Jjart im SluäbrucE unb nie! letdjter ift e§,

„milbe&lifcenb" al§ abjcftiDifd^en 3u 1 a6 m^ „3itterroogen" su
»erbtnben, „©Ianjgeroimmel" aber al§ 2lccufatio be§ 3n^ alt§
von „ntilbebli^enb" abhängig ^u madjen. SDer Sinn ift bann:
„59Iicte

(
£una, Dom Sogen beincr Sliadjt auf ^ütermogen, roeldje

milbe ein ©lanjgeroimmel blitzen." bleibt ber 2Iu§brud aud) fo

ein roenig ^art, ift er boefj um oieleS gefügiger. 2lud) ibnnte man
„ÜJlilbebltgenb ©Ianggeroimmet" al§ erläuternbe Dppofition jvt

„Sitterroogen" faffen. Stud) btc§ ift meit annehmbarer al§ ber

but^i leinen Slrtilel fenntliaje ©enetio „gittermogen".

©bbturen, ©irenen, SImeifen, ©reifen unb buubert 33ilber

ber föeroenseit erroadjen in ifjm:

5ßom frtfcfjen ©eifte fü^I* td) mid) burdjbrungen,

©cftalten grofj, grofj bie Erinnerungen!

dlaä) §etena fragenb roirb er an Gtjiron gelniefen, bem
er am oberen s^3eneio§ begegnet. 3ubor aber belaufdjt er

bort nod) im ©djitfgeflüfter abermals, bieSmal mit road)cm
©ebernuge unb bunte! nur be§ borbergegangenen £raumc§
nod) beinußt, üeba mit bem ©djraan; — eine rounberbare
Grfinbung in ebenfo rouuberbarer 2)arftettung, beren ©tei=

gerung, roorauf treffenb SSalenttn fjintDeiSt, fornot)! bie

äußere ©baunung noie bie innerlidje 23ebetttung ber 33or=

gänge trefflidj bebt. Sbiron trägt auf bem tueißen $ferb§=
rüden unter berberrlidjenben SBorten über bie Strgonauten,
über ^»eraf'Ies unb enbltdj nad) gauftS befragen unb 3U
feinem ßntsüden aud) über §elena ibn 31t Wlanto, bamit
bie Iprteftertn tfjn bon feinem Sßabnftnnsberlangen fjeile

;

bod) Stfanto „liebt ben, ber UnmögltdjeS begefjrt" unb fiifjrt

auf bunf'IemSBege ifjn 3u5)Serfebbone,bon ber fie ibm^elena
erbitten mid. ©en Stuftritt, in bem SWauto für Sauft ^efena
loSbittet, roollte ber Stdjier, roie fein fdjrtftlidjeS ©djema
unb ©efbrädje mit ßdermann beaeugen, früfjer ausführen
unb bcrfbradi fid) eine mäd)ttge SBirfung. (SS roar roobj

metjr als ein ©runb, baß er ifjn fbäter faden ließ. 2)ie

©tedung nämlid) beS StuftritteS bereitete innerfjalb beS

beränberten ^laneS, nad) iueldjem 3ur Söteberentftebung

Helenas ^»omuncuIuS mitmirft unb fid) fjiefür in ben Oaean
ergießt, bie größten ©ctjroterigfeiten, roie SSalentin einftefjt;

benn nad) btefer ©cene mar jener nidjt meljr ansubringen
unb boraugeftedt, täubte er ifjr bie ganse 23ebeutung.

Stußerbem mill mir fdjeinen, baß bie bon ©oetbe beabfid)=

tigte ©rfdjütterung „bis 3U ^bränen" einer nur borüber=
geljenb etngefübrten unb fo auSgeseidjneten Herfen, mie ber

©öitin ^erfebijone, baS ©leidjgemidjt ber bramatifdjen
üßemegung bebenflidj geftört fjätte. 5Deu Sodungen ber

©irenen 3um SSaffer, bie ibm Helena bort berljießen, fjatte

fidj Sauft entroanbt; benn im @rbenfd)Iunbc beS $abeS
bat er ben (Statten bet Heroine 3U fudjen. ^omuncuIuS
inbeß mäfjlt, nadjbem er in ber flaffifdjen ©bufnadjt ben
Streit beS SSuIt'aniften Stnaj-agoraS unb beS ÜJiebtuniften

JljaleS angebört unb fidj bon biefem bat beratben laffen,

baS 9J?eer fidj sum Siele. £>er ibn gelettenbe 3^baIeS roenbet

fid) fetnetroegen an 9cereu§ unb auf beffen S^aif) an ben
bielgeftaltigen Proteus. UntermegS fommt an ibm ein

Xriumbbaug borüber, in meldjem Sieretben unb ^ritonen
bie ft'abiren fjerbeifjolen. SSalentin nimmt an, baß bie

Stabiren, bie, mie eS fjeif3t, „fidj immerfort felbft eraeugen
unb niemals miffen, maS fie finb", Ijter eingefügt mürben
mit Seateljung auf ben SBerbegang beS unfertigen §omun=
culuS. ®a biefer bodj aber sufrieben ift, in ein Grbenleben
einsufbringen, fo finb neben iljm bie „febnfudjtSboden
£utngerletber nadj bem llnerretdjlidjen" eine beutlidje ©a=
tire, bie, mie fdjon ©dermann mußte, nodj eigenS auf bie

©djrift „lieber bie ©ottbeiten bon ©amotbrat'e" (1815)
6
)

beS bon ©oetbe fonfi bod)gefdjä^ten ©djeding unb bie ba=

mals äußerft rege 33efdjäfttguug ber ^Ijilologen mit jenen
„UnbergletdjIidTen" fjirtätelt. ©ine befonbere Slbfidjt beS

SidjterS aber mit biefen in ibrer gnomeubaften Hnfertig»

feit bem ^omuncufuS etmaS bermanbten SBefen ift übrigens
flar: ba §omuncu!uS in feinem ©treben nadj ©ntftefjung

gletdj ben Srieb 3itr bödjften ©djönfjeit aeigt, foden mir
borfjer nodj baS ©egentbeil feben, mie btefe „llngeftaften,

bie irbcn=fdifed)teu Xöbfe, an benen bie SBeifen fjarte ^öbfe
bredjen, foetl ber 9ioft erft bie 9J?ünae mertfj macfjt", grünb»
lidj ifjn anmibern. ?J?tt bem fpäteren Buge ber Soriben
unb ber ©afatca ftefjt ber ®abirenaug offenbar in ^>aradefe.

2)ie „^»ungerfeiber nadj bem Unerreidjlidjen", an SauftS
eigene frütjere ©eifteSberfaffung gemabnenb, setgen ferner

baS geifttg ©renaenfofe neben ber ebfen griedjifdjen 9J?aß»

<*») 3U beadjten ift, bafj ©oetfje für foldjc fatirtfdien 3eits

be^iehungen, roie bie romantifdje, fo bie flaffifdje SIBoIpitrgiänadjt

Benu^t. SCßie bort 3JicoIat§ 3lationaü§mu§ geißelt er hier eine

ftijperromantif. 3" SdjeHingä Sdjrift nergteidje man befonber§

S. 7 ff., roa§ ba über bie Tanten unb bie 3a^ ber Äabiren er=

örtert roirb.
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Haltung, beren aaHpQooiüvt] burd) §elena§ ©d)önbeits=

ntadjt in Sauft ctn3tcf)t unb um bcn ©oI)tt matttcn Ia&t,

„überlebenbige fjcftige triebe au bänbigcu".

©einen Sfrang aber auf ber SSanbcrung burd) bie

©puinad)t betreibt §omunatIus:

3dj fc^rocBe fo oon Stell' s« Stelle

Unb utöäjtc gern im beften Sinn entftelj'n,

SBoE Ungebulb mein ©las entjroei gu fdjlagen;

StEein «>as id) bisher gefefj'n,

hinein ba mödjt' id) ntid) tttdtjt roagen.

®ie SBorte berbeutlid)en genugfam, bafe bas3erfd)Iagcn

bes ©lafes mit ber eigenilidjen (Sntfteljung bes ©ornunculuf

3u t^un bat unb batjer bas nad)I)erige Serfprtngeu bes

©lafes nid)t ettua, roie man au meinen pflegte, feinen Unter»

gang beseiten foü. ®cr 3^9 ber £eld)inen mit bem

SJreijace Neptuns mallt borbei, fie rübnten fid) ber ©rgbtlbej

mit benen fie auerft „©öttergeroalt in roürbiger 9J?enfd)cn=

geftalt aufteilten". 5ßroteu§ ladjt ibrer tobten, längft

jerftörten SBerEe; fein 9iad)bilb, bas lebenbige Urbilb aller

©djönbeit foll ja §omuncuIus erfebauen unb baäu trägt

Proteus, sunt ®clpl)in geroanbelt, ü)tt jefet &mau§ in bas

eroige ©etoäffer, ba „bas (Srbentrcibcn nur ^ladcrei fet"

unb „bem Seben bie Sßelle beffer fromme". 3hm idjrocbt üom
Sftonb bernieber ber Saubenflug, um ben 9Jhtfd)clmagen

ber £npris 3U begleiten, auf bem aroifdjen ben übrigen

Sfcereitä-Södjtern, ibren ©ebroeftern, ©alatea baberaiebt,

bon lodenber 2lnmutb unb bod) „ernft, ben ©öttetn glcid)

ju flauen". Nereus unb ©alaiea roed)feIu innige Siebet

blide, Sbäles bridit in 3Borte bes Sßreifes über bas 9J?eer

aus, ^omunculus beginnt „in biefer 2eben£feud)te" fo

feurig au glüljen. bafc es berrlid) ertönt. 3u ben anberen

Elementen, bie aur SRenfdjenentftefjung fid) alsbalb bcr=

einigen, gibt er burd) bie 3ertrümmenmg bes ©lafes bas

förperlofe ber, bas geuer. @§ lobert um ©alateas äßttfdjel

Salb mädjtig, balb lieblicf), balb füfee,

2U§ toär' eä oon ^ulfen ber Siebe gerührt!

Sbales, ber aud) borber fälfd)lid) glaubte, ^orttunculuj

miiffe im Speere bon born bie ©djöpfung anfangen unb in

abertaufenb gormen bis annt ÜDJenfdjen auffteigen, ber ben

SBunberfeim be3 mittelalterlid)en 3aubermenfd)Ieins ntdjt

begreift, roäfjnt alterbings, bafe bie „©bmptome bes fyetffl

fdjen ©ebnens", roie er ben aufflammenben 3eugung§=

brang bes $omuncuIus benennt, unb bas 3crfdielicn an ber

99htfd)el ben Untergang feines
1

f'Ieinen ©d)üfeling§ bebeitte;

aber ber folgenbe ©efang ber ©ireuen unb fämmtlid)er

Oceaniben BeleEjrt eines anbztn; benn „ein feuriges Bhmbcr
berfläret bie 2SeHen, es leudjtet unb fdjroanfet unb bellet

binanl" SBäbrenb bie ©eftalten ber ©ortben bom geuer

umronnen roerben, ertönt ein ©iegeäruf an 6ro3, ein $eil=

unb 2)anfruf an bie bter alten Elemente.

2)er aUftimmigc ^rei§gefang an ©ro§ unb bie (£Ie?

mentc entbehrte, roenn cy fid) t)ier um ben b!o|en Untergang
be§ §omuncu!u§ fjanbeln follte, ieb)t)ebe§ ©inne§. S)a§

babe id) mir fdjon bor gab.ren berbebft, a,t§ id) ntid^

bei <(?enntniBnabme ber Grftärungen 93oIenitn§ in feinem
größeren gauft=Sud)e nod) baran ftiefe, ba% burd) bas <2nt=

äüden bes ^omunculus an ©alatea ^omunculus entfteben

fott. SBarum, fragte id) midj, bat ber 2M)ier niebt lieber

bie mittlerroeile aus bem $abeö entlaffene Helena bem
^omuncuIu§ fid) näbern unb ibn angeftd)t§ ifjrer fein @Ia§
äertrümmern laffen? 2Iu§fübrbar roäre eine folebe S)ar=

ftellung febr roobl geroefen; allein geopfert merbeu mufete
bann bie ©inroirfung be§ SJieeres bei ber 3)?enfd)roerbuug,

um bie es offenbar @oett)e fo febr au tbun roar. $omun=
rulus in feiner feurigen 93efd)affenl)eit alä ber nisus for=

mativus berbinbet fid) mit ber bon ben ßüften umfpielten
SSafferflutb unb au§ ber Erbe „gebehnntfercid)en ©rüftenl— man ad)te aud) auf biefe Söenbung im Sriumpfjgcfonge— erbeben fid) bie ©djattenformen ber lobten, ^e=
lena mit ibren Begleiterinnen, um foinofjt Sebent
fraft roie 2eben3ftoff au faugen. ©tefe SretMi
finbet fid), roie Valentin flärlid) bartbut, aufam-
men, um aroar fünftlitfj tniltfürlidjc, bod) burd)au§
roabre 9J?enfd)engeftaIten gu gebären, ^n ibren befonberen
formen bebeuten bie fid) neu berletblidjenben ©cbatten bie

9DMarmobb°fe be§ attgemeinen 2)?enf(f)enurtt)pu§. ,,©d)ön"

ift roieber be§ .sjomunculus lebtet SSort unb im Beginne
be§ brüten Hfteo ftebt unberaüglid) Helena bor un3 ba.

Sie greigebung bon Helenas ©djatten au§ bem
$abe§ tnirb un§ cbenfo menig bargefreltt rote itjr

neue§ Söerben in fJZenfdjeng eftalt. 9iur bie borbe»

reitenben Stnfängc bon beibem lernen roir fennen; nad)

bem „feurigen SBunber" ftebt fie felbft bor un§ rote ein

gebeimnifeboIte§ SKunber, bom ©tranbe be§ SJieereS £om=
menb, au§ bem fie eben ba§ neue Seben entlieb, ©s ift

fein roinaiges ßlnb, ift Helena, gleitf) auf einmal angetban
mit bem ©dmtucE ibrer reifen Sffieibe§fd)öne unb bineinge»

roorfen in ben eriunerungsfdjroerften Sag it)re§ früberen
Sebent.

©o babe id) einen 2lbrif$ bom $auprinbalt ber ©d)rtft

Baientins' gegeben, bei beren ©tubium man fid) nod) biele

einaelne Betätigungen ber borgetragenen ©rläuterung
berfd)affen roirb. Sud) ber bortrefflid) gefd)riebene 2Iuf=

fab Baientins „§omuncuIu§ unb §elena" im 16. Banbe
be§ 0oetb>%abt'bnd)e3 (1895) gelnä'brt feiner Stnfidjt

weitere ^stübpunfte. ^m Doigen babe id) bie unb ba ben
Erläuterungen BalentinS aud) meine eigenen eingefügt, bie

fid) inbef] fo amangloS aus ben feiuigen ergeben, ba& td) fie

in feinem ©eifte boraubringen fein Bcbenfen trug.

Brofeffor ^. Sieben bat bem Bud)e einen ^ebensabrife

.
be§ Berfaffers borangefc£)idt, au§ bem ber Sefer einen Wann
fennen lernt, ber itnermüblid) geiftige^ Seben pflegte. 2}as

bebentete bei ibm nid)t fd)äumenben ©fprit, nod) pebanti»

fdje ©d)ulLiteraturroiffenfd)aft, fonbern ernftes beutfd)e§

Änlturleben unb eine 2trt be§ ^unftberftänbniffeS bon
roiffenfd)aft(id)cr @rünblid)feit unb mit pbi!ofopbifä>äftbe=

tifd)cm Senfeu. ©o!d)e SKänner finb feiten. 3ieben betont

inSbcfonbcrc nod) Baleniins» grofjc Berbienfte um bas
©eiftcsleben feiner Batcrftabt grant'furt a. äfe. unb baö
mäd)tig burd) ibn gebotene 3-reic ®eutfcf)e §od)ftift. 9äd)t

ungern Ijätten roir bem Bud)c aud) bas Bilbnife Balentin§

binaugefügt gefeben. Wtit allem ®anf ift bie bargebotene

3ufammenftcüung feiner Arbeiten au begrüben. 2)ie gabrt
aur fernen öftcrreid)ifd)en Maiferftabt, nad) öer er fel)nfüd)tig

eilte, um bort bas Dcnfmal entbüffen 31t feben, baö bem
in fetner legten ödjrift unb fo oft bon if)m gefeierten er=

babenen ©td)tergcniu§ geroeibt mar, brad)te feiner fdjou er=

fd)ütterteu 3iatur ben Sobesjtofe,

<#tevf)l\d)teiU' 'unb (&ennibt)eiUtoevf)äUn\fie

in bcn övet ^ei-öfttnouatett September, SUobev,
9lol»emöev 1901»

Br. S)te SBitterung in ben bret le^tbcrgangcnen £>erbft=

monaten aetcf)nete fid) im allgemeinen burd) allgemein mtlöes

SBetter an§. ^n ber SBttterung bes SftonabJ ©eptember
Heften fid) ginet 5ßerioben linlcrfdieiben. ^$n ber einen, bie bis

3um 19. bauerte, inar !iil)leg, gettroeife trodene§, anlegt in

Scorbbcutfd)Innb burd) ftarfe Stegcnfätle fid) au^etdjnenbeä
Sßctler Dorb,errfd)enb, lüäbrenb in ©übbeutfdjlanb SRcgcn^

fälle bom 5. bis 14. (September Ijäuftg Umreit, atebann aber

trodencs SScttcr übertnog, leobet bie 3JJorgentcmperaturcn

auffällig niebrig roaren unb bis 3U 5.0 ©rab bet'abgingen.

fid) am 19. bon ©übiüeftcn I)er I)of)er Suftbrud nadj

Stufelanb ausbreitete, traten iniebcr füblictje unb füböftltdjc

SBinbriä)tungen ein unb bie SBitterung rourbe bei bcllem SBet^

ter ungeiuöbnltd) roarm unb blieb big au (Snbe bes JJionats

fd)ön. S)ic Scmperatnr flieg tu S)?ündjen bi§ über 25.0 unb
Berlin bis über 26.0 (für (Snbe (September feiten fjofyc Sem*
peratureu). ®er Barometerftanb mar ctroas niebriger als

normal; ber Sbermomctcrftanb eutfpradj faft bem bieljäbrtgen

Surd)fd)nitt. Bon ben SBinben inaren öftltd)e unb füböftlidje,

befonbers in ber ^lucttcn Bcriobe borberrfd)cnb, in ber erften

mch/r norböftlidie unb norblueftIid)c. ^teberfdjläge roaren

in Berlin am 1. unb bom 13. bis 19., in Sftünd)en bom 5.

bi§ 14. Ijäuftg unb ergiebig; bon ba bis au (£nbe bes Sftonats

fiel faft gar fein mcfjbarer 3tieberfd)Iag. (Heftrifdje (£nt=

iabuugett finb inenig borgefommeit. Ser barauf folgenbe
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Sftonat OHoBer War üBerWiegenb warm unb fdjön, nur

in ber Seit bom 5. Bis 15. herrfdjte irü&eS unb regnerifdjeS

SBetter. 23efonberS am 7. fiel in Berlin, unb am 7. unb 10.

in Sflündjen feljt reidjfidjer 9tfeberfd)fag. infolge einer bon

StorbWefien fjerbrängenben ©epreffion war bie Temperatur

befonberS beS SftorgenS fefjr füfjf, in Sübbeutfdjfanb fanf baS

Thermometer beS SftorgenS 3U Wieberhoftenmafen unter 0.

23cm 15. bis 20. (in Sftündjen erft bom 17. bis 19.) ftieg bie

Temperatur Wieber, e§ trat ruhiges, milbeS, etwas nebliges

SBetter ein, baS bis gu Enbe beS SftonatS borfjieft; bod)

Waren bie SJcorgeniemperaturen bereits redjt herbftfid). ©er
S3arometerftanb blieb im SftonatSmittef erhebfid) hinter bem

normalen gurücf unb geigte, mit SfuSnafjme bom 4. bis 10.,

Wo biefelben redjt bebeutenb Waren, nur geringe Sd)Wan=

Jungen, ©er Tf)ermometerftanb fror um 2.0 höher afS baS

toicljäf)rige SJconatSmittef. Unter ben SBinbridjtungen waren

in ber erften SWonatShäffie Weftfidje, in ber gWeiten Monate
Bälfte öftfidje (in 23erfin füböftfidje, in Sftüncfjen norböftlidje)

borherrfdjeub. ©ie geud)tigfeit ber Suft War etwas höher

als normal; ergiebige 3?icberfd)fäge erfolgten nur in ber Seit

bom 5. Bis 15. Oftober, ©agegen geidmete fid) ber nad>

folgenbe ^oöemBer burd) borwiegenb trübes, regnerifdjeS

SBetter au§ unb Waren befonberS in 9Jcittetbcutfd)Ianb bon

ber Sftitte beS SJconatS an bie 9üeberfd}Iäge reetjt ergiebig.

SBäljrenb in Samern fcfjon bom 23eginn beS SßonatS Sladjtfröfte

gemelbet würben, fanl baS Thermometer in 23erlin erft am
4. unter ben ©efrierpunft, bod) trat infolge einer am 13. unb

14. bom Horben Ijer fid) über ©eutfdjfanb erftred'enben ©e*

preffion Wiebcr erfjeblidje Erwärmung ein, fo bafg baS

Thermometer in 2Kündjen (am 13.) bis 13.8, in 93erlin bis

11.8 ©rab ftieg. Erft gegen ben 22. unb 23. Bin würbe baS

SBetter beim Umgänge beS SBinbeS nad) 9lorb fälter unb

troäener; bie Temperatur fanf in 93erfin bis —3.6, in Sftün*

d)en (am 28.) bis —7.0. Qu Enbe beS SfamatS fteHte fid)

jebod) Wieber milbereS SBetter ein. ©er 23arometerftanb War
nur Wenig h°her als im biefjäljrigen ©urd)fd)nitt; aud) bie

Temperatur ftieg infolge ber um SJcitte beS SJconatS fjerrfdjen*

ben Warmen Tage im ©urdjfdjmtt über bie Normale, lieber*

fd)Iäge Waren häufig unb aud) ergiebig. Unter ben SBinb*

rid)tungen Waren Weftlid)e borljerrfdjcnb, in ben legten Tagen
ber SBodje in 93erlin aud) nörbfidje, in STcündjen fübweftlidje.

Heitere Tage Waren feiten.

©er Einfluß ber SBitterung auf bie ©efunbheitSberfjält*

niffe äußerte fid) in bem allgemeinen (Steigen ber a f u t e n
Entjünbungen ber SltfjmungSorgane mit

iöbficfjen SfuSgängen. bie befonberS im Oftober unb nod)

mehr im ÜTcobembcr häufigere TobeSfäfle beranfafeten. Sfucfj

Erfranfungen an $nffuenga gelangten häufiger gur

Sftefbung, unb wenn fie aud) bis Enbe JJobember in feinem

33erid)t§orte als größere Epibemic auftraten, fo War bod) bie

3afjf ber burd) fie bebtngten TobeSfälle in SßariS 11, in St.

Petersburg unb Sßeto*g)orf 13, in SJJoSfau 14, in 93erfin 25,

in Sonbon 44, giemlid) hoef). ©agegen nahmen mit bem Ein*

tritt ber fül)lcren SBitterung im (September a f u t e ©arm*
franffjciten erheblid) ab unb fanf bie Qaijl ber burd) fie

bebingten SterbefäHe im Oftober unb 3?obember nod) Weiter.

$m gufammenhange bamit Würbe bie 23etf)eifigung beS ©äug?
lingSalterS an ber ©efammtfterbficfjfeit eine geringere, fo baf$

bon je 10,000 Einwohnern, auf baS $ahr bered)net, im Sep*
tember: in Stuttgart 50, in S3erlin unb Hamburg je 62, in

©reSben 76, in 3Jiündjen 96 Säuglinge ftarbeu, im Oftober

in berfelbcn Reihenfolge ber Stäbte 38, 43, 32, 39, 88 unb
im 9?obember 35, 39, 59, 43 unb 73. — SBäfjrenb in ben

Sommermonaten bie allgemeine Sterbltdjfeit bon bem SSor*

fommen bon afuten ©armfranfheiten abhängig War, liefe ber

Einfluß biefer ®ranfheitSformen in ben 3 ^efbftmonatcn
Bebeutenb nad) unb eS traten allmählich, mit gmiafjme ber

füfjleren ^ahreSgeit, Wieber afute Entgünbungen ber 2lth=

mungSorgane an beren Steife. ®ie aügemeine ©terblid)feit

nahm in biefen 3JJonaten erheblid) ab, fo bafe bie Qdfyl ber

beutfdien Stäbte mit fehr geringer Sterblichfeit (unter 15.0
pro SJiiüe), bie im Sfuguft 10 betrug, im September auf 75,

im Oftober auf 107 ftieg, im 3fobember febod) wieber auf 88
äurütfging. 93on ben grofeen Stäbten beS SluSlanbeS hatten

SImftcrbam, Antwerpen, Eljriftiania, <Sto&f)6tm, im Oftober

aud) Ebinburg, im ^obember jebod) nur nod) Sfmfterbam unb
Ehtifttania eine fold) niebrige SterbIid)feitSgtffer. ©agegen

hat bie 3ähl ber beutfd)cn Orte mit hoher Sterblid)feit (über

35.0 pro SJlilfe) bebeutenb abgenommen unb ging bon 49
im Sfuguft auf 5 im September unb 2 im Dftober herab, ^m
Siobember erreichte feine bcutfdje Stabt eine fo hoh c Sterb-

Iid)feitSgiffer. ©aS SterbIid)feitSmajimum, baS im Sfuguft

56.3 betrug, erreid)te im September ©reifSWalb mit 42.9,

im Oftober @effenfird)en mit 47.7, im ^obember 2anbSf)ut

mit 31.8 pro SKifTe. 1
)

infolge beS bebeutenben SSerfehrS mit ben überfeeifdjen

Sänbern ift trot^ ber ftrengften SSorfid)tSmaferegefn bie SSer*

fdjfcppung bon peftberbäd)tigen unb ed)ten 5ßcft fällen
nad) berfd)iebenen europäischen Staaten nid)t gu berhinbern

geWefen, bod) gelang es faft an äffen Orten, bie borgefom*

menen gälte gu fofalifiren unb bie SBeiterberbreitung gu ber*

hinbern. So War in © I a S g o W am 8. Sfuguft Wieber ein

Sfrbeiter an 5ßeft erfranft, ber nad) 10 Tagen ftarb. Slm 13.

erfranfte afsbann ein 13jähriger Änabe, ber am 27. ftarb.

©er SSater unb bie Sd)Wefter beSfefben erfranften am 23. SIu*

guft unb 10. September; TagS barauf eine SBärterin, bie

bie franfen ^inber gebabet hatte (unb am 17. ftarb). Es
Würben aisbann feine weiteren Erfranfungen beobadjtet, bis

am 1. 9Zobember pföt^fid) 4 neue Erfranfungen (babon 1

töbfid)) unter ben 33ebienfteten beS Eentraf*9?ation*§otefS

borfamen, gu benen fid) nod) eine Erfranfung eines Sd)enf=

mäbd)enS gefeilte, bie in bem .<goteI übernad)tet hatte. ©aS
§otef Würbe tofort gefcfjloffen. 33iS gum 18. JJobember geigte

fid) feine neue Erfranfung, ber Ie|te ®ranfe Würbe an biefem

Tage entfaffen. ^n ßiberpoof würben am 26. Oftober

2 pefiberbäd)ttge itranfe ifolirt. Weitere Erfranfungen famen
bafelbft nid)t bor. ©efährficher War ber SfuSbrud) ber Sßeft in

Neapel, ^u ber 9ia$t bom 23. bis 24. September würben
unter ben Hafenarbeitern 12 peftberbäd)tige Erfranfungen,

bei benen nad)trägfid) 93aciIIen nad)gewiefen Würben unb bon
benen 5 töblid) enbeten, feftgeftetft. 93iS gum 28. September
hatte eine Uebertragung auf bie eigentliche Stabt nid)t ftatt*

gefunben; nur unter ben SIrbeitern in 5punto granco famen
bom 27. September bis 1. Oftober 6 neue Erfranfungen bor,

bon benen 2 töbfid) berfiefen. 4 babon Betrafen Hafenarbeiter

in Sßunto $ranco unb je 1 Sfrbeiter in Sau ©iobanni Tebuccio

unb in 93arra. ^nSgefammt bis 1. Oftober Waren 18 Er*
franfungen unb 7 TobeSfälle befannt geworben, gu benen nod)

im Sfnfang Oftober eine Weitere töbfid) berfaufenbe Erfranf*

ung Bei einer im Hafen fjerumgiehenben SSerfäuferin hingu*

fam. Seit bem 6. Oftober ift feine weitere Erfranfung ge*

mefbet Worben. ^n SJlarfeiffe finb am 25. September
2 SJcann bon ber Siefat^ung beS ©ampferS „Senegal" unter

peftberbäd)tigen Symptomen geftorben. SBeitere Erfranfungen

finb unter ber SJcannfcfjaft nicht borgefommen. Sfm 30. Sep*
tember traf ber öfterreicfjifd)e ©ampfer „Sgapact)" bon üftcapef

in SJtarfeiffe ein; er hatte einen peftberbädjtigen franfen an
Stforb unb Würbe nad) ber Ouarantäneftation grioul gurüd*

gefanbt. Sfm 7. Sßobember Würben auf bem auS ber Sebante

her in Sftarfeitfe eingetroffenen ©ampfer „Sag'hafien" eine

SJZenge tobter hatten gefunben; bie 2Jcannfdjaft War jebod)

gefunb; ber ©ampfer Würbe beSinfigirt unb ging nad) Äon=
ftantinopef Weiter. Sfud) in 9t u I a n b Würben Enbe Of=
tober (am 30.) in 23atum mehrere Erfranfungen, in Obeffa

am 10. 9?obemBer 2 5ßefttobeSfäffe feftgefteüt; gu benen in ber

geit bis gum 12. SlTobember nod) 3 peftberbädjtige Erfranf*

ungeu hinkamen. Seit bem 8. SRobember ift jebod) fein

Weiterer ed)ter ^eftfalf borgefommen. — ^n ber T ü r f e i

Würbe am 15. September in Sfutari ein töbfid) enbenber

^eftfaü, am 28. September in Smt)rna gleichfalls 1 Sßeftfatf

fcftgefteflt. gerner famen am 2. Oftober aus Samfun 9 Er*
franfungen unb 2 TobeSfälle, am 19. Oftober in ber SBorftabt

®onftantinopefS, ©afata, in einem ©afthofe nteberen StangeS

5 Erfranfungen (1 töbfid) enbenb), ferner bie Erfranfung
eines Schiffsjungen auf einem ©ampfer ber SJceffagerieS

1) Sie BetgegeBene lleBerfichtStabelfe jetgt, roelcfie von ben
größeren Statten be§ ^n= unb SfuSIanbeS fid) in biefen brei
iüonaten einer günfttgen Sterblicf)feit erfreuten.
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Sftarittmeg gut SJJelbung. Slm 4. .Oftober Würbe in ®onftan*
tinopel felbft ein Slrbeiter, am 5. in betn Sorfe gafabgif

(©olf bon $gmib) 1 töblidj enbenber unb am 27. SZobember

ein neuer peftfatl bei einem jungen 5£fdjcrfcffen beobachtet.— Sluäfj nad) bem ftetg gefäfjrbeten Slegn toten würben
burd) Sßerfdjleppung Wieber eine gange gab,! peftfäfle gebracht,

unb gwar bertljeilten fidt) bie big Slnfanq Segembcr gcmclbeten

71 {ßeftfäHe auf forgenbe 5 Orte: Slter,anbrten (30 (£rfr.,

15 £obe3f.), 5ßort ©aib (8, begW. 7), Mit ©amr (19,

üegm. 11), 23enFja (5, begW. 3), gittaf) (9, begW. 7). 2>oä)

gelang c§ audj Ijter, bie SSeitcrberbreitung eingubämmen unb
bag Slugbredjeu größerer (Spibcmien gu üerfjinbern. Slufgerbcm

Würben auf bem bor Sllejanbrien liegenben Slotjbbampfer

„SWaria JEerefa", ber bon Äonftantinopet fam, 3, am 27. ,sinci

neue S
-Beftfäüe unb eine bierte peftberbädjtige Grfranfung feft*

gcfteHt. gerner finb am 22. unb 24. Oftober in Sport ©aib
2 peftberbädjtige ©rfranfungen auf gwei Kämpfern gur S3e*

obadjtung gelommen, bon benen jebod) nur bei einem SScft*

bagillen nadjgewiefen Werben fonnten. Slud) in ©ueg Würben
auf 1 englifdjen unb auf 1 öfterreidjtfdjen 2>ampfer (Jupiter)

je 1 toefiberbädjtiger ®ranfer bei ber ärgtlidjen Itnierfudjung

gefunben, bei benen jebod) ber 92atf)mei5 bon Sagtllen negatib

ausfiel. — ^u 23 r i t i f d) = O ft i n b i e n geigt bie 3af)l ber

gemelbeten (Srfranfungen unb £obe§fäl!e au Sßeft gu ber*

fdjiebenenmalen in biefen 3 Sftonatcn erljeblidje ©djmanhm*
gen; ein Qsrlöfcfjen ber ©eudje ift jebod) nod) niifit abgufeljen.

$n ber legten Sluguftwodje betrug bie gatjl ber gemelbeten

(Srfranfungen in ber SBräfibentfdjaft 23ombat) 5420, bie 3at)l

ber SobeSfäHe 3757. $t)re gatjl ftieg in ber erften ©eptember*
Ijälfte unb geigte nad} geringen SIbnafjmen Stnfang Oftober

eine Weitere Steigerung, $Sm Saufe beg Oftober blieb bie

gafjl berfelben fajt bie gteiäje, ftieg jebod) gu ffinbe Oftober,

öefonberg in ®arad)i, lieber, um Slnfang 9Jobember mteber

abgunefjmen. £n ber gleiten 3?obembermod)e Würben 8423
(Srfranfungen mit 6506 Stobegfäüen gcgäljlt, alfo eine er«

Ijeblicfj größere gab,! als Gnbe Sluguft. %n ber ©tabt 93ombal)

Würben in ber legten Sluguftwodje 189 (Srfranfungen (un*

gerechnet ber peftberbädjtigen (Srfranfungen) mit 228 £obegs

fällen au 93eft gegäf)It. ®iefe Qaf)l blieb mit geringen

©cfjwanfungen nafjegu bie gleidje, fo bafg in ber gmetten 9?o*

bcmbermodje 152 (Srfranfungen mit 182 SEobcgfallen ge==

melbet Werben fonnten. $n ber britfen 9?obembcricod)e ftiea

jebod) bie Qafyl ber peftfäffe fefjr bebeufenb. ^n ben §afenj
orten 23road) (Präfibentfdjaft 23ombal)) f)errfd)te um SRitte

unb (Snbe ©eptember bie Sßeft Ijeftig; aud) aug ©urat mürben
am 23. ©eptember mehrere peftfälle gemelbet. $n $alfutta

Ijielt fidj bie 5ßeft in biefen 3 Sftonaten in mäfiigen ©rengen,

bod) f)at um iDtttte Oftober bie Qafy ber gätle aud) loieber

gngenommen. §tt ber gett bom 18. Shtguft bi§ 16. Kobember
erlagen berfelben 230 ^erfonen. 2fua a p a n finb in biefen

3 SRonaten feine ©rfranfungen an ^Jeft gur Reibung ge*

fommen. £n 21 m o i) (Sfjina) niurbc bie ©pibemie ©übe
Sluguft für erlofcfjen erflärt, nad)bem fie bafelbft gaf)Ireid)e

Opfer (au3fd)Iiei3ltd) Gf^inefen) geforbert I)atte. 2lud) in

^ongfong fo Ute bie (Sptbemie im Sfuguft erlofdjen fein,

bod) fameu im ?Iuguft nodj 16 (Srfranfungen unb 19 £obe§*

fäHe an Speft gur ?JJeIbung unb bom 17. Stuguft big 5. Oftober

nod) 31 ßifranfungen mit 29 SobeSfällen. SSom 5. bi§ 12.

Oftober gelangte jebod) fein treiterer galt gur geftfteüung.— ^jnÜliobe^saneiro (93rafilien) erfranften am
6. ©eptember mehrere Slngeftcffte einer 3ethmg§gefd)äft§fteIIe.

©ie %af)l ber Grfranfungen nafjm gu, fo baf? bom 27. ©ept.

bi§ 15. Oftober 59 (Srfranfungen mit 20 gobeSfäHen befannt

rourbert unb big ©übe Oftober täglid) einige gälte borxamen.

^m 9;obembcr fanb jebod) eine erfjebltdje ©teigerung ber 5ßeft*

fäßc ftatt. 2(ud) in (Snmpog (einer ©tabt in ber Ströbing fRio

be Janeiro) f)errfc£)te bie ©eudje im Oftober uni 9?obember

Ijeftig; aud) in einigen anberen Orten 23rafilieng fameu 5ßeft<

fälle bor, fo bafi ÖOn Glitte ©eptember big <£nbe Oftober 141
(grfranfungeu mit 75 Sobegfäüen gur SIngeige gebracht luaren.

^nSlfuncion (Sßaragual)) finb neuerbingg (Sfnfang

5Robember) 5ßeftfäIIe beobadjtet tnorben unb in 93 u e n o g

21 i r e S (Argentinien) ftmrbe am 20. Oftober auf

einem Sampfer, ber aug 2ffuncion fam, ein 5ßeftfaE feftgeftellt.

Sn ©an granetgeo (^Bereinigte Staaten
bon 21 m er i f a) finb bom 29. 2fuguft big 10. Oftober 8
(Srfranfungen unb 6 Sobegfäfle an Sßeft gur Slielbung gefom*
men. ^m gangen feit 28. ^uni big 4. Sßobember 14 ©rfran*
fungen mit 11 Sobegfäffen (fämmtlid) im ©Ijinefenbieriel)

.

2fuf ben Philippinen famen ßnbe ©eptember in SHanila
nur nod) loenige SßeftfäKe (5) gur Reibung, ©agegen t)at auf
ber gnfet SR a u r i t i u g bie gab,f ber 5Beftfäüe fidj fefjr ge*

fjäuft. SBäb,renb bon SRitte %ul\ big 2fnfang 2Iuguft nur 2
(tötltd) berfaufenbe) (Srfranfungeu unb bom 9. 2fuguft big

5. ©eptember 11 ©rfranfungen (mit 8 SobeSfäüen) beob*

adjtct ftmrben, ftieg bie Qäljl berfelben bom 6. ©eptember big

in bie erfte ^obemberiuodje auf 483 (Srfranfungen mit 312
Sobegfallen, ^n 3Ji a g u b e (3JZ o g a nt b i q u e) gelangten
am 19. 9(obcmber 5 (jrfranfungen an 5ßeft gur 2lngeige;

ttieitere ©rfranJungen finb jebod) nid)t borgefommen.^ %m
® a p X a n S> e f)at bie Sßeft gluar erfjeblid) abgenommen, fo

bafj e» am 2. Segember für feud)enfrei erflärt rourbe; bod)

fanten um SDtttte 9?obember unb 2Infang ©egember in Sßort

(Sftgabetf) unb in ber SKoffelbat nod) immer einige (Srfranfun*

gen gur Sfngcige. %n ber Äapftabt fefbft famen in ber erften

©eptembcriuodic, fotoie am 1. Oftober auf einer garm in ber

3Zäf)e bon Slapjrabt eingefne (grfranfuugen gur geftfteüung.

SDagcgen maren bie ©rfranfungen in ^ort (Higabetf) gaf)I*

reid)er, aud) iuurben mefjrmafg Sßeftfeidjen aufgefunben, bod)

mar bie Safjl int gangen feine grof^e (etmag über 30). ^m
SJobember nafjm biü gaf)! ber ßrfranfnngen erfidjtfidjer ab,

fo baf] eg Mitte Sfobember für feudjenfrei erflärt tnorben ift.

£n Queenglan b famen im Sluguft in 53rigbane nur
wenige bereiugelte gäGc bor, fo bafg Oueengfanb am 1. ©ep*
tember für feud)enfrei erflärt merben fonnte; bod) mürbe am
3. ©eptember ein neuer, töbltd) berlaufenber 93eftfatt ge*

melbet. Slud) ans Sfumca (3ieu*©alebonien)
famen ©übe ©eptember unb 2lnfang Oftober 3 gäQe bor;

big 7. SJobember mar jebod) fein roeiterer gall befannt ge*

morben. ^n © i) b n e i) (dl e u * © ü b * SB a l e §) mürbe
am 16. Siobember 1 ^eftfatt feftgeftellt. — ©id)ere 5Jad)ricf)ten

über baö 2luftretcn ber Spolera liegen nur aug $nbieit

bor. !gn ©älfu.tta trat bie Gl)olera in ben 2J?onaten 2luguft

unb ©eptember fefjr milb auf; bon SJZitte Sluguft big 5. Oft.

ftarben an berfelben in bem beregten Orte nur 49 ^erfonen.

Slon öiefer Qcit an nafjm aber bie'gafjl ber mödjcntliäjen

Opfer gu, fo bafe bom 6. Oftober big 11. SRobcmber 186 $ßer*

fönen berfelben erlagen. Slud) in Siieberlänbifdj*
n b i c n trat im Sluguft bie Spolera in berfdjtcbenen ^ro«

bingen epibcmtfd) auf unb gewann in ben Üftonaten ©ep*
tember, Oftober, SJobember bielfad) gröfgere Verbreitung. @o
f)crrfd)fe fie in 93atabta, in ©oerabaija (^aba) befonberg im
Jtobember, in ©amarang, ferner in Xegal, ^nbramajoe, 93efa<

longan, Sßrobolingo; auf 93orneo in 23anbjcrmafin, auf ©u*
matra in ^atembang, ^abang u. a. O. Slud) in SJJafaffat

(©elebcS) mürben im Sluguft ßtwlerafäfle beobachtet, ^n ben

europäifdjen Sticberlanbcn mürbe im Sluguft aud) ein Spolera*

fall beobad)td, ber burd) ßinfdjleppung nad) ßuropa gebracht

morben War. Slm 21. ©eptember würben in ©ueg (Slcgtjpten)

auf einem englifd)en, bon ©oerabana fommenben Sampfer
6 (Srfranfuugen unb 1 SobegfaH an Spolera feftgeftellt. —
Sag 33orfommen bon ©elbfieber blieb in biefen Sfto*

naten auf einige fübamerifanifdje (Staaten befdiränft.

mäfiigcr Slugbefjnung mürben ©clbfieberfälle in dito be $a*
neiro, toie in 3\Jort Simon, £>aöana ' SRatangag beobadjtet,

nur in SSera ©rüg fam eine größere %at)l bon ©elbfieberfäHen

bor. SSereingelte gälte würben aud) bon Sßrogrefo, Port au
Prince, ^ernambueo, SErinibab, 2Reriba, ©afitba, £ura(;ao,

Gap §aiti gemelbet. Slud) in ben bftlidjen ©arnifongorten

bon Mexico, Wie in 23aü'abolib, 93oca§ bei Soro, unb gu (Snbe

©eptember auf ber £atbinfel g)ufatan trat ©elbfieber auf.— 9Son ben bei uns epibemifdj auftretenben ^nfeftiongfranf*

fjeiten l)aben SJcafern unb ©djarlad) in biefen 3 SRohaten

feinen 32ad)laf3 aufguroetfen, Wäljrenb bie ©terblidjfeit an
©ipljtfjerie in ben beutfd)en Orten im allgemeinen eine nieb*

rige blieb unb aud) in ben größeren ©täbten be§ SluglanbeS

eine Slbnafjme im ^obember aufwieg. M a f e r « fjerrfdjten

in galjtreidjen Orten unb ©egenben beg ^n* unb Sluglanbei;
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fo toar befonberS im Oftober bie gabt ber SbbeSfätle in

Slltona, 93 erlin, Hamburg, Dürnberg, ©taSgoto, Sonbon,

Obeffa, Paris, (St. Petersburg, SSarfcfjau, StfcttJ^orl ge*

fteigert unb na^m im SJcobember in ben meiften biefer Orte

nocb gu, unb benrfcfjte in biefem SJconate auä) in Ärafau unb

SJJrag heftig. Stud) auS bieten Sanbbegirfen fam bie 9Wit*

Teilung bon gabtreiiijen ©rfranfungen. Slud) baS S <f) a r *

Iad&fieber forberte in S3ertin, 23urg (September),

Sdjneibemübt, Hamburg unb befonberS in 23remeu, Krafau,

Sonbon, SftoSfau, Obeffa, Prag, St. Petersburg unb Sßar*

fcfjau gabtreidtje Opfer, boä) liefe im 3Jobember bie £eftigfeit

be§ StuftretenS bietfaä) nacfj, nur in ©armen, 23ertiu,£amburg

unb 9?etb*2)orf toar in biefem Monat bie gabt ber Sterbefälle

eine gröfeere als im Oftober. — Sie Sterblicfjfeit an S) i p b *

teerte unb Group blieb in ben beutfcfjen Orten über*

toiegenb eine geringe; im Oftober na^m bie Qafjl ber SobeS*

fälle in ©ffen, ©rfurt, Hamburg, Stecftiugbaufen unb im 9io*

bember in 33erlin, Sangig, Hamburg, Köln gu. $n ben gröfee*

ren Stäbten beS StuStanbeS, namentlich in Sonbon, SftoSfau,

Obeffa, Paris, Stocfbotm, Sßien, 9leto*g)ori u. a. icar bie gabl

ber XobeSfäHe fdjon im September eine grofee unb ftieg im

Oftober nocfj unb toar im Sfobember in Paris, SBien, ^cetri*

g)orf eine gefteigerte, tbäbrenb in Sonbon, SKoSfau, Obeffa,

St. Petersburg, SBarfdjau bie galjl ber SbbeSfätfe etioaS ab*

nabm. — ®aS SBorfommen bon llnterleibStbPbuS
blieb im allgemeinen in ben beutfdjen Orten ein befd)ränfteS.

SltS gröfeere ©pibemie trat %t)p$u§ im September in ©elfen*

lireben unb in Scbtoeibnitj auf; in erfterem Orte erlagen 25,

in festerem 13 perfonen ber ©pibemie. %m Oftober ftieg

bie 8a*lt Ott StljpfjuSfterbefäHe in ©etfenfiretjen auf 66, to'aiy

renb fie in Setjtüeibmfc auf 5 berabging unb im^ 9?obember

erlofcben toar. @£ brachen aber in 33iSmarcf, vödjalfc unb

SBattenfcfjeib im Oftober SrjpbuSepibemien aus, bie aöer im

Sßobember einen erbeblicben fHaä)la% aufliefen; auä) in ©et*

fenfirdtjeu fanf bie gaf)f ber Opfer auf 24. $n ben größeren

Orten beS StuStanbeS mar in S3ubapeft, Kopenhagen, Sonbon,

SWoSfau, Obeffa, Paris, St. Petersburg, 9tom (biet int

Sluguft, September, Oftober) bie %df)l ber ©terbefälle an

5£r;pbuS eine größere, geigte aber faft allgemein im 9iobember

eine Slbnabme. S)aS SSorfornmen bon g t e cf t \) p b u S blieb

im allgemeinen ein felteneS, meift bereingetteS. So famen im
September bereingette SbbeSfälte auS Sftemel, SBarfdjau,

SKurcia, im Oftober aus ^»annober, §erne, ©binburg, Sftur*

cia, SBarfdjau (5), im 9?obember auS granffurt a. O. unb

SBarfd)au je 1 SobeSfaH gur Sftetbung; nur in ber Stabt

SRejico ^errfcfjte im Sluguft unb September ber g!ec!tt)pb/uS in

größere SluSbebnung. Srfranfungen famen auS beutfcfjen

33e3irfen nur in bereingelten gäHen auS bem Slegierungbegirf

Arnsberg unb Sä)IeShüg gur Slngeige. — Sfudf) ©rfranfungen

an ©eniefftarre blieben meift bereingelt; fo famen im
September bereingelte ©rfranfungen auS Setpgig, Dürnberg,

2Bien unb bem SiegierungSbegirf Sä)IeSir>ig; im Oftober auS
iBreSlau, SWünctjen, Äopenbagen unb ben SHegierungSbegirfen

Süneburg unb SPtorienrcerber, im SRobember aus 9ftüncf)en 1

unb auS ben StegierungSoegirfen ©cblesmig unb Süneburg je

2 gur Slngeige. SobeSfälle famen im September aus 33erlin

unb Sopenbagen (je 1), im Oftober feiner, im 9?obember aus
$aHe, SWoSfau, 3Jero*?)orf unb ben 9iegierungSbegirfen Pofen
unb ScbleSlrig je 1, auS Prag 2 gur Sftittbeilung. Shnf) auS
San Francisco unb 3Kejico merben mebrere SobeSfälle auS
bem Sluguft beriebte. — SaS SSorfommen bon p o cf e n blieb

in ben beutfäjen Stäbten in biefen brei Monaten ein felteneS.

SJlur aus bem SftegierungSbegirf Königsberg fam im Oftober 1,

im ÜJcobember 2 ©rfranfungen, SobeSfäfle nur aus 93ottrag 1,

(im S'Jobember) gur Stngeige. ©agegen toerben aus gab!*

reieben Orten beS SluSlanbeS ©rfranfungen roie SobeSfälle
an poefen in mebr ober minber grofser Qafyl mitgetbeilt. %n
mäfsiger Qafjl traten Poefen in Sintinerpen unb Obeffa, in

größerer in SBarfdjau, Paris, St. Petersburg, Sonbon unb
3Jeto*?)orf auf. ®ie Qafyl ber Sterbefäüe an poefen in biefen

brei SKonaten betrug in St. Petersburg 2, in Obeffa 5, in

SBarfcbau 20, in ^eto*9orf 26, in STCoSfau 25, in Paris 62,
in Sonbon 126. gm Stuguft unb September berrfiäjten poefen
in Suenos SlireS, im ^uli, Stuguft in fRw be Janeiro. 211s

gröf3ere Gpibemie fytxfäten bie poefen auefj im Stuguft im
(BtabU unb Sanbfreife Neapel, fotoie in SafteQamare, Pog*
.Uioü, Gaforia; boeb toar im September, Oftober unb Kobern*

ber folbof)t in ber (Btabt mie auf ben Sanbbegirfen eine erf)eb*

liebe Sfbnabme erfidtjtltdr). ^n ©enua geigten fidj Poefen auf

Sä)iffeu, bie auS 33uenoS Stires, SantoS, 9tio be Janeiro unb
iWontebibeo famen. 2tud) unter ber §afenbeböfferung
©enuaS famen fett SInfang Oftober 22 Srfranfungen unb 4

2!obeSfäIIe an Poefen bor. Sludj aus SDteffina mürben im Sep*
tember einige Pocfenfälle gemelbet. ^n ber Ortfcbaft Sahnp*
tbout (Prob. SIntlrerpen, 33elgien) bracfjen infolge bon ©in*

f<bleppuug aus SInttoerpen im Oftober poefen auS, infolge*

beffen 60 perfonen erfranften, bon benen 12 ftarben. — SSon

ben feltcner bei unS auftretenben 3"fcftionSfranff)eiten fei ber

Sttilgbranb ermäbnt, bem im 3?obember in Qtüikau 1

perfon erlag. 23ereingelte ©rfranfungen gelangten auS ben
StegierungSbegirfen Süneburg unb Stabe, SJZarientoerber (3),
Äöflpel unb aus S?eto*g)orI gum 23ericbt. STobeSfälle anZolU
loutb famen aus Sltben, SRailanb, 9tom (im Stuguft), aus
Obeffa, 9iom (2), ^en^orf (Oftober), auS SKoSfau (Ofto*
ber unb Siobember) 4 gur Stngeige. Stn ift o gingen in §a*
bana unb St. Petersburg je 2 perfonen gu ©runbe. S e p r a
geigte ftcf) in 3celo*OrteanS, 9?io be Janeiro, Sabona unb
93ueno§ Stires in bereingetten gälten als SobeSurfacbe.

Ü}ergleicf)enbe Iteberfidjt ber Sterbticbfeit in ben

§erbftmonaten (September, Dftober, Dlooember 1901.

(9Jad) ben SSeröffentlic^utigett be3 faifertic^en ©efunbtieitSamtS.)

9iamen ber ©tobte

2(ug§6urg

9Jcünd)en

Dürnberg
aBitigbiirg ,

2Iltono

SBerlin

33reäfau

?Jranffurt a. SW
^antiotier

Äö(n
ÄönigS&crg

äRagöebtirg .

©tettin

SSieSbaben

SreSben ........
SeipJ'g

(Stuttgart

Äarlörube

SBraunfdjroeig .

Hamburg
©tvagbmg i. ®
9Jiefc

Slmfterbam ........
Slntroerpen ,

SSrüffel

53nbapcjl

Sbnftiania ........
(Sbinburg

©laSgoro .

Äopenb^ogen

l'onboit

Si)on

SUJoSfau ....
Obeffa

^ariS
©t. Petersburg

^rag
SRomi)

©tocfljolm ........
trieft

SJenebig

Söarfdjau .

SBien

dlexD'tyoxt .

i) 3tuguft, ©eptember, Dftober

©eptember Oftober 9iooember

19.6 21.5

=

18.5
20.6 19.0 20.1

20.1 17.2 15.6
15.2 17.1 20.3
18.1 16.6 17.5
15.6 14.9 15.2
23.5 20.9 20.4
13.3 11.6 13.2
13.0 13.6 12.0
19.4 16.2 17.2

21.9 19.1 18.D
15.8 15.1 16.4
22.2 20.9 19.7
14.3 13.6 12.5
17.5 13.8 15.4
17.2 15.7 14.7

13.7 14.6 12.8
15.4 17.2 16.5
18 6 14.3 14.2
16.1 14.9 16.1
17.6 15.9 16.5
17.3 12.6 16.5
13.4 12.9 13.0

14.6 13.6 15.1
16.8 17.0 20.4
15.7 15.2 17.0
13.8 12.1 11.8
16.7 12.7 18.9
17.1 18.5 23.4
22.0 16.9 15.8
15.5 15.4 20.0
16.3 17.6
28.4 25.9 24.8
22.7 22.0 21.8
17.1 18.6 21.4
22.7 20.4 21.8
19.0 21.5 23.5
13.3 15.6 16.0
12.5 13.4 15.1
20.5 18.6 22.8
16.7 16.3 21.1
28.6 23.8 22.7
15.7 15.0 17.6

19.6 17.8 17.2
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2nitt^eilungcn uuo Hadjrictjteii.

* © r n ft SB i d) e r t , ber bekannte bramatifdje Sd)rifts

fteHer unb ??obellift, ift am Dienftag 92ad)t im Sitter bou 71
^a^ren geftorben. ©eboren am 11. SRärg 1831 in

Snfterburg, ftubirte er in Königsberg i>ie ffted^te, marb 1860
KreiSrid)ter gu gfräfirfS, lebte feit 1863 als ©tabtratf), 1877
als £berlanbeSgerid)tSrath su Königsberg unb mürbe 1887
als Kammergerid)tSrath nadj Berlin öerfe^t. 1896 gog er

ftd) ins Bribatleben gurüd. Seine fchriftftellerifcfje Stjätigfeii

mar eine ungemein probuftibe unb fdjöpferfreubige. Drama
folgte auf Drama, Brofabud) auf Brofabud). Bon feinen

„©efammelten SBerfen" finb bis je^t 15 Bänbe erfdjienen.

O^ne im höheren Sinne ein Boet gu fein, toar SBidjert bod)

ein Stalent bon gefunber £üd)tigfeit unb ehrlidjem groft*

äügigeu StrebenSbrang. Den §intergrunb bieler feiner @r«
gäljlungen bilben bie oftpreufu'fdjen unb preufeifch^itauifdjeit

SSoIf§3uftänbe. SJiit SBidtjert ift eine marfante Berfönlidjfeit

aui ber berliner Sdjriftftetlerroelt gefdneben. SBir haben
bereits feinergeit aus Slnlafe feine© 70. ©eburtStagSjubiläumS
in einer ausführlicheren SBürbigung in unfrer Seilage auf
SBicfjertS tünftlerifdjeS SBefen hingemiefen.

* Berlin. Die Slfabemie ber SBiffenfcfjaften umfafet
ttad) ber neuen $ahreSübcrfid)t gegenwärtig 246 Sßerfonen.

Unter ben 50 orbentlidjen 2JcitgIiebern (28 in ber pf)t)fifalifd>

mathematifäjen, 22 in ber t>t)iIofopf)tfcf|-r)tftorifct)en Klaffe)

ift Sb^eobor SJcommfen ber Senior; er trat 1858 ein. Sie
galjl ber auSroärtigen 2>Zitglieber beträgt 17, bie ber (Sfjren*

mitglieber 11 (unter ihnen König OSfar II. unb ber Bot*

fdjafter SBrjtte) . Korrefponbirenbe SJJitglieber gä^lt bie Slfa*

Hernie 168; 92 in ber pijt)fifalifch*mathematifd)en, 76 in ber

^ilofopb.ifa^s^iftorifö^en Klaffe. — Dr. med. $ulhi»

© d) ro a I b e , ber SftitherauSgeber ber „Deutfd). meb.

SZBochenfchr.", ift gum ^Srofeffor ernannt morben.

* SBien. Das BrofefforenfoHegium ber prjilofo^r)ifcf)en

<gafultät ber SBiener Üniberfttät tjat (Snbe boriger SBodje bem
BubgetauSfdiuffe beS SlbgeorbnetenljaufeS burd) eine bont

iRector raagnificus geführte Deputation eine Denffdjrift

überreichen laffen, bie in fadjlidjer Darlegung bie gegen*

toärtige Sage ber gafultät befpridjt unb in ber Slnfüfjrung

einer 9teü)e bon fdjmermiegenben ^atfadjen eine ernftlidje

SBarnung bor bem Verfall ber Sehr* unb gorfdjungSthärigfeit

in biefer gafultät in fid) fd)lief}t. Die Berufungen mad)en
iie größten ©cfjmierigfeiten, benn nidjt im SluSlanbe unb
aud) nid)t an i>en Brobinguniberfitäten laffen fid) ^erbor*

ragenbe Sebrfräfte für bie altberütjmte Alma mater SBienS

geroinnen, bie 2Jcögliä)feit roiffenfd)aftlid)er Slrbeit ift in SBien

nid)t in gleichem SJJafte borhanben mie an ben großen Uni*
berfitäten beS SluSlanbcS unb felbft aud) nid)t mie in ^ßrag

ober ©rag. DaS Sßrofefforenfollegium erflärt bie§ mit ber

;/,im 33erl)älimf5 gu anberen ^odjfdiulen ungureidjenben mate*
riellen Stellung ber 5ßrofefforen, mit bem unbefriebigenben

guftanb ber meiften miffenfdiaftlidjen ^nftitute unb ©emi=
narien unb enblid) mit ber geringen SBertb.fdjä^ung, meld)e

ier SBiffenfd)aft in Oefterreidj im allgemeinen entgegenge*

bracht mirb." Weben ber Söerftaätlid;ung ber Koflegiengelber,

bie einen S^ug tüdjtiger Sefirfräfte au§ Deutfdjlanb mefents
lidj erfdjmert, unb ber geringen 3ulagenerljötiung für SBiener
2e^rftüfi,le, bie ben an ^ßrobinguniberfitäten billiger lebenben

öfterreicf)ifd><m 5ßrofefforen eine lleberfiebelung nad) bem
tfjeuren SBien oft bebenflid) erfdjeinen läfet, finb e§ befonberS
bie engen ©rengen, bie ber öfterreicbjfdje (5taatgb,au§f)aU ber

Sntmidlung ber miffenfd)aftlid)en ^nftitute unb Saboratorien
gegogen, roeld)e eine Berufung au bie pfjitofopliifdje gaMtät
in SBien al§ feine befonbere SBo^lt^at erfdjeinen läfet. 2Ba§
in biefer §infid}t bie Senffdjrift ber 5ßrofefforen anführt,
flingt allerbingg fetjr traurig. @in eingigeS Saboratorium
4er llniberfität t)at bisher fein befonbereS ^>au§ erhalten, ba»
cfjemifdje; als gmei ^rofeffuren auf biefem ©ebiet notb^toenbig

mürben, fdiritt man nid)t gu einer ©rmeiterung, fonbern
madjte eben aus einem gmei Saboratorien, bie fid) mit einem
^örfaal begnügen müffen. Das 1849 begrünbete pljtjfifalifdje

Snftitut fjat bis auf ben heutigen Sag noäj leinen 33au er»

galten unb mufe alfo feit 53 $al)ren fümmerlid) mit ber Unter*
htnft in einem ungeeigneten 5ßribatb,aufe fid) begnügen. 2tlS

& gegrünbet mürbe, gab eS nod) an leinen fceutfajen $od)«

fdjule eine berartig ben bamaligen miffenfd)aftlid)en Slnforbe*
rungen entfpredjenbe gmrid)tung. 2Wit 5Red)t meint bie

Denffdjrift, bafe „bamalS Oefterreid) ben JJadjbarftaaten um
amangig ^a^re borauS gemefen unb bafe leiber mit ber ©rün*
bung be§ ^nftttuts fid) aud) ba§ S3erftänbnife für beffen S3e*

Seurung crfdjöpft ^abe." Unb an biefem $nftitut b,aben
Doppler, (SttingSljaufen, Stefan, 23olfcmann gemirlt! Der
Unierrid)tSbermaltung, bie u)re gorberungen geltenb mad)t
minft baS allgemaltige ginanäminifterium gebicterifd) ab.

Dem botanifd)en ^nftitut feljlt fo aiemlid) alles, ma§ ein
moberncS $nftüut sum 23etriebe braud)t. Sin bem nid)t meb,c
auSreid)enben 5ßrad)tbau, ben SDfeifter gerftel errid)tet, mer«
ben mübjclig Dienermof)nungen ^ergerid^tet, um roiffenfdjaft*

Iid)e SXnftalten unter3ubringen, mie 3. 23. ba§ flabifd)e, ba§
englifd)e unb orientalifd)e Seminar, ^n ber UntberfüätS*
bibliotfje? feljlt ein Steal* unb ^ad)fd)lagefatalog, im botani*
fdjen ^nftitut ift eS nur fd)roer möglid) gu arbeiten, bet
SKangel an ©a§ unb SBaffer berbietet bie SluffteHung unent«
bel)rlid)er Apparate. Sin ben großen Unternehmungen beS
miffenfd)aftlid)en ©ropetriebeS, gu benen fid) alle Kultur*
nationen gu bereinigen pflegen, barf Oefterreid)S ©elehrten*
roelt faft nie tb,eilnehmen; fte mufete gur Seite fielen, als bie

eleftrifa)eu SWafeeinfjeiten feftgelegt mürben, als bie gemein*
fame Slrbeit ber gleichzeitigen @rforfd)ung ber atmofphärifd)en
(Sleftrigität unternommen mürbe unb aud) heute fdjlieftt fid)

Oefterreid) bei ber pl;otograpl)ifd)en Slufnahme be§ Rimmels
aus. SBie lähmenb, fo ruft baS „gr. * 231." mit 9ted)t aus,

mufe fold) auferlegte Slbfd)liefeung ben gorfd)er unb Seljrer,

mie eniminfjigcnb bie aufftrebenöe ^ugenb beeinfluffen! Ob
freilid) bie baran gefnüpfte Hoffnung, bie gorberungen bec

S3ertreter ber SBiffenfd)aft möd)ten bei bem 23ubgetauSfd)uß
©e^ör finben, fid) erfüllen mirb, ift feljr gmeifelhaft.

* (Hjrifttania. Der 2Srofeffor für Drientfunbe %V\x&
23 I i £ ift im Sllter bon 65 fahren g e ft 0 r b e n.

* ©ntbeefte ©räberftabt. Unmeit ©iarbint, bec

(Sifenbaljnftation für Saormina (©teilten), ift bie ©reib er»
ftabt be§ antifeit 9taro§ entbeeft morben; e§ roerben unter

Seitung beS ^rofeffors SalinaS SluSgrabungen norgenommen.
* «tbliOflira^^ie. 33ei ber 9tebaftion ber SlKg. 3tg.

finb folgenbe Schriften eingegangen:

K 0 n r ,2 u t hm e r : 23eröffentlichung b er geheimen friegSgeridjt*

liehen Slften im gatte ßuthmer. Hagenau i. 6., Selbftoerlag 1902.

117 S. — Dr. SBilh. ©ahn: Slu§ (Sbuarb SaSferS SJcacEjIafe.

1. Sheil. 23erlin, ©g. Weimer 1902. 168 S. 5Dc. 2.40. — Dr.
föeinr. ^ubor: Die ©elbfihülfe ber Sanbroirthfchaft. 23erlin*

Schöneberg, 33ud)üerlag ber „§ilfe" 1902. 151 S. 93c. 1.80.

— Dr. Shcob. 33oberi: Das Problem ber Befruchtung.

Sena, ©uftao gifd)er 1902. 48 ©. 9Jc. 1.80. — Dr. 3- SBuIff:
Der lateinifche 2lnfang§=Unterrid)t im granffurter Sehrplan,

granlfurt a. 3Jc. unb Seipgig, 5?effelring'fd)e §ofbud)hanb!ung
1902. 42 ©. 80<)Sfg. — Dr. öugo ©ans: Sieftheten unb
^Politifer. granffurt a. 93c., 9leuer granffurter 23erlag 1902.

19 ©. 30 $fg. — K. & S. 33cagntt§: SJcerfbud) für SBetter»

beobad)ter. Sgannooer unb 23erlin, ©arl SDcener (©uft. ißrior)

1902. 48 ©. — ©uftao 33cüller: DieDeutfd)en Kolonien.

1. Sahrg. 1. §eft. ©üterSloh, 6. Bertelsmann 1902. 16 ©.,

per Sahr 3 3Ä. — ©arl ©d)ulge: ©trabioaris ©eheimnife;

ein auSführl. Sehrbuch be§ ©eigenbaueS. Berlin, gufeingerS

23ud)hanblung. 135 ©. 8 93c. — Dr. ®mxl Horner: (5b.

Bauernfelb. Seipjig u. Berlin, @. 21. Seemann 1900. 164 ©.
3 93c. — $rof. gerrart: 11 Popolo. Che cosa fu-che cos'e-

che cosa dev'essere. ©enooa, SafficomS u. 60. 1902. 483 ©.
— BeregrinuS ©runbner: Dichtungen oon BeregrinuS.

DreSben unb Seipsig, @. BierfonS Berlag 1902. 135 ©.

güt ben 3nferotent^eil öeranttoorHi^ : 9t. ©djumac^er in SWünc^en.

In einigen Tagen erscheint und steht Interessenten zur

Verfügung
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23er SßanbertrteB ber Sögel. I. Son ©<fjenHmg^rer<öt. — ©ine

Iüerarifdje geftfdjrift. SSon Subroig ©eiger. — Le Chevalier
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3JHlt§eiIungen unb JJacfjridjten.

$er SBanbcrtrtcB ber Sögel.

Son <3djen!Iings$ßreo6t.

I.

£ie SBanbergüge ber Sbiere im allgemeinen unb bie

ber Sögel im ßefonberen geboren m ben gefjeimnifebollften

©rfdjeinungen im Sbierleben; trofebem finb fie bisher in

nur nod) unbotttommener 2Beife erforfdjt worben. @S ift

nod) gar nidjt affgu lange ber, bafe man barüber nur

Meinungen t)atte. griebrid) ü. Sfcbubi jagt 3. 33. in feinem

Weitberbreiteien Sudje „Sbierleben ber Silbenwelt" : Seiber

ift biefeS merfwürbige Sbänomen (ber Sogel3ug) nod) faft

gar nidit genauer beobachtet worben, fo widjtig er aud) für

bie in fo mandjer Sesiefjung nod) bunf'Ie Oefonomie ber

Sogelwelt ift, unb ber berbienftöotte Naturforfdjer bon

23?ibbenborf (©t. Petersburg) fprad) nod) bor 3bJei Sabr»

sehnten bie Sermutfjung auS, bafe bie Qugbögel mit einem

gans befonberen Organ für 2ßal)rnebmung beS (Srbmagne«

tiSmuS auSgeftatiet fein, baS mit ibren Sßanberungen in ur=

jädjlidjem Qufammenfjang ftefje. ®ann naljm man an,

unb amar bis in unfre Sage, bafe bie SBanbergüge lebiglid)

burd) Nahrungsmangel unb bie berannabenbe talte 2ßiite=

rung bebingt mürben, wie ber gortbflangungStrieb ben

^rühjaftrSgug beranlaffe. Nad) neueren gorfdjungen, fo

bon ©ätfe, Slitum unb bebm ©nglänber SDiron finb aber ben
beiben gaftoren nur menig ©influfe auf bie SBanbergüge

beiaumeffen. S)aJ ift aud) leidjt gu beweifen. 2In fd)önen

©ebtembertagen tummeln fid) nod) ganse ©d)aaren bon
gliegen, bon £alb= unb Ne^flüglern in ber Suft I)erum, bie

Trauben am Nebengelänbe, wie baS reife £)bft werben
nod) bon ^nfeften umfdjwärmt, unb bie Sßärmemeffer geben
unS 3iffern an, bie weit über bie beS 3Kaimonat§ öinau§=

getjen. &ro£bem flüchten fid) bie ©djroalben um Sftariä ©e=
burt au§ ad biefer Uebbigfeit, obfdjon fie fid) bei un§ ein=

ftedten, al§ ber SBinb mitunter nod) redjt unangenehm blies,

ßbenfo rcenig fann ber gortbflanäungStrieb ben *$rübJaf)r3=

3ug beranlaffen. 33on bem auSgeseidjneten Ornittjologen
©ätfe ift nämlid) beobad)tet raorben, bafe Sögel, bie erft im
äroeiten unb brüten ^afjre sur Srut fd)reiten, bod) mit ben
£>rutfät)igen itjrer Strt im §rübjat)r in ber norbifd)en §ei=

matt) eintreffen. SBot)! mag für biete unfrei* I)eimifd)en

SSögel ber Orunb ber Slb= unb §erreife tb,eilroeife burd) jene

Momente bebingt roerben, aber immer nod) bliebe bann
bie grage 31t beantworten: Söiefo roiffen bie @eimatt)flüd)=

tigen. baß e§ für fie im ©üben je^t ein beffereS ®afein
gibt, inbem e§ bort märmer unb bie Safel reid)Iid)er gebedt

ift? SBarum aber berlaffen un3 benn mand)e Strien, bie

fogenannten „©rgroanberer", al§ ^udude, Pirole, 2)?auer=

fegler fd)on im Sluguft, roo bod) ba§ ^nfeftenbötfdjen nod)

redjt mobil ift unb e§ braufsen nod) f>ei§ fein f'ann? Unb
hienn mir ber fieutigen bielfadjen SfccIimatifation§berfud)e
gebeuten ! Sft eS nidjt gelungen, erotifd)e £l)iere, roie 3.

ben Söettenfittid). an unfer ^lima 3U geroöljnen unb mitten
im SBiuter bei un§ 3U 3Üd)ten? ©oEten fid) benn bann
unfre roetierfeften, fjeimifdjen Sßögel nidjt aud) an ben norbi-

fdjen SBinter geraöfinen fönnen? Unb raenn e§ fid) im ©üben
luirflid) fo angenehm leben läfet — marum fefjren bie 8ug=
böget altjäfjrtid) in bie norbifdje ^eimatt) gurüd?

3ur 23eanttücrtung ber grage biene ein SSort beg

jüngeren 9teimaru§; e§ tjetfct: „©in ^ugbogel füllet in fid),

mann feine Seit fei, bie ©egenb 3U beränbern, unb fpürei:

einen 3ug nad) einem geroiffen (Jrbftrid)." gür biefe 2tn=

nafjme gibt eS Seroeife boltauf. ©0 ergäfttte Stttum in
feinem „S)er SBoget unb fein Seben" bon einem 93taufet)I=

d)en, baS er bereits im üßeftfleibe an fid) genommen unb baS
aufeerorbenttid) safjm geroefen fei, „ba blöfetid) im ^erbfte
boirb be§ 9Zad)t§ mein 23ögeld)en im Sauer unruhig, ein

lauteS, etwas fd)nal3enbeS Xad befunbet bie Slufregung;
eS beginnt bin unb tjer 3U taufen, ja flattert, 3umal in
monb^etten 9?äd)ten, arg umfjer, ftöfet fid) bie Umgebung
beS ©djnabelS btutrünftig, 3erfd)Iägt fid) an ben ®raf)t=

ftäben beS ®äfigS feine ©djbjingen; eS raid fort um leben
preis. ©0 üftadjt auf 9iad)t; am Sage hingegen baS su=
friebenfte St)ierd)en, sutrautid) mie immer. Nad) einiger

3eit legt fid) admäf)Iid) baS näd)ttid)e Ungeftüm; ben
gansen äöinter binburd) meife baS Sögeidjen nidjiS mefjr
bon fener Knrulje, aber mit gteidjer §eftigfeit bricht Sfnfang
Stbrit ber nädjtlidje Särm mieber berbor, unb als er aufijört— ba finb brausen bie SIaufe£)Id)en angefommen." kle%.
b. §omeber tt)eilt bon jungen Sranbenten, benen man bie

gtügel befdjnitten fjatte, mit, bafe biefetben beim Eintritt

beS 3öinterS, als bie Seidje jugefroren roaren, 3u Suße bon
bem @utSt)ofe (Sommern) nad) bem ©eeftranbe gemanbert
feien, alfo in nörblidjer 9vid)tung ber bortigen Sugftrafeen
it)rer §trt. ®er £)rnitf)oIog Stububin tjiett eine gamitie ber

canabifd)en ©djnoanganS, beren Stngebörigen man, um ein
©ntroeidjen 3U bereitein, bie glügel gelätjmt batte. 2IIS bie

Sejemberfälte eintrat, ftiefe ber ©änferid) einen ©djrei auS,
meldjen Sßeibdjen unb §unge beantworteten, um bann in

füblidjer Nidjtung ben grofeen ©arten 3U burdjrennen. ©0
weife aud) ein jeber Sogeläüdjter unb =Sieböaber, bafe Häfig»
böget pur Qeit ber ^Säuberung ein gan3 beränberteS Natu-
rell 3eigen, inbem fie nur Wenig Naljrung aufnehmen, un-
rul)ig unb ftürmifcb, werben unb Weber Sag unb Nacbt eine

ruljige ©tunbe tjaben, tro^bem eS an SBärme unb Natjrung
nidjt mangelt. Wlan bat berfudjt, biefe @rfd)einung babin
3u erflären, bafe bie ^äfigbögel ben äßanberruf itjrer auf
ber Steife befinblidjen Slrtgenoffen bernebmen, WaS wobt
möglid) fein fann, ba wir ja aud) in rufjigen Nädjten baS
ununterbrodjene @efd)rei Wanbernber Sögel tjören. ©benfo
finbet eS ber §eibelberger 3lnatom Siebemann fefir wabr=
fd)einlidi, bafe ber Sßanbertrieb ber Sö^el in einer eigen-

tfjümlidjen Sefdjaffenbeit ber Sftmofbfjäre liegen möge, Wie
ja aud) mandje Sögel burd) ü)r Senebmen 9SitterungSber=

änberungen berrattjen, unb 6. ^omeper, ber Qnfel
SlleranberS, bemerft basu: „35er Sögel mit feinem bon Suft
burdjbrungenen ^örber ift gewife embfinblid) für bebor=

ftet)enben SßitteruugSwedjfel, wie SOcenfdjen mit örtlicben

liebeln." ©IjarleS ®iron gibt in feinem, bor swei Sauren
in neuer Sluflage erfdjienenen, Sudje über biefen @egen=
ftanb (The migration of birds) 31t, bafe er bon ber früfjer

gebulbigten SInftdjt, NabrungSmangel beranlaffe ben 2San=
berflug, abgefommen unb 3U ber lleberseugung gelangt fei,

bafe eine 2Irt unbejwinglidjen §eimweI)S bie SBanberungen
beranlaffe. Unb warum nid)t? ^ebeS böbere 28efen bat
ein geWiffeS §eimatbSgefübI. SBo eS baS Sid)t erblidte, ba
mödjte eS bleiben, benn ba würbe eS unbewufet bertraut.mit
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ben umgebenben Serbältniffen, in bie eS bon bornberein
fd)on burd) bie 2Baf)I ber fingen (Htern öortrefflicf) baßfe.
£aS Bezeugen unfre SugJJdgel. Siegt nid)t bie SInnabme
nalje, baß berfelbe gaftor, ber fie im SrüfjjoJ&r 3u unS treibt,

fie im £erbft an irgenb eine ©teile im fernen Stfrifa fübri?
GrS ift Sebermann befannt, baß bie meiften Sogelarten,

fobalb bie jungen foroeit entroidelt finb, baß fie ben Sllten

folgen fönnen, familienroeife in ibrem 9?eöter umber*
ftreicfjen unb biete <Streif3Üge bilben geroiffermaßen bie Sor«
Übungen 511 ben großen 26auber3Ügen. 2>ie jungen -Wadjit«

gallen entfernen fid) bon ibrer ©eburtSftätte nnb roanbem
bon ©ebüfd) 31t ©ebüfd), bon ©arten 311 ©arten, bon SBalb
31t Söalb. S)ie ©raSmüden sieben, Seeren ßebntenb, bon
einem §oIunberbufd) 3um anberen, bon ©el)öl3 su ©el)öls;

bie lieblicfjertßaubbögeldjen erfd)einen in benßrbfenrabatten
unfrer ©arten, fogar auf ©emäuer unb SDödiern, roo fie

fid) fonft ben Sommer über nie feben laffen; ber Star bat

fid) jd)on mit feinen jungen auf ben Strid) burd) glureu,
SSiejen unb SBälber begeben unb Eeßri allabenblid), entfernt

bon feinen Srutbläfcen, in baS 9toI)rbicfid)t unb äöeiberid)

ber Slüffe, £eid)e unb (Seen 3ur Uebernacbtung 3urüd. Unb
roenn ber Sßalb baS rointerlidje $Ieib ansusieben beginnt,

ba beleben fid) bie §eden unb Maine mit unfern iraulidicu

9totf)febld)en, unb e§ ertönt auS ifiuen ein SIbfdnebSIieb."

Sn jeber Stunbe nimmt bie 90'fobilifirung beS Sdjroalbem
fjeereS 3U, unb auf ben enblofen £elegrapbenbräbten unb
stird)enbäd)ern fifet bie Stfjaar, fdjroeigenb ober lürmenb.

Stuf ber SBiefe berfammeln fid) bie Störcbe, burd) beftigeS

^labbern bie SBidjtigfeit ibrer Qufammenfunft berratbenb,

unb mofjl aud), um ©eridjt 3U balten über f'ranfe unb
fdjroadje ©enoffen, bie ben Quq bemmen mürben unb
barum bor ber SIbreife burd) ©djnabelbiebe getöbtet roerben.

Son Seit 3U Seit erbebt fid) ber Scbroarm in bie öuft unb
macfjt einen 9iunbflug, ber fid) immer meiter auSbebnt, unb
eine§ Borgens finb alle £f)iere berfcbrounbeu, abgerüdt in

bie SBinterquartiere.

2Sie arrangiren fid) nun bie SSögel bei ibren Sßanbe«

rungen? üftur fefjr roenige roanbern obne ttnterbrednmg

auf ifjr 3iel IoS, bei unS bielleid)t nur bie £b«nnfd)balben.
3#nen gegenüber fteben bie 9?ad)tfd)roalben, bie bon SRitte

Suguft bis Sftitte Cftober sieben. £>ie meiften SBanberer
unterbredjen ibre Steife an geeigneten fünften.

•iftandie Sögel bemabren auf beut SBanbersuge eine ge=

orbnete 9iid)tung: milbe ©nten fliegen in geraber öinie

nebeneinanber, Xauä^ex in einer foldjen bintereinanber,

roilbe ©änfe in einer fdn'ägen, bie nad) ber SSinbfeite bin

abfällt, Sftranidje in einer feilförmigen Sljalanj, inbem bie

älteften ober bie ftärfften ber Sögel bie Sbifce beS ®eilS

bilben, unb fid) 3eitroeilig in ber gübrung mit anberen
ablöfen, ba nad) leidjt begreiflidiem bbrjfifalifd)en ©efefc

ber an ber @bh)e rubernbe SSogel ben meiften Sluftuanb an
Gräften 311m 2)urd)fd)neiben ber Suft 3U entmideln bat-

Maubbögel, mie bie Milane, roanbern in großen ©biralen
freifenb unb roobl immer nad) SJeute fpäbenb langfam unter
fortroäbrenbem 3"rufen babin. ©ie Flamingos finb nad)

©raf SWarmora auf ifjren Sügen roie bie SBilbgänfe georb»

net; roenn fie in (Sagliari angefommen, fiefjt man fie suerft

roie eine geuerlinie am ^immel, unb roenn fie ibren alten

Seid) erfennen, balten fie imgluge an, eineßeiilang roie un=
beroeglid) fcbroebenb, fteigen bann in einer ©birale berab
unb formiren fid) auf ber ©rbe in einer Sinie, in ibrem glän=

senben fveberfdjmucf ein bt"äd)rige§ ©d^aufbiel geroäljrenb.

kleine SBögel bilben ungeorbnete §aufen unb sinar fo, baß
bebeutenbe QbJifcbenräume bleiben, ^n einem auf bem
3uge begriffenen ©cbroalbenbaufen follen 3um Seifbiel bie

einseinen ^nbibibuen 15—20 ©djritte bon einanber entfernt

fliegen, dagegen foKen nad) anberen 23eobad)tern bie ©in»
selinbibibuen eine§ folcben @d)roarm§ ftet§ in eroiger inne=

rcr Serübrung bleiben unb auf biefe SSeife einen nabenben
Räuber fonfu§ madjen, roie §omer bie§ bon ben ©faren
Ijerborbebt.

©benfo ftaunen§roert§, roie bie Spenge ber 3iebenben
SSögel, ift bie §öbe ib_re§ glugS. ®ie in Heineren ©efell»

fd)aften reifenben fdjroädjeren 3}ögel bleiben allerbingS mebr
in berS^äbe be§Soben§, bie 2Bad)teIn legen fogar einen Stbeil

ibrer SBanberung laufenb surüd, unb Xfd)ubi ergäljlt bom
^aubenfteißfufc, ber aud) nur ein mittelmäßiger Slieger ift,

baß er im Dftober ben Mljein unb bann bie SReuß bi§ 3um
Sierroalbftätter @ee burd)fd)roömme unb fid) bon ba au§ erft

feiner pflügel bebiene. 2)ic großen unb ftärferen Sögel ba=
gegen sieben in böberen ßuftfd)id)ten. 2Iud) über biefen
^uuft beä gebeimnißboüen $bänomen§ berbanfen mir
mstm unb ©ätfe Stufffßlitf'e. %n feinem lebrreidjen
Sudje „®ie Sogelroarte ^elgolanb" fdjreibt Sefcterer: Sd)
babe bier ^infenbabidjte roäbrenb be§ §erbft3uge§ am
fommen feben, bie, al§ fie im Qenitb fleinen @täubd)en
gleid) ficbtbar 'rourben, nad) siemlid) 3uberläffiger ©djäljung
10,000 3-uß bod) fein mußten. 2)a§ 3Waß, roeldjeS id) fjtebet

sugrunbe lege, ift bie gntfernunq ber äußerften ©übfbifee
|e£ SünenriffeS, roeId)C§ 8000 guß beträgt, ^n ben
(Sdjaaren ber Gräben, roeldje biefe ©bifce roäbrenb ibrer
3ugscit in großen <Sd)aam\ überfliegen, unterfd)eibet man
bon bier au§ mit Setdtjtigfeit jeben ein3elnen Sögel, unb
bienad) dürfte ba§ SOfafe ber £öbe, in roeldjer bie anfom«
raenben $abi#e fidjtbar rourben, burd)au§ nidjt überfd)äfet
fein. . .

." Stuf ber Samirbod)ebene, bie fid) 16,000 Suß
über bem SDieereSfpiegel ergebt, beobad)tete man siebenbe
^ranidjc, bie taum nod) fidjtbar roaren. Slufeerbem bürfte
e§ befannt fein, baß SIftronomen bei ibren Seobad)tungen
bäufig gugbögel in ungebeurer £öbe bemerfen. @o glaubte
ber Italiener «Ricco, al§ er 1880 bie ©onnenflede ftubirte,
in einem ©cbroarm bunfler Färber, roeldje bie ©onnem
fd)eibe freu^tcit, einen SDZcteorregcn eutbed't 31t baben — e§
roaren SBanberbögel, bie in einer §öbe bon 25,000—30,000
guß burd) bie öuft firicben, unb ber SImerifaner <it)a!pm<m
3äI)Ite, al§ er mit feinem Sernrobre bie ÜUJonbfdjeibe obfer«
birte, im Saufe bon brei ©tunbcu gegen 260 ^nbibibuen
in einer £ölje 3b)ifd)cn 1500 unb 15,000 guß. 2)ie 3abl ber
Strien, bereu Söanberflug nur roenige §uubert 3-uß über ber
(Srboberflädje bin3ief)t, ift, roie fdjon erroäbnt, faum
nenneuSroertb, unb aud) bon biefen fteigen einselne, roie

bie (Saatraben unb Sradjbögel, bis 31t ber eben angegebenen
§öbe. 9iad) ©ätfe sieben @törd;e unb ^rqnidje in eine:
§öl)e bon 15,000—20,000 ftttß, benn fo bod) bermag ein
gutes Sluge namentlid) bie bunfelgefärbten ^rantdje in
ber floren 2Itmofbbärc gerabe nod) roabr3une'fjmen.

SetreffS biefer 2I)atfad)c muß man.fid) fragen: aSarum
legen bie Sögel il)re Reifen in fold) beträdjtlidier §öbc
surüd? ÖS liegt bie SInnafjme nabe, baf3 fie in biefen
§öben, in benen eine bünnere Sttmofbbäre berrfdit unb aud)
bie Suftftrömungen beftänbiger finb, geringeren ÜBiberftanb
finben, rooburd) bie medianifd)e Arbeit beS j$-IiegenS er-

leidjtert roirb unb ber giug felbft befdjleunigt roerben fann.
aSieberum eine grage: 2öie ift eS möglid), baß ber Sögel
oI)nc Scfdjroerben in folcben £>öl)en berroeilen fann, in
^öben, roo boeb fonft fein roarmblütigeS 5tb)ier 3U eriftiren

imftanbe ift? ©ätfe bringt baS Sermögen mit ben öuft«
fäden in 3»fammenbang, baS finb §obIräume, bie mit ber
Sunge in Serbinbung fteben unb in allen Sbeilen beS
SogelförberS gelagert finb. Sind) SMron meint, bafe bem
Sögel neben ben äußeren Slugroerfseugen nod) eine geroiffe

gärjigfeit 31t ©ebote fteben müffe, bie eS ibm ermöglidje, fid)

febroebeno in ber öuft su balten. ®urd) Füllung ber §obI»
räume mit öuft roirb allerbingS baS fbesififdje ©eroid)t beS
SogelförberS berminbert unb ber ^Iuq baburd) erleid)tert,

unb eS müßten bemnad) bie beften Flieger unter ben Sögeln
bie 3aI)Ireid)ften Öuftfäde in ibrem ^örber bergen, ^m
übrigen ift über bie Sebeutung unb baS Söefen ber öuftfäde
feit bem borigen ^abrbunbert bereits biel gefd)rieben unb
gefiritten roorben unb fann billigcrroeife im iftabmen biefer

SIrbeit nidjt näfjer beleud)tet roerben.

SSir fommen nun su einer roeiteren, bie 2Sanberungen
ber 3'ngbögel betreffenben ^rage, unb sroar su einer fet)r

roidjtigen: 2Bie finben bie Sögel ibren 28eg? ©ine enb«
gültig entfdjeibenbe SIntroort barauf 31t geben, roäre ber«

meffen, ba gerabe bier nod) fo mandjeS im ©unfel liegt.

Sor einent balben Safjrbunbert etroa beantroortete §). ©.
Süttner bie grage folgenbermaßen: „SSenn bie ®ranid)e,

@törd)e, u. a. m. ibre jungen auS bem Sfteft gefüfjrt baben,

fo fd)roeben fie mit biefen 31t einer £öbe binauf, baß fie

bem Sfuge entfebroinben. SfuS biefer $>öbe fönnen fie, roenn

fie über £htrlanb fd)roeben, ben Migaifdjen ®?eerbufen unb
ba§ ßurtfdje §aff feben. Soldje erfennbare ©egenftänbe
roerben fie bon ®urlanb nad) SIfrifa 30—40 baben, bie
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itjneit ben SSeg geigen unb nad) roeldjen fie fidj ridjten.

SSemt ber Söget ben 23eg einmal gemadjt bat, fo fann er

tfjn nicf)t berfcfjlen." 2ttfo nad) feften 2)?erEmaIen ridjten fid)

bie roanbernben Sögel. 2tud) Diejenigen, bie in beträtet»

Itcfjen £>öbcn gu aiefjen Pflegen, baben entfdjieben fotdje

Crientirungsbunfte in ber unter ifjnen ausgebreiteten

ßanbfdjafr, bie ibnen geroiffermafeen al§ 2Begroeifer nad) ben
roarmen ©efilben unb gurüd in bie beutfdje §eimaif) bienen.

Srebm fagt : ,,^n ber 3ngridjtung ftiefeenbe ©tröme ober

bertaufenbe Später roerben ju £>eerftraf$en, f)obe @ebirg§=

ttjäler 3U Söffen für bie 23anberer; in ibnen fammetn fief)

nad) unb nad) bie 9leifenben an." 9iad) Stfdjubi nehmen bie

in ber roeftlidjen ©djtoeij B et)eimatmeten SSanberböget ifjren

SiJeg ntdjt über ba§ ©ebirge, fonbern burdj bas" 9?boneff)aI,

unb Üot)l berietet über ba§ Söanbern ber Söget in ber

©djroeia, baf? fie bom Stendal au§ nad) bem Sierroatb*

ftätter @ee sieben; nadjbem ber ©diöttenenfdjtunb unb ba§

urferertfjal burdjftogen finb, ftetjen ben SSanberern brei

SBege offen, bie gurfa, bie nad) 23aHi§, ber öberalü-bafc, ber

nad) ©raubünben unb ber ©t. ©ottfjarbbaft, ber nad)

Italien fübri. Dfjne jegltdjeS Saubern fdjroenfen fie in

festeren, obroobl berftedteften unb r)öcrjftert, ein, roobt

tuifienb, bajj biefer ber fürgefte Söeg 3U tf)rem Qiele ift. 9?adj

einiger Seit ber Stube an ben Ufern ber Heineren ©t. @ott=

Ijarbfeen get)t§ bann binab gu ben SBafferflädjen Italiens.

Heber ba§ Sftitietmeer führen bier 3ngftrafeen: bie erfte

über ©ibraltar, bie sroette bon ber tigurifdjen ®üfte über

Gorfica, ©orbinien unb £uni§, bie britte über Stalten,

©tälien unb 33?alta nad) 5trü;oIi§, bie bierte über SHetnafien

unb ßrjbern nad) 2legt)bten. ©ätfe unb 2Htum roiber*

fbredjen aüerbing»' ber faft allgemeinen 2lnfidjt, bafc bie

Sögel äfteeresfüften, (Stromgebiete, ©ebirgSüäffe unb ber=

gleidien aB SSegroeifer benü^en. ©ätfe madjt babei auf bie

aßanberung be§ 9lid)arbüieber§ (Anthus Richardi) auf=

merffam, ber gelegentlid) feiner Steife bon ®aurien nad)

föelgolanb biete grofee ©tröme im redjten Söinfel überfliegt,

unb Sfltum tjebt tjerbor, ba& bie afiatifdjen SBanberböget,

unbekümmert um bie Stidjtung ber oftafiatifdjeu ©tröme,
Wjre Steife bon Oft nad) SBeft auBfütjren. Slrofcbem fei bar=

auf bingebjiefen, bafe Satmeat, ber nebft SDarroin, SBattace

unb Sßeilmann ju ben föaubtautoren geborte, bie fid) juerft

bie ßöfung be§ gebeimnifeboHen S^änomenS ber S5ogeI=

toauberung gur Stufgabe matten, bie 3ugt>ögel, nad) ber

©emobnbeit, beftimmte ©trafeen 3U gietjen, in ®üften=,

gtufe», @umj)f« unb Sanbbögel unterfdjieb. Son ben
Küftentoögeln bietet bie 23ernifetgan§ ein eftatante§23eifbiel,

inbem fie bon ben lüften unb Unfein bcS SoIarmeereS, luo

fie brütet, bis nad) ben lüften be§ SWitteImeere§, mo fie

überlDintert, ifjren Sng immer entlang ber ÜD?eere§füfte

nimmt. S5iefe Siegel fann burd) bie 2Iu§nat)me, bafe t)in unb
toieber im 93inneulanbe, j. 93. im berühmten ©änferebier
ber .ftrampe bei .^üftrin, in ber 3uS5eit einsetne ©^emtolare
S3ernifetgänfe bortommen, nid)t aufgeboben merben. ®er
ßranid) atS erfter ©umtofbogel umfliegt bie Stlpen unb
auet) bie ©ebirge 23öf)men§ gänglid) unb giebt gegen @üb=
toeft in baB Sffrjeint^al unb an baB a^ittelmeer, um bon bort
nad) Stfrifa über^ufe^en. ®ie glufebögel folgen bem Saufe
ber griffe, unb bie Sanbbögel enblid) rüden in breiter
gront bormärtS unb fongentriren fid) nur bei ben 2ll£>en=

Höffen, über roeldje fie manbern.
Serfdjiebentlid) bat man magnetifdje Strömungen, bie

fid) bon ber (Srbe ber Öuft mittbeilen follen, at§ 2Begrceifer
annehmen motten. @o bat ber 9Zaturforfd)er b. 2ftibben=
borf beobaditet, bafe bie fibirifdjen 3ugbögel ibren grüf)=
jafirSftug immer nadi ber Sabmir^atbinfel lenfen, unb
meint baber, bafe ber Sogetgug bon erbmagnetifdjen
©trömen beeinflußt roerbe, bon beren ©egenmart mir
abfotut niditS, bie Sögel aber febjr mobl etma§ merfen
fönnten. 2)ie norbamerifanifdjen SBanberböget fdjeinen
aber bagegen unembfinblid) ju fein, benn fie ridjten fid)

auf ibrem grü'biabrSäuge nid)t nad) bem 9Jorb;iot be§ 6rb=
magnettsmuS. Heber meite Speere manbernbe Sugböget
foOen fid) an Stiftung be§ WellenWageZ balten. 3So
bie SBogen ftet§ biefelbe Stidjtung baben, roie in einigen
«beiten be§ ©titten Ogeanä, mag ba§ fein. 3ugböget er=
(djeinen aber aud) bort, boo bie SBetlen au» atfen Sitditunaen
^ufammenftofeen,

©o mar 3itm Seifbiel feinerjeit ber faltige ©ee in ber
Stäbe ©iStebenS ein ©ammelbta^ für bie manbernben
©d)mimm= unb ©tel3bögel, beren 3,ugftta£en an ber glbe
unb oaate entlang fübrten unb bie fidi bann an jenem
einft redjt intereffanten ©emäffer oft modjenlang anffjietten.

S)iancbe Sögel roanbern einfam, anbere 31t Saaren ober
famitienmeife, nod) anbere in kleineren unb größeren, oft

ungebeuren ©djaaren. 9tm berübmteften ift tn biefer Se=
3iebung bie norbamerifanifdje SSanbertaube, beren
©djmärme einft bie©onne berbunfelten unb unter beren fid)

niebertaffenben Tiengen bie fdjmädjeren Stefte ber Säume
ganser Söctbungen aufammenbradjen. 9iad) @ätfe§ unb
®iron§ Scfdjreibung fpottet aber aud) bei un§ 3U Sanbe bie

3at)t ber manbernben Söget jeber Sefdjreibung. Söenn
fdjon nad) bem englifdjen Drnitfjotogen bie Strten nidjt fefjr

mannidifaltig finb, fo ift bod) bie 3abt ber ^nbibibuen
fo übermättigenb, bafe ber Sag unb 92ad)t ununterbrochene,
lebenbige ©trom bie ©inne bermirrt. Stefjrtücü) fbridjt fid
©ätf'e aus unb e§ fei geftattet, bier eine Seobadjiung, bie
er in einer §erbftnad)t 1883 am Seucfjttfjurm auf §e!go»
lanb madjte, mit feinen eigenen äBorten mieberaugeben:
„SqS ganae Firmament ift je^t erfüllt bon einem (Ifjaos
bon £imberttaufenben fern unb nab erfdjattenben ©tint«
men, unb näbert man fid) nun bem Seud)ttburm, fo bietet
fiel) bem STuge ein Sitb bar, meld]e§ bem burd) ba§ £>br em-
pfangenen mebr roie ebenbürtig fid) anreibt: bie ba§ Send)!-
feuer in ab- unb sunebmenber 2)id)tigfeit umftutbenben
Serdjen, ©tare unb ®roffetn erfdjeinen in ber intenfiben
Seteud)tung roie bette gunfen, bie ifjn gleid) einem grofe-
ftodigen ©d)neegeftöber umroirbetn, ftet§ berfdiroinbenb
unb ftetS burd) neue ©diaaren erfe^t — ©otbregenbfeifer,
Äibiöe, 2tufternfifd)er, Srad)bögel unb ©tranbtäufer in
großer 3abl mifdjen fid) bagmifeben, bin unb roieber roirb
eine gSatbfdmeüfe fid)tbar, unb mit langfantem $IügeI=
fcfilage taudjt au§ ber ginfternife eine ©ute in bem ßid)tfrei§
auf, batb roieber berfdjroinbenb, begleitet bon ben ®tage=
tönen einer ©ingbroffet, bie fie ergriffen bat." Sebenft man
nun, bafe fid) foldje SBanbersüge roäbrenb mebrerer auf-
einanber fotgenber 9Md)te roieberboten, unb erfätjrf man
au» ©ät£e§ Sagebudjnotiaen roeiter, ba§ in einer einigen
Dtobembernadjt 1868 innerbatb roeniger ©tunben 15,000
Serdjen auf §etgoIanb gefangen rourben, bann fann man
fid) bon ben unermeßlichen ©djaaren roanbernber Sögel
einen fdjroadjen Segriff maetjen.

(©d^Iufe folgt.)

(Bitte Itteranfr^e gfeftfdjnft.

Sn Italien fennt man mebr ab§ bef. un§ bie ©itte,
literarifdje ©aben bei beftimmten ©eleaeubetten für einen
fletnen befdjränften üxzxZ bruden 3U taffen. SSir baben
feit lange ben ©ebraud), bei Jubiläen bon ©elebrten roiffen=

fdjaftlidje ?yeftfd)riften m beröffenttidien. Stber gerabe bie
italienifdie Spanier, fleine ungebruefte Itterarifdje S)enf'
mäter, toomöglid) in sierlidjem ©eroanbe, einem au§ge=
roäfjlten ©irfet borsulegen, ift un§ fremb. Umfo=
mefjr Sead)tung berbtent eine fteftfdjrift, roetdje
bie Serliner ßiteratur*21rd)ib = @efetl*
f dj a f t unter bem Xitel: „SiterarifcfjeStfittbei*
lungen" bat erfdieinen taffen unb 3U benen nidjt, roie

fonft, bie Seftänbe ber ©efettfdjaft, fonbern bie 2futo»

grabbenfommtungen ber einaetnen 2)htglieber beranae=
Sogen roorben finb.

SKebrere Seiträge baben ©rid) ©djmibt, ^art 2Bein-
fiolb, FVrife ^ona», $einr. Leisner, je einen ©. 9!. ßeffing,
Stter. Detter Gobn, 2t. ©auer, Süßtlb. Siltben, 2Mbenbru$,
^ut. Jiobenberg, ©uft. ^arüeteS, ber Unterseidjnete' unb
einige 2tnbere beigefteuert.

2»^it 2tuSnatjme bon Söitbenbritd)» ftimmungSbottem
Seitrag, bem bübfeben ©ebidjte „graue» ^aar", einem an*
mutbigen, rüfjrenb auSgefübrten Silbe au§ bem fjäuSlidjeu
Seben be» SidjtexS, finb bie Seiträge sumetft Sriejie, audj
emseine ©ebidjte, meift ber beutfeben Literatur angebörig,
cin3clne fran^öfifet) gefdjrieben, ben ©ammelmabben äei
Seitrageniben entnonniienv
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©djtoerlid) toaren alle Setträge bisBer ungebrudi.
©o ift 3. 23. ber große ©rief feines an ©imrod bom
16. SDiat 1828 fd)on in ber ®arpele§'fd)en ©ammlung gu
finben unb bie berBältniBmäBtg toenigen unb gering»

fügigen 23arianien redjtfertigen faum ben 9?eubrud. ft-ür

anbere fdjon gebrückte bagegen, tote ©oetBes Sieb an
©Kriftel 9t. ober ein ©ebictjt ^riobrid)» be» ©roßcn toirb

man JjödEjft banfbar fein, ba man fie t)ter in ben fd)önften

^affimileä erhält. Ulatürlid) finb bie fjicr gufammenge»
fteHten Senfmäler nic£)t lauter perlen, ©erabe redjf Be»

beutenbe ©djriftfteffer, toie SBtelanb unb Berber, finb mit
Berglid) untoidjtigen groben ibrer ©eiftesfäbigfeiten ber»

treten. Sod) fott liier nid)t gefabelt unb nicfjt ba» Unbe»
beutenbe BerborgeBoBen fein, fonbern nur basjenige regt
ftrirt toerben, ba§ aud) in toeiten Greifen ^ntereffe erregen

muß. Sa ift g. 23. ein fdjergBafter, mit ejn bifecfjen ftriboft»

tat getoürgter frangöftfd)er ©tammBud)bcr» be» ©öttinger
©iubenten ^uftuä Met 1743. ©in langer 23rief Mer»
an 23oie fübrt gut in bie fiterarifdie (Stimmung jener Seit

ein, ber über ©oetBeä 23etf)äftniB gu Stfopftod, %mn. $oin=
öunb, gur 2MBIieberfammfung urtBeift unb ben entfdjte»

benften literarifdjen ^arteifanafismus berrätt). Sann
liegt ferner ein inBaft»reid]er 23ricf Sfuguft SBilfjeXm

©d)legel», 1789, bor, mit einer netten 9?ad)fd)rift Saro»;

linenä, in bem aud) toid)tige SOtittBeilungen über bie 33er»

Ihrer ^ulbigung für ^riebrid) SBiltjelm III. fid) fimben.

GsrtoäBnung berbient ein BübfcBe» Sttbumblatt ©eibel»,

1843, ober ein anmutfjiger ^lauberbrief ber SBerefe

£etme, 1783, in bem fie fid) über ben @ofte»mann Sabater

unb über $Mtafoggi luftig mad)t.

©ruft 2ftorit$ Strnbt ift mit ein paar intereffanten

©djriftftüden bertreten, %. 23. einer fettfamen 23crfaffung

eine» beutfdqen 23unbe§, bie iBm 1815 bon ein paar s£atrio=

ten gugefdjidt tourbe, mit 23orfd)fägcn über beutfdien

SßatriotiSmu» in Sftobe, ©prad)C, ©itte, bie man mit redjter

SBeBmutB über bie finblicbe 2Infd)auung unfrer 23or*

borberen lefen toirb.

93on befonberem ^ntereffe ift eine fd)öne 2Inerfemtng,

bie Sabib ft. ©trauB £reiffd)fe» Sluffätsen unb befjen

gangem poIitifd)en Stuftreten goHte; ein langer 23 rief

SFtüderiS aus bem ^afjre 1815 mit einer ®rtttf feiner beut«

fdjen Sidjtungen au» bem genannten ^safjre, groben neuer

5)3oefie unb mandierlei 23emerfungen über @oetI)e§ ?tuf=

enthalt in ^eibelberg unb ben unter feiner Seitung ber»

öffentlidjten poetifdjen SBittfommgrüisen für ®arl 2luguft.

9?ed)t erguidtid) ift eine Slnerf'ennung bes 91oman§ „um
toieberbringltd)" bon ©. SOferjer unb ber belle ^ubelruf,

ben ber Beglücfte Fontane barüber ertönen liefe.

Sie eigentlid)en $rad)tftüde be» 23udie§ finb bie foI=

genben bier

:

©a§ erfte ein grofeer 33rief ©djtegeB an Weimer,

1817, in bem biefer getoife b,od)bebeutenbe, aber bon Site!»

feit gerfreffene 3JJann ein ©etbftportrait enttoirft, toie e§

fraffer nidit gemalt toerben fann. Gsr äufeert feine SSutf),

bafe bie ®eutfd)en ifm ntdjt nad) ©ebü'br toürbigen, toäbrenb

gang ©uroba ifm lefe unb faufe, bafe £einrid) 2}ofe mit
feiner ©tbpe bie ^mbertinens befifee, eine ©bafefbeare=

IteiBerfefeung 31t liefern, ^n bemfetben 2ttf)em, mit bem
er erflärt, „an ©baf'efbeare ift toeber für meinen Diubm
nod) für meine SBiffenfctjaft ettoa§ 31t getoinnen", berlangt

er bon bem Slbreffaten, er folte nur anzeigen, bafe bon bem
Berühmten (©E)afeftoeare=lleberfet3er febeä ^atjr ein neuer

23anb erfd]einen toerbe.

®a§ gtoeite finb brei 33riefe ©d)Ieiermad)er§ an Safe,

1819 bi§ 1820. ®ie gange tiefe 33efümmernife be§ treff-

lidien 3^anne§, ber all SBarafter nod) gröfeer toar benn
alä Geologe unb ^yörberer ber SSiffeufdjaft, über bie 8eit«

berbältniffe unb bie elenben Benfurmaferegeln, über bie

Verfolgung ber ^ugenb unb bie Uebertoadjung ber ltniber«

fität unb bie Sbrannei im ®irdieutoefen tritt in mann»
fjaften SBorten gutage. SOJit fübnftem ^reimutb tabclte er

feine unmittelbaren 23orgefel3ten: $ofIcute unb SO^inifter,

unb t)ielt mit Batten SSorten über $egel nid)t gurüd.

2)iefer tjattc nämlid) bie unglauBIicfje 23ebaubtung getoagt:

„ber ©taat Babe red)t, einen SeBrer abgufetjen, toenn er

i|m nur feinen @efjalt laffe,"

©djleiermadjer nannte biefe 23ef)aubtung bem Stebnet
felBft gegenüber erbärmlid).

©in britter toertBbcHer 93eitrag finb 33riefe ^oni)ane§
an @. ^arbeteä auä ben ^abren 1879 ff. Üflan erfährt au5
ibnen bon meBreren nid)t au§gefül)rten Romanen unb
Sioneacnpläncu be§ ®id)ter§. SDa toirb 3. 23. ein Bett-
roman au§ ben 70er ^abren ermäbitt, ben ber 2)id)ter als"

„Montan feine? Sebent" begeidmet, ferner ein anberer
„oibonie 23rorefen, ^riorin bon Bommern", enblid) eine
bolitifdic 9tobef(c, bie an ben 2tbetbeib bon 9JfüI)Ier=©toff

erinnern foH, in bem ein ^ubenfräulein 9tebeff'a ©erfon
bon (Sidjröber berberrlid)t toerben fottte. S5ie 23riefe ^on«
taue§, bie feine berfönlidie 2Cnfd)auung über $>ublifum
unb Mcbat'tionen, mancbeS über feinen ©til unb feine

©brad)bebanblung entBalten, finb fo intereffant, bafe man
fdjtoer ber 2}erfudmng toiberfteBt, größere ©tüde barauS
mitgutbeilcu.

Seit Stnfaug be§ 23anbe§ mad)t enblid) ein

^radjtftüd adererfteu $Range§, ba§ aufser bem 2)rud aud)
bnrd) ein bräd)tige§, fed)3 23Iätter umfaffenbe» ^affimile
gegiert toirb. ift ^-riebridjS be§ ©rofsen £>be an bie

^reufren in itjrer erften fS-affung mit 23emerfungen 23oI»

taireö. Sic legieren ftammen au§ ber benftoürbigen 3eit,

ba SSoItairc als ©aft beS fiönigS in 23erlin lebte; in einer

9uid)fd)rift bittet er, in ©Barlottenburg einige 23änbe be§

IDiercure für eingelne Säten feiner ©efd)id)te SubtoigS be»
i XIV. nadifeBen unb feinen Ofen nad) feiner ^Bantafie,

j

natürlid) für be» ^önig§ ©elb, beränbern gu laffen. Sie
I 23entertungen be§ ^ritiferc> finb fetjr lobenb, er ermaBnt
ben Siditer, bei ber ^oefie, fbegiell bei ber Dbe gu bleiben,

aber oeraifet nidjt Biiagugufügen, baf3 er ber 2Mer biefer

gangen Strt fei. ©ingeine Stuäftellungen finb gang geredjt»

fertigt, ^riebrid) Blatte gefagt: „auf bem ©ibfel ange»
langt, nrafet äjir eud) Böber erbeben"; 23oItaire bemerft
mit 9ted)t: „ift man auf bem ©ipfel, fo fann) man ntdjt

toeiter geben." Ser gange 23oItaire geigt fid) jebod) in

folgenbem: Sie Dbe fängt mit bem 2Borte „Prussien" an,

ba§ gtoeifilBtg geBraud)t toirb, toäbrenb eS fonft breifitbig

. betont toirb. 2Mtaire BeBt bie» Berbor unb feist Biagu:

„Sin ^"önig fann mit feinen ©unftbegeigungen nad)

2Bi£(für fdjatten aber ein toenig mufs er- fid) bod) ber ©efelj»

mäfjigfeit untertoerfen unb iens toirb mm einmal gtoei»

filbig gebraudjt."

^offentlid) intereffiren biefe 23emerfungen einen

toeiten $rei§ literarifd) ©ebilbeter unb mad)en
Händlern Sttft , ber ßiteratur = 2trd)ib = ©efettfdiaft,

ber bi&Ber nur ein fleiner ^rei§ ItterarifcBer ^einfd)meder

angebören, beigutreten unb fid) für 10 Watt iäBrlid) einem
erlefenen ^rei» bon ,yor)d)er!t unb SieBBaBern angu»

fd)Iief3en.

23erlin. Subtotg ©eiger.

Le Chevalier de Corberon.

Sa§ toar ein Wann, ber aud) nid)t ba§ Meiufte bergaB,

toenn er gu fcBreiben anfing, allen geiftigen Legionen
fud)te er Berum unb mit alter 2SeIt fnüpfte er 23egie»

Bungen an.

9#onfieur S. SaBanbe §at im bergangenen SaBte
bie 2Mt barüber beleBrt, baB es einen ©Bebalier — fpäteren

33aron be ©orberon gegeben Bat. gn gtoei ftarfen 23än»

ben erfolgte biefe S?unbe unb auf ben Titelblättern erfeBen

toir, baß Gbrberon flein — unb SatBerine II. fetjr groß ge=

brud't ift.

Slber ba§ tBut nid)t» — unb man fann fid) bod) aud)

einmal barüber informiren, toa§ bie ©emirami» be» 92or*

Bens mit einem Bisfjer giemlid) ltnbefannten gu tBun t)atte.

Sie 71 ©eiten ftarfe „Introduction" tonnte aüenfatB»

genügen, um ben ©Bebalier 9)?arie=SanieI 23ourr6e be

©orberon fennen gu lernen. Sen bipIomatifd)=Biftorifd)en

23ertB finbet man ba fd)on bergeid)net.

toirb aber ein ftrenger, eingeBenber gorfd)er ba»
gange 23ud) mit S^.icreffe nad) braudjbareit 2SergIetd)en aB«

fudjen, ein l?uiturBiftorifer bagegen e§ mit 23ergnügen auf«

merffam burd)Iefen fönnen. Sie ©djilberuug ber bama«
ligen ruffifetjen ©efeEfd^aft Bilbet bie ©tärfe be» „Journal
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intime" biefeS franaöfifeben Silomaten am £ofe ®ati)a* i

rinaS II. 23ir befreit eine Unsafjl Püd)er, bie fid) auS=

fd)ließlid) mit ber großen ®aiferin befdjäftigen, aber au

tfjnen barf man bie 2fuffd)reibungen dorberonS ntdjt säblen.

©inigemale bat er ber gewaltigen Stegentin beim (Sm=

bfange bie £anb gefüßt — unb einmal ift er fogar in Un=

gnabe gefallen, fo baß ibm ber .<§of berboten mürbe.

@S enthalten aber bie beiben Pänbe red)t bübfdje £ba=

rafterbilber. SaS rufftfdje PoIfSleben unb bie intimften

(Bitten unb ßiebbabereien ber forrumjnrten £ofgefedfd)aft

@t. Petersburgs finb eingebet« qefd)ilbert. Seiber tritt

bie fransöfifdje eitelfeit eiroaS grell gutage. ift im»

berftänblidi, baß ein 9J?ann mit fo flarem ©liefe baS liebe

%<f) fo in ben Porbergrunb rüden modjte. ©eßbalb fiebt

fid) dorberon febr fjäufig genötigt, fid) felbft m forrigiren,

benn ber Srang nad) ©erecfjtigfeit fann ibm nidjt abge=

fürodjen merben. üßatürlid) mirfen baS emige Peleibigt*

fein unb baS emige ©idjöerfanntmiffen manchmal lang*

roeiltg.

gür feine Seit mar ber 27jäbrige Offtäter, ber gur ®t»

biomatte übertrat, üorsüglid) unterrichtet. ©r geborte

mobl au ben 21beligen, bte ben fommenben franaöfifoben

PeitStans fo ein menig borauStansten. ®ie Pornebmbeit

feiner gamilie batte ifjm gute Pesiebungen eröffnet, bte

Sftatur batte ifjm ein angenebmeS Sleußere unb einen regen,

emüfängltd)en Perftanb mitgegeben.

(ES mar ftcEjcr fein Sßunber, baß er über feine Herren

Kollegen — ob groß ob flein — ein menig binroegfaf).

Mit ©efdjtd unb Perftänbniß urtfjeilt er über bte 2i=

teratur feiner Seit.

£err Sabanbe fjätte biedeidjt beffer getfjan, bie moberne

örtbograbbie bei ber -Verausgabe ansuroenben, ober bod)

roenigftenS ruffifdje Sßorte unb tarnen rtdjtig 3" fdjreiben.

(so fd)reibt dorberon 3. P. ftctS ftatt Utfdjttel — £auS=

lebrer — nad) ber franaöjffcben 2IuSfbracf)e outchitel. ®er=

gleiten ftört ben öefer. v.

Dod) nun 3um erften Panbe! ^n Gaffel Ijat dorberon

einft ein (Ebitabr) auf fid) felbft gebidjtet. ©S lautete:

Cy-git qui toujours eut vecu,

S'il avoit toujours eu maitresses;

Mais l'äge eteignant la tendresse,

II cessa d'aimer et mourut.

^a er liebte unb liebte immer roteber. 9lber eS mar
nid)t fo arg, benn fdjon balb lernte er eine Seutfcrje, gräu=
lein &t)avlotte b. Pebmer, in <Bt Petersburg fennen unb
fpäter betratbete er fie aud). 5Daß ber ©djroerenötber

manchmal eine gemiffe 2tebnlid)feit mit einem amoureux
transi befaß, baS geigt bod) fein Umgang mit Frau b. 9^e=

lebtnSfi. Diatürlid) barf man ibm feinen Porrourf barauS
madjen, benn ein anftänbig benfenber Sftenfd) in ber @e=

fellfdjafi tbut orbentltd) mobl.

Ueberfjaubt ift bte Verausgabe beS PucbeS eigentlich

feine @d)meid)elei für bie Muffen. Sötöglid), baß bie

Siebe 3U ©barlotten ben @tnn beS Fransofen für beuifdjeS

SJÖefen ermedt Ijat.

2)ie Sluffcbreibungen beS ©bebalierS umfaffen ben Qeit*

raunt bon 1775—1780. S)er erfte Sorgefe&te SorberonS
mar ber 9Kargui§ b. Suign£ — eigentlid) mebr ein @ei3baB
als ein ßird)enlid)t. Sßrotefttonen beS jemeiligen SDZinifterS

beS 2Ieufeern beriefen foId)e Herren auf midjtige Soften.

2)er fransöfifebe Staat fd)ten eine dJlelUul) für bie 93ebor=

äugten 31t fein, ©erabe bamalS geborte aber ein tf)atfräf=

tiger SO?ann nad) @t. Petersburg.
SSergenneS modte 9tad)e an ©nglanb nebmen. ©r

batte ein 33ünbni& mit ben Slufftänbifdjen gefd)Ioffen unb
eS galt, ade bie fdjmanfenben ©eftalten ber @efanbt=
fdjaften in @t. Petersburg 3U fonbiren unb äu übermalen.

9iid)t o!)ne @efd)id ridjtete ©orberon fein Slugenmerf

auf bie £>anbelSbe3ief)ungen. ®aS mar eben eine 3Id)ideS=

ferfe ber ©nglänber, benen eS fo äbnlid) erging rote beut*

gutage in ©übafrifa. Die ^aiferin batte mandjmal ibre

„huineurs", troö i£)rer SSorliebe für ^tandöftfc$e£, fogar
gegen granfretd). 2>te ©unft ^atbarinaS galt alfo fet)r

biel.

Ter ftrebfame Gbebalier ftedte aber in adeS feine

.neugierige ÜJiafe. Äunft, ßiteratur, Marine, SWanufaftur,

Freimaurerei, 5tbeater, $anbel, SBolfSfitte, Ungerecbtig-

feiten, StebeSbänbel befd)äftigen ibn unb er gibt fid), als

bättc er eine SBelt 31t erlöfen. ®aS müffen bie fdjlauen

Muffen aber bod) aud) bemerft baben?
2IIS Serr b. ^uignö bann roegen .^ranfbeit <Bt. PeterS»

bürg berlaffen batte, mar Gorberon @efd)äftSträger ge*

morben. SOiit geuereifer gebt er an bie @ad)e.

2)a fbtelt borerft bie barjertfd)e „Slffaire" ibre Stolle,

bann brobelt eS in ^onftanttnobel unb in sJiorbamerifa

ftebt adeS in glommen. Seiber mifd)te fieb granfreieb 3U

fel)r in bie baberifcfje „SIffaire". ®er (jrroerb beS gnn=
biertelS ift roabrlid) fein DtubmeSblatt in ber öfterreid)ifd)en

-@efd)td)te!

griebrtcf) ber Orofee mar leiber fcfjon alt unb bie

grofee ^atferin mar boeb immer roteber frofj, roenn mometv
tan Stube roarb, bamtt fie ibr Seben aueb gentef3en fönne.

21m öfterreiebifeben ©efanbten ^auniö lernt man
bödjftenS, bafe berübmte SSätcr unberübmte ©öbne er=

geugen, an feinem üftacbfolger ©oben3l, baß um fene 3ett

faft ein ^eber ©efanbter roerben fonnte.

2Iud) griebrid) II. batte feine übermäßigen ^irdjen^
lidjter auf bem roid)tigen Poften, aber §err Nüttel roar ein

gan3er 9J?ann unb mit bem freunbeie fid) ©orberon 'innig an.

2IIS nun 9D?arquiS ^utgnö abgereist roar, fe^tc'ber ©be=
balier ade ^ebel in Steroegung, um für @t. Petersburg aud)

befinitib ernannt 3U roerben. ®ie @efd)id)te feiner Un=
gnabe roegen beS SDueffS Sblanb^obafomt roar längft ber=

geffen, bei Potemfin unb bei Panin batte er fid) gleid)=

3eitig eingefdjmeicbelt unb bie gefammte bornebme ®ametv
roelt roar auob ber SWeinung, bafe ©orberon gu bleiben babe.

%n Paris gab eS aber aud) Cnnflüffe, bie ben 9)?injfter

PergenneS beftimmt batten, einen SKarguiS b. Pörac etroaS

boreilig nad) Dtufelanb 3U fenben. 3Bar P^rac ber, als ber

er bargeftedt roirb, bann erlebten bie ©nglänber eben eine

greube. dorberon tfjat ferjr red)t, bafe er fid) um bie <stede

beroarb. Pertraut mit ben ruffifdjen Perbältniffen, roäre er

in Bt. Petersburg beffer am piafce geroefen, als in ^toe^r

brüden, roobin er bann berfe^t rourbe. Sie" 2tuSfIud)t,"— ®arl bon Q^ebbrüden fei als @?rbe ber beiben baberifd)en

(Staaten ein Perbünbeter bon bober Pebeutung — roar

roobl nur eine Persuderung ber Pille.

2tud) in ber Pfälzer Dtefibens berblieb ber ©bebalier

nid)t lange. 5Iiad) Paris surüdgefebrt, rourbe er tro^ ader

Petitionen um einen roidjtigen Poften mit 6000 SibreS

Penfion berabfebiebet. S)amalS batte ber adercgrtftlicbfte

^önig aderböd)ftfelbft einen Protegö 3U bla3tren unb ber

arme dorberon mußte roeidjen.

2)?qftif unb Freimaurerei bilbeten fortan feine SteblingS*

befdjäftigung. 9iad) 2IuSbrud) ber 9teboIution roäblte ibn
ber SDiftrift Bt. ©erbaiS gum PataidonSfommanbanten.
Doä) ber ©fjrgeiatge erlebt nidjtS ^m^t. ©oroobl er roie

feine geliebte ©barlotte roerben eingeferfert, aber nidjt

einmal geföbft, roie baS bamalS üblid) roar. Perbittert

unb entfäufcfjt fttrbt Paron Eorberon 1810 3U Paris.

SESie erroäbnt, bat Soberon bie große ^aiferin mebr auS
ber (Entfernung fennen gelernt, ©etreulid) bat er aber

alles, roaS gute unb trübe Queden ibm sutrugen, nieber=

gefdjrieben. @ogar Qoten entbalten bie Slufseidjnungen

unb nur an ben unauSfbredjIicbften ©reden ift bie (S£)tff=

rirung angeroenbet. Die ©legans ber fran3Öfifd)en

©bradje, in ber man bie borribelften Dinge anftänbig er=

3äblen fann, fam ibm ba fet)r 3U ^ülfe.

DiirgenbS tritt aber baS Peftreben berbor, bie berüfjmte

grau bcrab3ufe|en. Piel ftrenger gebt er mit ber ruffifeben

©efedfefjaft inS @erid)t. Otedjt intereffante 9tomane roerben

ba ergäfjlt — nur baffen fie nid)t für SnftitutSfräuIeinS.

Potemfin befaß 3. P. Siebten unb protegirte fie äf)n=

lid) roie äftagarin bie OKanciniS. S)aS Perbalten äftasarinS

roar ein eleganter 9?ebotiSmuS — ieneS PotemünS mobl
robe orientalifdje Un3ud)t.

^m „Monastere" —einem bon ber ®aiferiu gegrün=
beten ^nftitute für Xöcbter Slbeliger — gebt eS fdjauerlid)

3U unb im ®abettenforb§, baS ben @obn ^atbarinaS be=

berfiergt, finb Sebrer angeftedt, bie beffer 3U beS ©ofrateS
Seiten gelebt bätten. Bo oft ber Sbebalier einem Sefte in ben
genannten Sebranüaüa" ^;-;Wbnt bat, meiß er ettoa§ a&
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berichten, ba? nur 51t oft aus guten Duellen ftammt. Sur
Qt)te ©orberonS fei aber gefagt, bafe er bergteicfjen nicht in
pomographifcher Stbfidtjt fammelt, fonbern Tebiglicf) uieber»

fcfjreifit, um bie ©itten ber bomaltgen ©efettfdjaft gu
geichnen.

dlad) bem alten btplomatifdien ©runbfafee — aud) auf
Hintertreppen 31t berfehren — fefjen roir ©orberon mit un=
glaublichen Seuten Ilmgang pflegen — im ^ribatöerfetjr

gtefjt er bagegen eine ftrenge ©ren^e. Stfte, mit benen er

greunbfdjaft fdjliefet, finb tjocfigemlbete unb tabellofe

2)ienfd)en.

@o fd)toärmt er im erften Sanbe für ben ^ringen
Sictor Slmabäu§ bon ^nhalt=Scrnburg=©d)aumburg, einen
entfernten Serroanbten ber ®aiferin. 2Ber ihm ein gutes
Sud) gibt, ober toem er ein foldjcä leiht, ber roirb forgfältig

bezeichnet. SJatürlid) fehlt ba aud) ©oetheS SSerther nid)t.

SDie Stnjaht ber SOienfdjen bon Sebeutung, mit benen
CTorBeron roährenb feinet bierja'hrigen 2CitfentljaIte§ in Kufe»
lanb berfehrt hat, ift eine fo grofee, bafe beren 9?omenfIatur
allein intereffant fein bürfte. !§« jene Seiten falten bie Se*
fudje be§ ^ringen ©einrid) bon Sreufeen, be§ Königs bon
©ctjroeben, be§ ©rafen bon galfenftein (^ofeph II.) unb
be§ fpäteren $önig§ griebrid) SBilhelm II. @tet§ fucfjt ber

ßhebalier ben politifchen S^ed ber Keife gu ergrünben, aber

er bezeichnet aud) alle Slnefboten unb gibt mamhmal eine

recht gute (ifjarafteriftif.

2tm fd]Ied)teften roirb ber fpätere &aifer Saul I. Be=

urteilt. ©ehr intereffant finb bie Sorfommniffe beim SCobe

bon beffen erfter ©emahlin erzählt, roährenb ©orBeron bie

nachherige ®aiferin 2)Zaria ^eobororona gerabegu ungerecht
'Beurteilt, ©ine grau, ber m erfter Sinie ber ©turg 9iapo=

leonS I. augefdjrieben roerben mitfe, fann nid)t fo unbe«
beutenb geroefen fein, ober — fie tjat fid> au§ Slngft ber»

fteat.

gm großen unb ganjen glaube id), baft man ©rn.
ßabanbe für bie Seröffentlichung beS „Journal intime"
nur banfbar fein fann.

griebrtd) ®od) = Srcu6era.

Befprecfmngen.

M. 3>er gef chiebtliche ^ c 1 1 1 g c ©eorg. 3n «inet

SDtittheilung über „bie ©eroänber auS ben ©räbem oon
Slntinoe" (Seilage ^ur 2lüg. 3*0- oom 9. Sanuar) blatte ich

oon bem „hiftorifd) unjroetfelhaften" (natürlid) ironifch

gemeint) 3Jcartnrium beS I)eil. ©eorg um 303 unb aud} oon
ber 2tnfid)t ©utfchmibs, ber ben djriftlidjen ©eiligen mit bem
tjetbnifctjen 9Jcitf)ra ibentifijirt, gefprochen, um fefipftellen,

bafe bie Silber auf ben ©eroänbern oon Slntinoe um 250
• n. ©h^r. ben berühmten djriftlichen ©eiligen nidit repräfentiren

fönnen. 9iunmehr ift mir eine roidjtige banerifdje Stfabemie*

abhanblung be§ ÜJJündjener Sljeologen Sodann tJriebrict)

:

®er gefdöid)tlid)e ^eilige ©eorg (30lüncbener ©ifeung§berid)te

1899, 39b. II, §eft II) ju ©efidjt gefommen, roeldje bie oon
mir aufgeteilte 23eb,auptung, baß ber tjeilige ©eorg auf biefen

©ewänbern unmöglid) figuriren lann, nod) fidierer madjt.

2)er 9Wünd)ener ©eleb^rte nimmt eine fd)on in ben Acta
Sanctorum (00m 23. Slpril, tom. III p. 112 n. 47— 49)

Ijeftig befämpfte aber aud) oon 93etter „Sier fieilige ©eorg
be§ Reinbot von Durne (£aHe 1896)" oertretene 3lnftct)t

mieber auf, unb fitd)t in ftteng b^iftorifdien Darlegungen nad)*

jutoeifen, bafe ber gefdjiditlidje @t. ©eorg fein Slnberer ift

als ©eorgiuS, ber ariaitifd)e Satriard) oon SUejanbrien,

b. I). ©eorg oon Äappabocien, ber, im Februar 356 al§

©egenpapa§ be§ abgefegten 3ltb,anafiu§ oon Sllegantrien

eingefe^t, am 2. Dftober 357 oon bort oertrieben unb 361

unter S»üan ermorbet toorben ift, unb graar, mie ^riebridj

annimmt, oon ben Reiben, fo bafe er als d)riftlidier Sfflärtoret

angefeben roerben fnnn. ®ie urfprünglid) in alejanbriuifdien,

femiariauifdjen Streifen, roie griebrid) aus bem SSortlant ber

in ben (Srääblungen bem Ijl. ©eorg in ben SJJunb gelegten

©ebete nadjroeist, entftanbene Segenbe t)at fidi bann mit ben

märchenhaften Sitten über ba5 SDtartnrium eines hf- ©eorg,

eines Militärs, 31t 5)io5poIiS in Sijrien oerbunben. Söir

ön«en ^iec auf baS Detail ber gelehrten Slbljanblung griebriajS

nicht eingehen, bie frittfeh unb flar bie Duellen anetnanbec
reiht unb auslegt — fetjr intereffant ift 3. 23. ber Slachroet«,

bafe bie 5taiferin Sllejanbra ber ©eorgS=Öegenbe, welche ber
©eilige belehrte unb ihr ©emabl bann hinrichten läfet, unb
roeldje ©utfehmibt mit ber 2JHtbrabegIeiterin Anähitä ibentifijirt,

burchauS ber ©attin beS Pilatus nachgebilbet ift, roie über-
haupt bie Acta Pilati bie ©rgählung oom hl. ©eorg ftarf be»

einflufet heben: inbem roir auf griebrichS Slbhanblung oer»

roeifen, roollen roir febod] sugleich nicht uuterlaffen, auch auf ben
heftigen Singriff beS Bulletin des Publieations Hagiographiques
(Analecta Bollandiana 1900 p. 454,5) gegen QriebrichS De«
buftionen aufmerffam ju machen; Setter ift 1896 übrigen«
aud) nid)t beffer roeggetommen. Die Analecta Boll, fchlie&ett

ihre Slnjeige mit ben SBorten: „6S ift intereffant, bafc bie

berühmteften ©eiligen ber älteren Seit oießeicht bieienigen finb,

roeldie ben Kadjforfchungeu ber rjiftorifcfcjen Äritif burchaud
entjogen finb." Das ift bie bequemfte Slrt, bie oorauS*
fefeungSlofe Ootfchung fich oom ©alfe ju fchaffeu. 2Bir möchten
uns boch, roo eS fich um ©efdjidtjte unb nicht um Soefte
hanbelt, mehr an griebridiS hiftorifchen Slufbau halten al9

an bie unfontrolirbaren lleberlieferungen, roelche auch biefe

Segenbe gebilbet haben, roonad) ber ^eilige ©eorg ju 2i)bba
ein SKartnrium erlitten habe unb babei breimal oom Stöbe

erroedt toorben fei. ®afe jener ©eorg oon Sllejanbrien, ber

gefd)id)tlid)e heilige ©eorg, fut trop universellement exdcrcie— che er Patriarch roar, roar er „Slrmeelieferant" (ba5 ift

ber einjige Sufammenhang mit bem StriegSbienfi), unb auch
als geiftiger Sürbeuträger trieb er aßerhanb ©efchäfte —

,

als bafe fein ©ebäd)tnife eine Segenbenbilbung hätte ffirbern

fönnen, roie bie Analecta Bollandiana annehmen, hat boch

nicht gehinbert, bafe fich bie üfticäner .ein Sah^efmt nach bem
Sobe beS SlrianerS, refp. ©emiarianerS ©eorg bie tJniße

oorlegten, ob er nid)t als ÜJtärturer gefeiert roerben müffe
(g-riebrid) p. 174/5). 2lud) Döflinger hat fid) bahin geäufeert,

bafe ber ©egner beS „3aubererS" SlthanafiuS ber traoeftirte

ritterliche heilige ©eorg roar. 9tach bem "Dictionary of

Christian Biography, beffen reichlidjeS OKaterial über biefe

grage unter Sirius, SlthanaftuS, ©eorg (4) unb ©eorg (43)

roir burdjgefehen haben, roar S5r. Stennolbs im Seginn be5

17. Sahrhunberts ber förfte, roelcher ben orthobojen üKärtnret

oon Snbba ober Diospolis mit bem arianifchen geroefenen

Sl r m e e lieferanten ibentifigirt hat (Vol. II p. 647 1. c).

ar. SWeifterbilber fürs beutfehe &au§.
5. golge. ©erausgegeben oom ®unfiioart*S erlag,
©eorg S. 2ß. (EaUtvfy in IDcunäjen. S§ ift uns heute ein um
fo groingenbereS Sebürfnife, auf bie eben erfchienene neue
SJZeifterbilberfofge hinsuroeifen, als bie Slnregungen, bie für?*

lieh hier in München burch bteSluSftellungfürfünft«
lerifcheS ©rgiehungsmefen (roie man bie SluSs

fteHung „Sie ^unft im Sehen be§ ÄinbeS" beffer genannt
hätte) in bie intereffirten Greife hineingetragen roorben finb,

nod) allenthalben in frifetjer, unbertoifchter 2Bir!famfeit ftehen.

S)er Shtnftroari ift befanntlich fchon feit langem görberer unb
SoITftreder ber überall lautgetoorbenen ©Öffnungen auf eine

fünftlerifctjc Sebensfultur, auf eine ftille unb rei^bolle Ser«
feiuerung unfreS ©afeinS burch bie ^unft. (£r ift burch bie

Stiftung eines über aller Strafe hochgefinnten 3Kenfdr)en»

freunbeS in bie glüdliche Sage werfest roorben, ber literarifchen

Vorarbeit ber Oergangenen ^ahre nun auch bie eigentliche

St h a t folgen 3U laffen , inbem er unter bem Stitel

„Sfteifterbilber fürs beutfehe ©aus" 9teprobuftionen nadt)

SBerfen alter SKeifter herausgibt, bie nicht allein in tech*

nifcher Se^iehung — namentlich b>a§ bie SJcnlerroerle

anlangt — ben roeitgeljenbften Slnforberungen ©enüge
thun , fonbern auch roegen beS au^erorbentlich niebrig be*

meffenen 5ßreifeS (baS eingelne Statt loftet inftufibe Se*
gleittejt nur 25 Sf.) bon bornherein bagu präbeftinirt finb,

ein ©emeingut be§ SoHEeS gu roerben. ®a§ Serbienft, baS fich

ber Äunftiuart*©erauSgeber, gerb. SlbenariuS, mit ber wirf«

lieh eingig baftehenben Subtifation erroorben hat, fann nicht

hoch genug bemeffen roerben. Denn $ebem — bem Dteidjen

foroohl tote bem SBenigerbemittelten — ift baburch ©elegen«

heit gegeben, fich feine SieblingSfunftroerfe— unb roer hatte

•bie nidit! — In guten, origina'fgetreuen unb nota bene
billigen 9fad)btlbungen 3U erroerben. S)aS ift ein großer

unb toidjtigec Schritt toortoärts auf bem SBeg, öer unl« bem
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ßeidjen „Sic Kunft bem SSofle" gu einer ibealifirenben 83er*

Härung be§ t)äuglid)en fieberig, beg fiebeng fd)Ied)tWeg, tjtu^

Rtfjrt. — Sie neue golge enthält: Sie ?tpoftetbi!ber bon

älbred)t Sürer (aug ber SWündjener 83inafotbef) , „Sen
tobten e^riftuS" bon ©iobanni 83 eil in i (im 83erliner

SWufeum) , „Sie Kreugabnahme" (mit ber gadel) bon 9t e m*
6 r a n b i (lllabirung) , „Sag Portrait bon 83onifagiug Sinter*

6ad)" öon $o 16 ein (aug bem 2ftufeum in 93afel) unb

„Sie Stufetftetmng beg gleifdjeg" bon fiuca © i g n o r e 1 1 i

(im Som bon Orbieto) . Sie begleitenben Sßorte finb Wieber

fing unb feinfühlig, eben mit jener begeifternben unb frifcrjcn

SBärme gefdjrieöen, bie 21'benariug' ©til auggetctjnet.

Sag 83robIember83efrud)tung bon £ r) e o*

tot 83oberi. ©uftab gifcrjer, $ena 1902. — Unter ben

bielen anregenben Vorträgen ber SSerfammlung beutfcfjer

Staturforfdjer uixb Siebte in Hamburg 1901 geid)net fiel) ber

toorliegenbe fotoot)I burd) feine Sarfteltunggroeife aug, roie

burd) bag allgemein menfdjlidje ^ntereffe, toetdjeg fein £b>ma
beanfprud)eu barf. Ser berühmte @rforfd)er fo bieler funba*

mentaler ©efeijmäfeigfeiten ber S3efrud)tung r)at hier feine

burd) bie neueftcn gorfcfrungen in einigen fünften mobifigir*

ten SlnfcEjauungen über bie 93efruä)tung einem nict)t aug

engeren gad)genoffen beftetjemben Sßu&Iifum in äufeerft fcffeln*

ber gorm bargelegt. Sie gütle ber Probleme, roeldje' „bag

Problem ber 83efrud)tuug" in fid) einfabliefet, muft aud) bem
Saien au? feinen Slugfübrungen entgegentreten. Ser roefent*

Iiä)fte 2r]eil beg 83efrud)tung§borgange§ bei ben ©iern ber

bielgelligcn Spiere fiieint bem 83erfaffer bie ©inführung be§

Eenrrofomaö beg ©amenterng in bag ©i gu fein, ba bierburd)

6er eigentlicEje 3wed beg S3ermifct)unggborgangeg: bie 83er*

einigung ber Kerne ber männlichen unb ber meiblidjen ©e*

fdjled)tggelle, unb barmt bie Amphimixis, ermöglidd

Werbe. %n ber le^teren, in ber 3Jcifd)ung Afferenter ©igen*

fd)aften berfdjiebener ^nbibibuen, erbtidt er mit 23 e i g *

manu eine widjtige Quelle beg gortfdjritteg in ber organi*

fdtjen SBelt. — $n einem Slntjang befprictjt 83oberi nod) bie

Vertiefung, luelcfje frag Problem burd) bie ©ntbecfung ber

fünftlid)en Vartbenogenefe burd) g. fi o e b, unb burd) bie @r*

forfdbung ber feineren Vorgänge bei ber leereren burd) ©. 33.

2B i I f o n erfahren bat. Surd) bie erfte biefcr Unterfud)ungen

mürbe gegeigt, bafe ©ier öon nieberen ©eetbieren ftatt burd)

©amen ber 2ftännd)en aud) bnrd) Söflingen geroiffer ©üb*
ftangen, alfo burd) d)emifd)e Körper, gur ©ntwidlung gebracht

werben tonnen. Sie groeite llnterfud)ung geigt, bafe aud) bei

biefen SSorgängen bie Sntroidlung abhängig ift bon ber @nt*

rcidlung eineg Seutrofomag. 3um ©d)Iufe eröffnet ber 83er*

faffer einen Stugblid auf bie S^öglid)feiten, roeldje fid) einer

|>rjt)fifalifd)«d)emifdjen 33er)anblung beg S3efrud)runggürobIemeg

bieten.— Ser SSortrag ift in t)ot)em ©rab geeignet, bem Öaien

cineg ber roid)tigften ©ebiete beg S'larurgefdjetjeng gu eröffnen;

ben 8forfd)er iuirb er bielleid)t an mandjen fünften gum
SBiberfbrud) r)erau§forbern, fid)er aber anregen unb ben

©tubien über bag SSroblem einen neuen 2Infto§ geben.

g. S o f I e i n.

21Tittf)etluna,en unb Hadjricf/teu.

* 3« ber grofeen SluSgabe ber fämmtlid)eu
SBerfe oon ©ottfrieb SBiIlt)eIm Seibnis, rae(d)e ber

Snternatiouale 23erbanb ber 3lfabemieu (Association inter-

nationale des Academies) tjerauSjugeben beabfid)tigt, ift fo«

eben ein weiter förbernber ©d)ritt gefd)cr)en. Sa§ SebenS«

toerf ber gebrucften unb ungebrudften 33üd)er, 93rofd)üren

unb ioiifenid)nftlid)en 2lrbeit»n oon Seibniä ift ein gerocütigeS,

eine giilte ungebrudtec ^anbfd)riften, barunter aud) nod)

Steile eines reid)en roiffenfd)aftlid)en 23riefroed)felg, ru^jt nod)

in oeri"d)iebenen 23ibliotr)efen unb 3Ird)ioen, uamentlid) ijat

Seibnij eine güHe fleiuer ephemerer nolttifd)er unb pi)ilo*

fopl)ifd)er ^efte berauSgegeben, beren Sitel bei loeitem nid)t

ooÜftänbig feftfietjen. 3lun foH burd) bie Snoentarifirung be§

»orrjanbenen l)erau§5itgebenben 3)?aterial§ perft eine lieber*

fidit barüber gewonnen roerben, mag alleg in bie grofee Stuä*

gäbe oon fieibnij aufjune^men fein wirb. Sie fgl. preujjtfdje

ötabemie ber 2Biffenf djaf ten, beren ©tifter unb erfter $räfibent

Befanntlicö fieibnij im Sahire 1700 geroefen ift, ijat al§ feine

eigentlidje roiffenfd)aftttd)e SeftameutsooHftretferin foeben, roie

roir erfahren, groei ©eletjrtc mit ber Snoentarifirnitg aller

Opera Leibniziana betraut, einen pl)ilofopt)ifd) gefüllten unb

einen ÄulturI)iftorifer. (Srfterer, Sr. SBtlm Stabil, ift ein

©d)üler oon ©et). IWatcj SBilfjelm Siltbet), ber SInbere, Sr.

$anl bitter, ift ein ©d)üter be§ ^ifiorifecS ^rof. SKaj

Seitä. 9lad) ber burd) bieie beiben gorfdjer auTäiiftellenbeii

Heberfid)t aller erreid)baren 2Berfe be§ großen SJJtjilofoptjeit

roirb ber ©runbrife unb bie 23änbe»©intt)eilung ber ©efammt*

ausgäbe erft ju normiren fein.

* ^ad)rid)ten bon ©ben £ebin. '93on Sr.

©ben £>ebin, ber bor nun fdjon natjegu einem SJfonat in Äafd)*

mir eingetroffen ift, liegen nunmehr bie ©riefe .bor, bie er am
19. Srmi t>. ^. am ^orbfufe beg 2Irfa*S:agg nad) ©d)roeben

gefanbt t)atte. Sie erfte äftetbung öon biefen S3riefen, bie ber

öberft ©aigem in Dfa) nad) Europa fanbte, gab it)r Saturn
irrtt)ümlia) alg 19. %uli an. 9?ad) feinen 33riefen roar Sc.

£>ebin, roie roir in ber „SJorbb. 2Iüg. Qig." lefen, am 17. ©cui

bon Sjarffilit rootjin er nad) feinem biermonatigen 3uge burri)

bag unbetannte innere ber SSüfte ©obi am 8. SIpril gurüd=

gefet)rt roar, aufgebrochen. @r t)atte bort bie gröfete ßararoane

auggerüftet, bie er je befeffen: 38 Kamele, 24 83ferbe, 7 WauU
cfel, 70 ©fei, 20 Sftufelmaneu, 4 Äofafen (barunter bie it)m

bom Saifer bon Stufjlanb gugefanbten ^ofafen ©irlin unb
Sjemoro, bie itjm fd)on auf feiner erften afiatifd)en Steife b,er«

borragenbe Sienfte geleiftet t)atten) unb 2 fiamag, bie it)m in

£ibet alg Solmetfdjer bienen follten. £>ebin reigte gunädtjft

fcf)r langfam, um 3Kenfd)en unb Stjiere an bie fiuftberbünnung

gu getoötjnen. Sieg erroieg fid) alg fet)r borttjeiltjaft. (£g

famen root)I einige gäEe bon Äopffdjmergen unb Unroob^Ifein

bor, fdjroerere gälte finb aber nidjt aufgetreten. Sluct) bie

Äamele unb SRauIefel Ijaben fid) erficfjtlicfj gut gehalten, bon
ben ©fein gingen aber fdjon auf biefem erften SEIjeil ber

pebition biete ein. Sr. §ebin Iie§ bie grofee '^aratoane lang*

fam hinter fid) ^ergietjen, er felbft gog mit einem Ileinen ©c*
folge ben Sjartt)lif*glu§ t)inauf bem 5him*ÄöH gu. „Siefe
Steife nad) bem linfen ©nbe beg Äum>=^öll roar äufeerft Ier)r=

reid)," fo fdjreibt er, „ba id) b^ieburd) über einen großen 2!r)eil

biefeg ©ebirgeg Slartjeit ert)ielt. 3^un ift eine bebeutenbe

fiüdc auigefüKt, unb bie ®atie ift bollftänbig." 'Slm 4. $uni
bereinigte fid) am ßum*ßöE feine Äararoane mit il)m, unb
nad) einigen Sagen Staft brad) er bann gegen ben füblid) ge*

legenen Slrfa^Sag im nörbtidjen Sibet auf. ©g roar eine fefjr

fd)roierige ©trede gu paffiren, lauter ©d)Iamm unb STcoraft

unb unangenehme fleine 83erge. 83orauggefanbte ©pätjer

fieltten bie 5ßaffage bortjer feft. SIm 13. ^uni befanb fid) Sr.
§ebin im SIrta=5£ag in einem fiager , bag , roie er fd)reibt,

„37 Steilen" (?) bon Sfarfblif entfernt roar. Sie Suftber*

bünnung roar bereitg fo ftarf, bafe bie SIneroibe auf 445 SftiHi*

meter ftanben. ©r t)atte big bafin 770 ®artenblätter fertig*

geftent. ©eine Slufgeidjnungen umfaßten 2400 ©eiten. Sie
St)conometer gingen brillant, „toerben aber aud) roie SSidel*

finber" bet)anbelt. SIm 14. $uni begog §ebin nad) einem
2)larfd) bon 241^ Äitometer am gufje beg ©ebirgeg roieber

ein fiager, bag fünfgeljnte feit SEjarftjlif. Sa fid) ba eine

2Biefe fanb, rourben bie llfjkte fleißig geroeibet, ba man be*

fürcfjtete, eg roerbe bie le^te ©elegenbeit bagu fein, ©in roilber

©dtjneefturm groang bie Äararoane, in bem fiager, bag fie am
15. begog, big gum 17. gu bleiben. ©d)on ba ergab fid), bafe

e§ notljroenbig fein roerbe, bie nod) lebenben ©fei gurüdgu*
fenben. „Sann fommt bie traurige Qeit, roo bie ^ßferbe nad)

unb nad) falten; glüdlidjerroeife finb bie Kamele gätjer." 2lm
17. unb 18. $uni rüdte bie Karawane um etroa 32 Kilometer
bor. 2In le^terem Sage lagerte fie in 4800 3fteter <pöt)e

(©pifee be§ Montblanc) , i)atte aber biel Sßeibe. §ebin
fdjreibt: „$et3t bin id) fo an bie bünne fiuft geroöt)nt, bafe fie

mid) nidjt genirt, aber id) barf mid) nid)t anftrengen.

8d) get)e t)ier im ©ebirge niemalg gu gufe, ber 5ßuIgmeffeE

roirb fleifjig angeroenbet." Sie Karawane lagerte an einem
Keinen ©ee, Wo fie aud) t)inreid)enb g)afbünger gur Neuerung
fanb. ^m ©übroeften unb ©üboften fat) ipebin unübenwinb*
lidie ©letfdier, nur im ©üben ober ©übfübtoeften fat) bie Kette

paffirbar aug. SIm 20. ^uni nad)mittagg brachten it)m bie

auggefanbten ©pät)er bie ?iad)rid)t, bafe fie einen guten ^ßafj

gefunben hätten unb baß auf ber anberen Seite ©rag fid)t*
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Bar fei. So ficfdjlofj benn £>ebin, am folgenben Sage bie Efel,
tion benen nur noch bie £>älfte le&enb mar, nad) Sjfmen guriidN
äufenben, fel&ft aber fübroärts böraurüefert. „SBir näjjerf
un§," fo fagt er Slofdjteb nefjmenb, „bem Hochplateau Stibet?

mit ber größten $araroane, bie je biefc ungaftfreunblidjften
£>öhen ber Erbrinbc Betreten hat, auf bem jefct im $uni ein

fyolaxtpintex Ijerrfdfjt. ©te SRoute getjt Dorn 2irfa*£ag nad)
£engrinor, roo ber $nbu§ unb ber Sabal entfpringen." Süb*
lidt) com Scngrinor liegt Sfjaffa.

* aSerroeitibitngibon Srudluft. %ux Scifrung

mechanischer SCrBeit ©ruefluft gu öerlnenben, bie in einer

§auptftefle burd} irgertb eine beliebige urfprünglid)c Straft

getroiinen roerben füllte, ift ein ©ebanfe, oon bem fid) ber

Stecfjnifer bii bor roenigen tyafycen biel berfprad). ©ie mächtig
aufolühenbe Eleitriättät liefe ihn jeboä) mehr atnb mehr ein*

fdilummern. 29ian fcerroenbet ©rueftuft bi§ jet^t eigentlich nur
für Meimnafdjinen, für einige Slufgüge u. f. In. Sie erfte

gröfeere SSerroenbung fanb fie Bei ber 3toIjrpojr. ®urd) pra.fl

lifdje Erfahrungen Bei ibiefen Heineren sCermenbungcn finb

nun bie anfangs unroirtljfdjaftlid) arBeitenben SDtafdjinen oer*

beffert unb Ietfturtg§fär)ig geroonben. ©cringe S3etrieB»foften,

geringes StaumBebürfnife unb wenig SBartung fin'b bie §aupt*
bortheile ber Srudluftmafdjtne. ©erabe burd] biefe SSortfieilc

fdjetnen fidt) bie Srudluftmafdeinen gum Antrieb 'üon Straften«

Bahnen fteüenraeife gut gu eignen, Entirjeber fällt Bei iljnen

ine immerhin etiuaS unfidf/ere SrahtTeihmg ober bie fdjroere

SammlerauSrüfrung für bie eleftrifd)cn Skthnen fort. Sehr
günftige SSerfudjsergebriiffe mit folgen ©rucfluftmafd)inen

iiaben je^t bie gröfete Sßarifer SSerfe^rSgefenfdjaft Oer*

anlafet, ben 23etrieb burd} ©rueffuft in gröfeerem SUJafeftab ein*

3ufüb,ren. S>ie SBagen finb feljr gut eingerichtet, mit über*

bad)tem OBerbed unb graei Plattformen, bie eine für ben

^itfjrerftanb, bie anbere gum Gin* unb ShiSfteigen. $eber

SSagen fafet 52 ^erfonen.

* 5ß^otott)pifötje9le}3robufttoni)er ^an*
& e f t e n $ u ft i n i a n §. )2Bie ba§ fgl. ital. Unterrichte

imnifrerium ier „Stfdj. 2it.*8tg." mitteilt, luirb unter ben

Stufpigien ber üalienifdjen Dtegierung bie Dom Unterrichts*

mtinifterium gur Verausgabe Iber Sßanbeften ^uftinianS er*

nannte Slommiffion bcmnäd)ft efne photott)pifd)e Steprobuftion

IbeS berühmten Codex Pisanus—Florentinus ber Sßan*

ieften $uftinian§ beröffentltchen, bereit SluSg abe bon ber

Snreftion ber föniglidjen 3Kebiceo*2aurenttanifdjen 83tbIiothef

äbefcrgi inerbeu ioirb. ©ie Keprobuftion beS gangen Leiber,,

öie 1844 Seiten ober einfd)ltefelid) Iber Einleitung ungefähr
2000 Seiten umfafet, mirb in brei $crfj*en boüenbet fein,

jebem aSiertetjarjr foH ein §eft bon ungefähr 200 Safein gur

StuSgabe gelangen. Mit bem legten ^efte ioirb ben Sub*
ffribenten bie Einleitung gufommen, aefegleidjen ein gaeftmile

i>er Sjäergament*SEßibmung unb ÖeS EinbanbeS, bie 'bem ®önig

unb ber Königin oon Italien überreidit luocbcn finb. ©ie
phototl)pifd;e 9leprobuftion loirb genau Die JWafee beS Origi*

nals tjaben; bie StuSfü^rung ift ber girma ©anefi in Slom
übertragen, ©ie oom SKiniftcrium ernannte ßommiffion ioirb

eine gefdjid)tIid)*paIäographifd)e 33efd}reibung .beS S'obeg I)in*

gufügen. ©ie StuSgabe erfolgt in 100 numerirten Eremptaren,

toon benen nur 70 in ben £>anbet fommen follen. ©er ^reiS

IbeS gangen SBerfeS beträgt für >bie Subffribenten 800 2ire

(640 3R.) ; 9la% «ottenbung beS SBerfeS toirb fid) ber

SßreiS auf 1000 2ire (800 SR.) erbten.

* Sdjenfung anatomifcltjer Präparate,
©ie Erben beS am 7. ÜRobember 1901 in ^ena geftorbenen

DtentnerS fiarl Strenb grtebrid) SBiegmaun haben bem
berliner fgl. Soologifdjen SRufeum über 500
anatomiftfje Sßcäpärate .ber ©efcfjtech'tSapparate, ber jungen
unb ber tiefer bon 2anb* unb Süfetoafferfdineden gefd^enft,

ferner audt) ungefähr 100 befcrjalte äJloIIuSfen in Spiritus

unb eine fleine Sammlung fubfoffiler Sdmecfen aus ben Süfe*
toafferfalfen bei ^ena. s2lufeerbem finb bon ben Sßeröffent*

lidnmgen beS Verdorbenen über feine gootomifdjen Unter*

fucf)ungen öon 2anbmoHuSfen eine Slngat)! Sonberabbrücfe

für bie 23iBIiothef ibe§ goologifdjen ÄRufeujnS mitüberiniefen,

fotnie mehrere nod) nidjt brudfertige SRaituffrüpte -unb bieJe

Briefe, bie bon goologen an ihn .gerichtet mürben, ©ie
,<ootomifchen Präparate finb mm f^ftematifd) georbnet unb
bie Spirituspräparate in bie ^auptfammluug eingereiht, ©ig
Sd)necfen aus bem Süferoafferfalf bon ^ena finb bem
paläontologifdjen 3Kufeum übertoiefen. ©ie Präparate unb
Sammhingcn beS Sßerftorbenen büben eine äufeerft banfenS*
mertbe Bereicherung be§ goologifihen 2)JufeumS unb haben
bort eine bteibenbe tuürbige Stätte gefunben. ©er 3?ame beS
Stifters roirb auf ber ©onatorentafel beS 3>cufeumS beremigt
loerben.

* tfnrlSruöe. ©eheimrath ©uft. 2S en b t, ber berbienft*
boüe Organifator beS höhten Unterrichts in Söaben, boÜenbet
morgen fein 75. 2ebenSjahr.

* Stachen, ©er frühere ©ogent an ber §eibelberger Uni*
beri'ität ©r. E r a m e r ift in Stachen, reo er feit greei fahren
int 2uifenfpital thätig toar, geftorBen.

* Sonn, ©er Bisherige 5ßrofeffor ber Äunftafabemie in

©üffelborf unb ^rioatbogent an ber hiefeen Uniberfität
©r. 5ßaut Siemen ift gum orbentlidjen Sßrofcffor ernannt
toorben.

* ©öttiugctt. ©ie tjiefige Uniberfität fchreiBt baS
Srumenbach'ldje 3t e i f e * S t i p e n b i u m im Setrage bon
1980 Tl. für einen 2Ji e b i g i n e r aus. Söereerbungen roer*
ben bis 15. $uli entgegengenommen.

* «erlitt, ©er ^rofeffor an ber hieftgen Sechnifdjen
£od)fcf)ure ©eh- 9icgierungSrath ©r. SIbolf S I a b i) ift gum
orbenttid)en ^onorarpvofcfior in ber phito|opf)ifd}en gafultät
ber hiefigeu griebrid) 2BiIheXmS*Unioerfität ernannt roorben.— ©er Prioatbogent ber Strgnetmittellehre an ber hiefigen
Uniberfität ©r. E. Kofi ift, reie man ber „granff. gtg."
mittheitt, gum ^egierungSrath unb SRitglieb beS faiferlichen

©efunbhcitSamtS ernannt reorben.

oom. StttS Dcfteneiet) = Ungarn, ©er bisherige 2eftor

für englifihe Spraye in ber phitofophifchen gafultät ber Uni*
berfität SBien Dr. phil. ^enrt) Seilife Sailbon ift als

Nachfolger bon ^rofeffor SB. S. fflaä Eormid, reeld>er eine

Stelle als Sefretär ber neuen fcf)ot±rfcr)ien Garnegie*Stiftung
angenommen hat, gum 2eftor für englifch'e Spradje unb 2ite*

ratur am Uniberfiti)*EoHeg in © u n b e e ernannt loorbert.— ©ie Subapefter Phi^Iogifche ©efeflfctjaft hat ben
orbentlidjen profeffor in ber phtlofophifchen gafultät ber Uni*
berfität 2eipgtg Dr. phil. ä^arl Srugmann DrbinariuS

für bergteidjenbe Sprad)roiffenfchaften, gum Ehrenmitglieb
ernannt.

5-iir bsn 3nferatent§eil seraultDottlid):

SR. © ä> um ad) er in Wunden.

Snfertiousprm

für bie

42 min ßveitc 3eife 25 S?f-
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fftlagc jnr JUlgfmrittPii
Srinf unb JBerfng ber ©efenfifinft mit befi^räitftcc §nftu;ig

„SBerlng ber SHlIgemcincn 3cituug" tu SlJ!üutf)en.

Ceittäge hierbeu Kittet ber 2luffrfjvift „Slu bie 'Jicbaction bet Seitage

jur SM gemeinen 3titung" erbeten.

%tt unbefugte 5>!art|bvu<f ber a)eilogc-2lrtifcl Wirb getiflitlid) betfolgt.

Dunrtolurtiä für bie Seitage: SOI. 4. 50. (Sei birectet Sieferitug:

3nlanb SW.6.-, SluSlanb 501. 7.50.) 3lu§gaöe in SBoifjenOeften 3H. 5.-

(Sel bireeter Sieferung: 3ntanb SW. 6.30, SHustnitb SW. 7.-)
Slufträge nefuneu au bie spoftämter, für bie SKJotTjeu^efte autf) bie

Sud)ljanbluugen uub jur birecten Sieferitug bie SerlagSerbebition.

äßeranthjortlidjer $erau§B^et: $r. Csfar fBuüe in «Dlündjen.

lt c6 er Ti^t.

9leue Stiftungen in ber @ö>tf. SBon Sr. Unolb. — Ser Sßanbcr=

trieb ber 2>ögel. II. (<Stf)lu%.) S8on <5cf)enflmg='jpreüöl-. — S3e=

fpredjungen. — 2)Ult£)eiIimgen unb 9tadjricf)ten.

91eue SRtdjtmtgett in ber (£il)tf.

Sßon Sr. 3. Unolb.

2Iud) ba§ SSörferlebcn fennt einen 2Bed)feI bon ^atjreg*

3eiteu. ©o bat über unferm nationalen ©eiftegteben trolj

alter Sfübrigfeit in anbeten ^Betätigungen auf bem ©ebiet

ber etbifd) = religtöfen Kultur feit meljr atg 3tt>ei

^afjrseljnten ber ftarre SSinter einer unfruchtbaren, ©eifter

unb ©erraffen läfjmenben Drtbobope getaftet, burd) ben töb=

Iicfjen 9raud)froft ber £eud)elei unb S)utfmäuferei mandje
©eiftegblütbe erftieft unb burd) feine Diebetbünfte bie 2ttmo=

fbf)äre ber 2Saf)rf)aftigfeit unb beg fittlidjen ä)tutf)e§ ber»

Jpeftct. Wdein immer beutüdjer mebren fidj bie Slngeicbeu,

baft ber beutfd)e ©eift admäblidj ^rütjünggobem berünirt,

bafe er nad) unb nad) roieber ben 9J?utf) geroinnt, für feine

Ijödjften Kulturgüter: ©eroiffen§= unb g-orfd)ung§freit)eit,

mannhaft eingutreten. Sie 9)?ommfen'fcf)e ßrftärung unb
bie 3uftimmung bon ©eiteu gablreid)er $od]fd)uIbrofefforen

fd)einen ba§ ©eroiffen ber geiftigen gütjrer unfrer Nation
gemedt gu tjaben. SOtöcfjte gugleid) ibnen bie fd)tr>ere Unter«

taffunggfünbe gum Serouf3tfein gebrad)t roerben, bie barin

beftanb, bafe bie beutfdje 2ßiffenfd)aft, ba§ Senforgan beg

nationalen ©efammiorganigmug, e§ — bon roenigen 2tug=

nalimen abgefetjen — rufjig gefdjeben liefe, roie uufer 33oIf

in einem 3eitatier, bag auf alten ©ebieten bon immer
roeiteren Greifen geiftige unb fittlicfre ©etbfibeftimmung
forberte, unter ber ^errfdjaft ber fterifaten DJiaioritäten

faft unbermerft in bie 2Sinternad)t ber §eud)etei unb beg

ätbergtaubeng berfenft unb bie fitttid>religiöfe (Sntroidelung

befonber§ in ben ©djulen immer nadjtjaltiger gehemmt
rourbe. ©obiel aHerbiug§ bürften bie borau§gerjenben,
immer roieber bon 9ieaftion§3eiten unterbrodjenen Sfuf=

fIärung§ebod)en (1780—1810; 1830—1849; 1860—1880)
bie ^rennbe eine§ befonnenen gortfdiritt^ gelehrt tjaben,

baft burd) blofee Stufflärung unb burd) geiftreierje 93e=

fämbfung be§ 3lberglauben§ bauernbe geiftige unb ftttfidje

©elbftbeftimmung nid)t gemonnen roirb, roenn nid)t ba§

f 1 1 1 1 i d) c Seben bon tran^feenbenten 33orau§ie|>ungen
befreit unb in allgemein naturgefetslidjen ©runblagen feft

beranfert roirb. SDarum ift eg auf§ freubigfte 3U begrüben,
baß in ber 3eit flerifaler ^eaftion (1880—x) bie etl)ifcf)e

3Biffenfd)aft bebeutfame tyortfd)ritte gemadjt f»at unb aii--

rnäblid) feften ©oben unter bie güfee befommt. 2ln biefer

bringenbften S'ulturaufgabe baben 3roei eben erfdiienene

etbiferje SSerfe, fo berfd)ieben fie nad) Anlage unb Stufbau
aud) fein mögen, jebe§ in feiner Strt fräftig mitgeroirf't.

SBir meinen bie „^ofitibe ©tbif"
1
) bon @. 9?al3enf)ofer unb

„Sa§ fittlidie Seben" 2
) bon 2)r. ©djroars. ®er 33er=

faffer be§ erfteren, ber burd) fein -grofeartige§ SBerf „Seien
unö Sroed ber ^olitif" (Seib3ig, Stockaus 1S93, 3 Söbe.)

bie ^olitif alg erafte SSiffenfdaft begrünbet, ber in feiner

(/@o3ioIcgifcben (Srfenntnife" (1898) unb in feinem „%o}\-

1) ©. Safeenfiof er, ^ofitioe ®t£)if. Seip^ig, SrocE^auä, 1901.
f 2

) T>t. §. <S d) to ar 5 (^ßrioatbojent an ber ltniDerfität §atte),

,®a§ fittlitfje Seben". Serlin, Sleutöer u. Seic^arb, 1901.

üben S)Joni§mu§" (1899) 3U jenem roeitere uuentbebrüdie
2tu§= unb Vorarbeiten geliefert tjat, füblte fid) gebrnngen,
feine boütifd)en, fogiologifcrjen. unb aÜgemein=bbiIofobt)i»

fd)en linterfudmugen 3u frönen burd) bie 23egri'mbung unb
Stuefütjrung einer bofittben, b. f). ftreng roiijenfdjaft»

tid)en, auf einf>eitlid)er 2BeItauffaffung berubenbeu Citbif.

ift ein merf'roürbigcö 3iMarnnrentreffen, bafe in ber

3eit be§ ©tidftanbeä ber eti)ifd)=religiöfen (Jntroidclung

3roei 'Ijob'e SJJilitärs; e§ roaren, ioeldje mit bem fittlidjen

SO^utf) ber fetbftgeroonnenen Ueberseuguug ba§ ftol3e ilom=

manbo: „Vorroiirtä, marfd)!" erferjaften tiefen. 2Der Gine,

ber biet 3U früb berftorbene Tl. b. ©gibt)/ ein roarmfjersiger

9J?enfd)enfreunb unb furdjtlofer ©taubenSfämbfer, braa)_te

Karriere unb Vermögen §um Dbfer, um unferm SSolfe in

ben Satiren ftarrfter ^edjtgtänbigfeit unb trofttofen it'on=

feffionsbaberö ba§ tjefjre ^beal eine» „ßinigen Gfjriften»

tf)nm§" in SSort unb ©ebrift 31t brebigen. Slllein, roa§ bem
ebten ©treiter gu naebbattiger SBirfung fe£)Ite, baä Stüftseug

grünbtid)cr 2iUfienfd)aftIid)fcit, obne roetd)e5 beute aud) ber

begeiftertfte tytopfyet feineu bauernben (Srfotg gu geroinnen

bermag —, baö ftef)t feinem nidjt minber binreifeenben Ka»
meraben, bem f. f. gelbmarfcb'allteutnant ©. sJiaijebofer,

in ftaunensroerttjer ^üde 31t ©ebote. 3tad)bem er burd)

taftifdje („S)ie ©taatgroebr. aöi)fenfd)afttid)e Xlnter=

Innungen ber öffentlidjen SSebrangelegenbeiten", @tutt=

gart 1881, unb „SOioItfe unb ©ambetta. ©tubie über bie

Krieg§3Üge S)eutfd)IanbS unb ber fransöfifetjen 3kbubüf",
23ien 18S2) unb militärgefd)id)tlid)e 2Berfe (Sanb 1 unb 4
be§ bom öfterreidjifdjen ©erteralftab berauggegebenen 3Ber=

fe5 über „Vrin3 ßugen") fid) in ber gad)titeratur einen

Scameit gemadjt, füfjlte er fid), angeregt burd) bie potitifdjen

unb fo3io!ogifd)eu Arbeiten feincö Sanbsmanneö s
lirof.

0umbloroic3, gebrnngen, in einer 3e\t be§> teidjtfertigften

bo!itifd)en ©ilettanti§mug unb altgerneiner ^otitifcfjer ,'3er=

fal)renfjeit mit reietjer biftorifcEjer e>ad)fenntniB unb ein=

bringenbem ©djarffinn bem äöefen unb 3^ed:

e ber ^Solitif

nad)3ufpüren. Stilein bie großartige bbiiofobbifctje @r=

faffung be§ ©egenftanbes, infolge bereu in sebnjäbriger
Senfarbeit bas> unbergänglidje SSerf entftanb, rnuiste ben

Verfaffer babin brängen, bie einf)eiüid)e Söett= unb Sebent
anfdjauung, bie er babei gewonnen, aud) auf anberen @e=
bieten gur Stnroenbung 3U bringen. Sie§ gefdjaf) suletst, unb
groar mit unfd)äi^barem ©rfolg, in ber „Vofitiben @tt)if ". W§
ift I)ier leiber uid)t mögtid), einen boltftänbigen Iteberblid

über ba§ für unfer SSotf unb unfre 3eit aufeerorbentlid)

mertbbolle 2Serf 3U geben.

SBem, mie bem Verfaffer unb bem Stecenfentcn, barum
3U tfjun ift, auf ©runb borausfetnmgSlofen tyorfd)en5 eine

braftifd)=braud)bare unb etl)ifd>erl)e'benbc Sluffaffunä ber

©efe^e unb 3ü'Ie be§ (Singet» unb ©eiammttcbenö 31t ge=

minnen, ber roirb mit fteigenbem ^ntereffe ber SarfteUung
biefer (£tf)if bi§ 3um ©djtuffc folgen. 6)offentIid) roirb aud)

bie Gan= unb 9lüd'mirfung ber übergeugenben 2lugfütjrung

auf ba§ mirflidie Seben fid) friü)er ober fbäter gettenb

mad)en. ^ebenfalt§ märe bieg bag Befte SKittel, um ba§
meitberbreitete 9.)?if5trauen gegen bie 2Siffenfd)aft bie, rote

ber Scfuit V. ©afbrein in feiner an bie beutfd)en ötubenten
gerid)teten ©d)rift: ,,2)urd) 2ttt)eigmug gum Stuard)igmug"
barlegt, notbnienbig gum Kommunigmug unb Stnardjigmug

fübre, grünbtid) gu beteiligen, bie 2SieberfeI)r einer fircf)=

lidjen yfteaftion im 20. ^abrbunbert unmögtid) gu mad)en,

ben eitjifc£)*religiöfen gottfd)riit, foroie bie b&üfifdje, etfjifdje
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unb bolitifcfie ©efunbuug unb <SeIbftbeftimmung ber mo=
berneu SSuIturböIfcr baxternb 311 fiebern, Skrjudjeu toir; in
Kür3e bie ©runbgebanfen bon jRatjett&ofetfg SBelt- unb
ßebenSanfdjauung borgulegen

!

S5ie einsige 8fnl«i$e, bie Raijenliofer im @e=
biete öe§ Hnerrennbaren mad)t, ift bie 91nnal)ine
einer „itrfraft", ou§ toefdjer nnb burd) roeldje bie
gefammte (introicfelung bcr Söelt unb beS Sieben* i>er=

borgebt. ©0 geroinnt er ben roidjtigen ©runbfau einer
burdjgebenben Raturgefe^lidifeit, beraufolge aud) bal ©itt-
Iidje nid)!* anbercs alß ba§ Seinfollenbe, ba* Statur- unb
Slrtgemäfje ift. 2)ie Urfräft ift aud) bie raftlofe Urfadje ber
©ntoitfeumg ber Wenfdjen unb ifjrer SBcdifelbesiebungen.
£ie jo3in!e SEribäffimg befdiränft fid) nidjt bloß auf baö
r'i3rperlid)=luirtl)fdiaftlid)c, fonberri fie umfaftt aud) ba* in=

telieftuelle unb ftttlid;e Seben. (Sie füfjrt innerhalb ber
UntroidelungSreibe bnrd) bie Vererbung eijterfeii§ unb
burd) bie Crrir-crbung notbmenbiger Sigenfcbaften nnbrer=
feit* 3U einer blibfifcb,en, iuteüeftueiteu nnb fittlidjen Her*
boßfommuung.

Tie fittlidie unb bie mit ibr parallel gebenbe geiftige

(Tntroidelung ber 50?enfd)beit ift im allgemeinen nicpS
anbere* al* ein gortfclireiten a u § ber £> r b n u n g ber
Naturtriebe (inftiuftibe ober uaibe Sitt[id)feit be*

Horben» unb ©tammesiebens) über eine burd) ba§ 0»
roadieu bc§ ^tteHefS unb bie Gnxtbinbung ber triebe im
Kulturleben entftebeube Sßerroirrung binroeg 3itr ßrf'ennt=

niß unb Befolgung be* natur* unb artgemäß 'Rütjlid)en,

b. I). jjur Drbnung be* Qm?,eU unb ©efammtlebetx*
b u r dx b x e 95 e r n u n f t.

9iafeent)ofer unterfudjt nun bie inbibibuelle ©runblage
ber eifjifdxen (jmtmidelung unb finbet bie dneüe aller etl;i=

fdxen roie überbauet aller organifd)en 93ett)ätigung im an«
geborenen £sntereffe, ba* fidi 3unäd]ft in 3toei

©aubtridjiungen äußert, i. al* b b b f i 0 I 0 g i f d) e * , auf
artgemäße förberlidie (Srnäbrung unb (Sntroidelung, 2. al*

© a i t u n g * i n t e r e f f e , auf bie Sjermclirung unb Üiebe

311 ben SBIutSbertbanbten gerid)tet.

®a* erftere erweitert fid) mit ber ©nttuidelung be* %n=
telleft* unb ber Kultur 3. 311m bielfeitigen %nbibibual=
i n t e r e f f e , ba* au* ber eigennützigen ©elbftßebaubtxtng

fid) 3ur xnbibibuellen geiftigeu unb fittlidjen 2>erboIlfomm=

mxng berebelu f'ann.

®a* grneite berebelt fid), bon ber Mutterliebe unb bem
gamiliengefüf)! axt*gelienb, 31t bem bie berfd)iebenen

fo3ia!en 25erbünbe namentlid) 35oIf unb Staat umfajfenbefi

4. ©ogialinte reffe ober ©emeinfinn. (Da§ etfjifdje

93ebürfnif) nad) Söfung be§ Seben§rätfel§ fütjrt enblüf)

5. gum SranSfcenbentalinte reffe, ba§ früher

burd) geoffenbarte Religionen, je^t burd) ben ©inblid in

ben naturgefejdidjen 3ufanxmnebang aller S)inge, burd)

bie erbebenbe Sibnung bon bem SBalten eines ©efammtbe=
xoufetfein§ ober einer Slllbernunft befriebigt roirb.

SlT§ f i 1 1 1 i d) e § SS i 1 1 e n § i b e a I ergibt fid) bem=
nad) eine allfeitige ^3 ntereffenü berein ftim =

miing; biefe beruht inSbefonbere auf einem ^nbibi =

bualxntereffe, gerichtet auf förberlid)e, geiftige unb
fittlidie S^erboüfommhung — auf einem ©att ung§ =

i n t e r e f f e , geridjtet auf bag ©efammtroorjl iener @03ial=

gebilbe, mcldicu ba§ ^nbibibuum angebört, unb entroidelt

gum ^ranSfcenbentalintereffe, um fid) aB
$£l)eil be§ ?1I1§ ben ©efefeen ber Urfraft unterroorfen p
füblen iß. 114). —

Nacbbem 3ia1jent)ofer im ®e ro i f f e n , b. i. ber @e=
fammtl)tj it ber auS jenen nieberen unb böberen ^ntereffen
ober trieben fid) ergebenben 2)Jal)nungen 3um relatib

©einfollcnbeu, bie e t b i f d) e Kraft im ^nbibibuum ge=

3eid)net bat, gel)t er über 3um broftifd)eu £beil ber bofi=

tiben (5tl)if, nämlid) 3U ber bor3Üglid)en S)arfteIIung be§

SBirfenS be? ©eroiffenS in ben einzelnen ßebcn§berbält=

ixiffen. @o fdjilbcrt er ba§ ©eiuiffen im öerfönlidjen ßeben
(19), in ben ÜSesiebungeu ber ©efd)led]ter (20), in ber

g-amilie, in ber ©djule, bei ber Slrbeit, im roirtbfcbaftlidjen

Sieben (24), in ber s^olitif, in 2Biffenfd)aft unb Kutxfi
SDarunter roären befonberS berborsubeben Slbfdjnitte 19 unb
20, roo ber 3Sieberfd)ein be§ eigenen barmonifdjen ©I;e= unb
SamilienlebenS ben SSerfaffer Sidjt unb SSärme finben

laßt, um bie bobe 33ebeutung btefer Sunbamentalbebingung
alleg fittlxdien C?in3el= unb ©efammtlebenö gegenüber ben
auflofenbeu Jcubensen be? entarteten SnbibxbualiSmuS in
ßiteratur unb s^arteirid)tung (So3iaibemofratic :i

) fdjarf
3U beleud)ten unb ergreifenb 3x1 fdjilbern.

n
- 91m leörreidiften für bie mobernen Sefer bürfte loobl

91bfd)mtt 24: „2)a§ ©etuiffen in ber ^olitif" fein, roeil er
bter gegenüber ber bollftänbigen llrtbeilölofigfeit mandjer
etbifd) rubnger Kreife über ba§ 93erl)ältniB bon (Sil)« unb
H?oIxtif, bon fornpetentefter Seite bie SBed)feIbe3iel)ungen
biefer beiben ioid)tigften fosialen 33etbätigungeu enÜDidelt
Ttnbet; namentlid) bürfte ber 91bfdmitt über ben „fittlidjen
iWutb" geeignet fein, unferen ©ebilbeten, meld)e fid) beute
gleichgültig ober ablebnenb gegen bie bringenbfte S3ürger=
bflittot üerbalten, baS ©etuiffen 31t rüljren. lieber bie fitt=
Iidje S3ebeutung bco Staate! unb ber Sugenben be§ 0e=
meinfxnni iuerben urig liier unb in 9(bfd)nitt 28 mafjrbaft
golbene Regeln 3utl)eil.

Wit boufommeuer Marfjexi unb ^nnigfeit aber faßt
Rabenbüfer, iva$ er feinen äßitbürgern unb 99?itmenfd)en
am ben bodifteu @efid)t*bunftcn umfaffenber 3SeIt= unb
5iebeiiöffmituif3 unb au* ben Siefen eine* bon aden %ttu=
fionen freien, aber bod) für bie etl)ifdicu ^bcale begeifterten
beut)d)en ©emütl)! 311 fagetx bat, äufammen in Kabxtel VII:
„SDte ^errfdjaft beo fittiid) ©einioEfeftben." (pag. 319
ot§ 334.)

„SBöbreub bie egciftifdje ^ubibibualifirung (Niefefdje)
eut3elne 311 Unmenfcben mad)t unb bie ©efeüfdjaft im
leibeit]ci)aftad)en $aber berfommen läßt, ixiäbrenb ber in--

bibibualifttfdie ©ogialiSmul (Mari') in ben Waffen bie
m\tk entioid'elt, loalirenb ber gemeinnü^iqe So3iaIi§mu§
(d)nftltd)e gttjif) bie £>ienfd)beit 3x1 einer ©erbe bon
<Sd]<it>äd)lingen mad)t: cntmidelt bie gemeinnützige
S n b 1 b i b u a 1 i f i r u n g, bie nidjt baö Aufgeben ber ^'n=
bibibualität, fonberu nur bie Sierebelunq beo ^nbibibual»
8um to03ialintere)ie forbert, bie fittlidicu gelben,
unter bereu gütjrung aud) bie 3jerebeiunq bcr" Staffen mög=
lid) mirb

. Sic berbollfommnet auf ben Halmen bes fittlidj

SeinfoUenbeu jene* SSoIf, jene Raffe, noeld)e ben 0runb=
fällen bc* ^ofitirjcjt ?)?oniömu* folgen; bcr iinrtbfdiaftlidie,
bolitifd)c unb iutcüettuclle Sieg über bie anbereu üBölfer
unb Raffen ift irjnen geroiß."

2Ber bie etbifdje „©runblcgung" bei> Re3enfenten
(Seidig Kirsel 1896) fennt, ber roirb e3 bielleidit begreifen,
luarum berfelbc mit faft überfd)roänglid)er Segeiflerung
bie SBerfe Ra^enbofers begrüßt unb befannt 3x1 mad)en
fudjt; er fanb in btefeu 3x1m 9(u*brud gebrad)t, nur oiel um«
faffenber unb grünblid)er, loa* er felbft anftrebte, nämlid)
eine einbeitlid)e 4jraf'ixfd)=etl;ifc£)e 33eJi= unb Xiebensan»
fd)aung, roeldje foioobl ben nationalen roie ben ibealeu 33e=

bürfniffen unfreö SSolfez, ben bolitifdjen roie ben etbifdien
91nforbentngen unfrer Kulturftufe enfbxidjt, roeldic in
allgemein naturnüjfenfdjüftlidjeu unb biologifdjen 33br«

au?fe^ungen feft beraufert, bod) i)t bie liebten

§öben beö fittlidjen ^bealö emborreidjt unb baburd)
geeignet ift, Supranaturalisimu*, roie ben ÜOTateria*

liomus grünblid) 3x1 überroinben. — Qu roünfcben
roäre nur, baß bie beuifdje 2Bifjenfd)aft, iusbefonbere
bie ^bilofobbie, bie SBerfe beö großen Teufcre aul bem
Tonaureidje borurtl)eil3lo* brüfte, roo uötl)ig ergäixste
unb beridjtigte, unb baß bie gebilbeten Seutfdjen biefen
bringenbften Sangen ©etft unb §er3 puiuenbcn modjten.
®ann loäre es möglid), 31t ber unumgänglidjen llcberein*

ftimmung in ben luiditigften Scbeusfragen 311 gelangen,
loie fie frbon bor 60 ^abren 91ug. dornte burd) bie bofiribe

2S i f f e n f d) a f t erftrebte unb erhoffte, unb bie etl)ifd)e

©eraubilbuug unfrer Sugenb auf eine uncrfd)ütierlid)e

braudjbare ©runblage 3x1 fteilen.

Sann roäre eine flerifale Reaftion, loie fie beute auf
bie ©elfter unb ©eroiffen bcr gebilbeten 2eutfd)en brüdt,

nid)t mebr 3U fürd)ten. ®anu braud)te baö nexic 2}exitfd)e

Reid) fid) nid)t roieber auf ben 3erbred)lid]en unb luanfeuben
Robrftab einer berrfd)füd)tigeu Kirdje 31t ftüben, bic fd)ou

fo biel Ilnbeil über ba3 alte Reid) gebrad)t. Xann braud)te

3) ©cn $öf)epuuft erreidjt f)ieriu iuof)I SeBelS Scfjaupttmg:
„SBic ieber feine gefdjletfjtüdien S3ebürfmffe Dcfrtcbcqt, getjt teinen

3Kenfd)en etroo§ an." (Sie grau, 12. 3lufl.# p. 343.)
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ber moberne (Staat fief) nidjt su überängffliehen 2)?aßregelu

gegen pfjantaftifd^e Umfturgbeftrebungen, gum Sftißtrauen

gegen $8tlbung unb 2tufffärung beftimmen su lafjcn; beim
'eine etfjifdj unb toolitifcf) gebiibetc ©eneration würbe für

Sie (Saat bes Semagogentijums einen bödjft unfruchtbaren
Soben abgeben. Sann mürbe auef) eine mit neuen ^bealen
erfüllte ®ünft Wieber an ber £>cbung unb SJcrebelung

unfres äjolfes mitarbeiten, ebenfo wie fosiologifd) ge=

fdjulte Vertreter ber Nation auf bewußte ^ntereifenüber-

einftimmung unb befonnenes ^ortfdjretten tjiitjutoirfen

ftrebten. Sann würbe enbtid) bie bon Stafcenfjofer fo er=

haben geseidjnete, bon bfäffifdjer §err)d)fucbt befreite

innere 9t e I i g t o f i t ä t
4
) bie Krönung bes etbifdjen

©trebens unb bie 'Duelle feeliferjer Sefriebigung barftellen

fönnen.

SSon äljnlidjem SSeftreben eingegeben unb erfüllt geigt

ftd) bas gtoeite neu erfcfjienene efbififje SSerf, ba& bon Sr.
germann ©d)Wara; jagt es bodj fdjon auf ©eite 2: „Peinige

biet), beutfdjes 3M£, fiitlid) unb ja^tjftfcb, w ben Slufgaben,

bie rjter bor bief) treten!" 2tffein wie berfdjieben ift 2iulage

unb 2fusfüfjrung biefer bialeffifctjen Etljif im Sergteid)

mit jener bofitiben! ©djon bie rein bfrjdjotogifdje @runb=
läge erweist ftd) naturgemäß als ju fdjmat unb 311 unge=

nügenb, um bie ganäe Drütte bes ©ittitdjen 31t tragen unb
namentlid) bie gefd)id)tlidie unb gegenwärtige 9)Munid)faI=

tigfeit ber fittlidjen Sftofibe unb ©tanbbunfie 31t erflären.

Sic „?ßft)dtje", aus Wetdjer bas „fnnthettfdje Sorgiefjen"

a priori entfbringeu fod, ift, roie nietjt anbers ju erwarten,

bie fdjöne ©eele bes ^bealbbtlofobben. Sarum ift aud)

bie fo gewonnene Sebensauffaffung redjt ebel unb erbaben;

barum ftnb aud) bie f) ö d) ft e n Stele borlrefflidj gejeiebnet;

allein bie ©runblage, auf ber fie ruben, erfdjeint bod) redjt

fubjefttü unb inbibtbuatiftifd). Sas beweist uns fdjon bas

erfte „abriorifdje" SBertburtbeit, bas „©runbgefetj ber ^er=

fonroertbmoral" : „bas SSoHen eigenen Sßerfonwertfjes ftebt

über ber Stüdftdjt auf bie eigenen 3uftänbe". Senn
wäfjrenb bie ©efdjictjte uns lebrt, baß bas $erfönlid)feits=

beWußtfein, bas ^nbibibualitätsgefübt, im mobernen euro=

bäifdjen ShtlturEreis erft mit ber Sienaiffance, entjünbet

burd) bas antife $erfönlid)feitsibeat, aufbämmert, ift bas
SSerftänbntß eigenen SßerfonWertbs felbft beutgutage, gumal
bei ben etbtfdj llnergogenen unb Ungebilbeten, fo gering,

baß basfelbe unmöglich §um „erften ©runbgefelj fittlidjen

Urlljeitens unb ganbelns" beraügemeinert werben fönnte.

SDaju fommt, baß es bie Entftefyung bes Otttlidien biet un=
genügenber erflärt als 3. SJ. bas angeborene ^fiologifctje

unb öattungsintereffe, au§ roeldjen bie bofitibe ©tbif bie

formen ber ÜOtäßigfeit unb ©elbftbeberrfdjung einer=, unb
ber SHüttet*' unb Slutliebe (besüglid) ber Horben» unb
©tammesgenoffen) anbrerfeits berborgeben läßt. ?lud) bas
xroeite bom SSerfaffer burd) unmittelbares „fnntbetifdjes

Sorsieben" gewonnene fittlid]e ©runbgefeb (== 21rtom),

bas ber „Jfrembroertbmoral", roelcbes lautet: „bas äöoßen
religiöfer Wie menfcftlicber (altruiftifcber), fogialer unb
ibeeüer (^unft unb Sffiiffenfcbaft) grembwertbe ftebt über
bem SBotten bon ©igenwertben" erfdjeint fid) uns ctelmebr
aus einem fd)on bod) entwidelten fittlidjen SBeWußtfein su
ergeben, als aus einem naiben ober ungebilbeten. Stücrj

bie ^orm, in ber biefe bfbdiologifdje Qrtfjtf entwidelt wirb,

bürfte es nur bem gadjmann möglid) ntadjen, fie grünb=
lief) burd)3uftubiren, unb bas ift beute, Wo Wir bie fo ftar

gefdfjriebenen äBerfe bon ^aulfen unb §öffbing befiljen,

ein bebauernswerttjer 9Jad)tbeiI, ber biefe bon fo fjober

etbifdjer ©efinnung getragene unb an mandjen ©teilen bon
Wabrijaft brotobetifdjcm §aud)e burcfjwebte @tl)if leiber um
bie Woblberbiente Sßirfung bringen wirb.

?tus biefem ©runbe mödjte id) ftatt einer ©efammt»
inbaltsangabe, bie fid) gleidjfaUs in ben fd)Werfädigen,
btalefttfdjen gönnen bewegen müßte, nidjtfacbmännifcbe

ßefer, beren bas SBerf, wie bas f'Ieinere
5
) besfelben 3Ser=

faffers, gleidjfabs reebt biete finben möge, auf bie Wertf)»

boüften 2lbfd)uitte aufmerffam mad)en. :^n § 1 Wirb bie

*) Sögt. $oftttoe ©tfjtf p. 299 ff., «polttif, 3. 9b., p. 455 ff.,

©octologie p. 258.

&
) S)r. ö. Sdjroars, ©runbjüge ber ©tfjif. SBiffeufctjaftl.

S3oII§bibI. 3ir. 51—52. Setpätg, ©djnurpfeil.

tbeoretifdie Hnflarbeit unb Katblofigfeit, wie fie gegen^
wärtig auf etbifebem ©ebiete berrfd)t, befonbers an ben
Öebren bon Stiei^fdje, ©tirner unb ÜDJarr. trefftid) beleucbtet.

^in erften Xfyeil: „2>ie 5ßerfonwertbmoraI ober bie Sebrc
bon ber fittlidjen ©elbftbejabung" fei befonbers auf bie

§§ 11 unb 12 bingewiefen, Welche bon ber ßrfämbfuug ber

ftttlicben greibeit unb bon ber (£r3ief)ung anberer banbeln.
5Bon bober fittlicber ©efinnung geugen bie Slbfdmitte § 13
bis 15, Welche uns über ben falfdjen, Wahren unb f)öd)ften

^erfottwertb belehren unb 311 ber SMffion ber .^crfteHung
eines jRcidjes wahrer 93?enfd)enwürbe begeifrern. Sagegen
täffen bie Slbbanblungen über bas 9caturrecht unb über bie

foßiate grage ben richtigen Süd für bas totrfltdje ^eben
bermiffen. ^m sWeiten Sheil: „Sie grembwerthmoral
ober bie Sebre bon ber fittlicfjen ©elbftberneinung" wirb
bie 'altruiftifdje ©ittlidjfeit bon ber inaturaliftifd^en, b. h-

ber Eingabe an „göttliche ÜDZäcbte, fogtale ©efammtbeiten
unb ibeeüe grembwertbe" unterfd)teben. Surd) bie felbft»

lofe Eingabe berWanbeln ftd) für ben ©bleu bie gremb«
SWedc in f i 1 1 1 1 d) e 2t u f g a b e n , in SBerfe, bie er ju
fdjaffen unternimmt, befonbers Werthboll finb bie lebten

2tbfd)nitte § 33: „Sas Problem ber fetbftlos fittlichen @e^
finnung in ber Religion", Weltes barin gipfelt: „Sas
fiitlich'C Shun ift ber rechte Ooitesbienft, unb | 35:
„Sic höchfte fittlidje Stufgabe". Siefe beftefjt im Stenfie

für ein fogiates ©anjes; beim bas ©raatsleben fann ade
auberen fittlidjen 3wecfe, aud) bie Pflege bon SBiffenfchaft,

ßunft unb ©ittlidjfeit in fid) aufnehmen, baber bas fittliche

2buu 'am btetfeitigftcn anregen.

Subem fid) %eber uach feiner ^Begabung an ben be=

fonberen ^ulturgwecfen, bie in ben foaialen SSerbanb auf*
genommen ftnb, berbätigt, bient er bem ©inn bes ©anjen;
er förbert es in einem ber bieten fittlidjen ©üter, auf beren
gemeinschaftliche §erborbringung es angelegt ift. Sie 33e=

reitwiffigf'eit sur fosialen Eingabe muß jebe Siebe unb 23e=

geifterung 3U ben eingelnen Kulturgütern burchbringen unb
beherrfdjen, benn fällt bas fosiate ©ange, fo fällt ade or=

ganiftrte Kutturthätigfeit mit.

Sm legten 2tbfdjnitt (§ 36)
6
) : SnbibtbuaItSmu§ unb

Smberfonalismus (= Eingabe an bas ^beal eines ©taats-
lebens, bas in feinen Bieten unb ©inridjtungen ben @itt=

lidjfeitsgebanfen berf'örbert) werben wir enbtidj aus ben
§öhen ber Stbftraftton auf ben 23obeu ber 23irf tict)feit unb
ber fonf'reten 2tufgaben berabgetaffen. Sie ethifche ©e=
finnung fann fid) mit ber Entfaltung ber ßinsetberfönlid?
feit nii|t begnügen, fonbern fie bringt barauf, baß bie in

unberfönlidjer (!) Eingabe einem fittlichen ©emeinwefen
biene; fo erweitert fie ftd) gum ©emetnfinu unb 3U ber burd)
bie SSärme ber Steigung erleidjterten SSaterfanbstiebe.

$ier, im nationalen ©taafsleben, wirb bie ©djwierigfeit
am beften gelöst, wie fid) bie Vielheit ber fittlichen 2Xuf=

gaben mit ber Einheit ber ©efinnung bereinigen laffe. „@o
enbet bie 9tad)forfd)img über bas böcbjie ©ut bamit, baß
ein ^sbeal aufglänzt ; es ift fein neues, fonbern ein altes

unb befanntes. Sßicfjt auf Hebererben unb ^arabiefe Weist
es, fonbern legt feinen Ewigfeitsgebalt in bas Siesfeiis.

9cid)t in einem fünftigen @efd)Ied)t bon Itebermenfdjeu

fudjen Wir ben ©inn ber Erbe. Ser fjödjftc 8b3ed, ben es

für Erbgeborene gibt, finb nidjt anbere Erbgeborene (bgl.

bie d)rifttidje SZädjftenliebe) ; es finb blühenbe ©e =

m e i n w e f e n. @te werben btüfjen, Wenn bas reine @e*
fallen an menfd)Iidjer ©itttidjfeit unb burd) biefes ber

©eift ber felbfttofen Eingabe unb ©eredjtigfeit in ihnen
regiert!" — ©0 gibfeit bie bfbd)oIogifd)=biaIeftifd)e Etbtf

bes jüngeren ©etehrten, wie bie bofttibe bes Ieben§erfab=

renen gelbmarfdjatts in bem greife ber Smgcnb bes @e=
meinfinns. Seibe seigen, baß bie SSiffenfdjaft nidjt sunt
Umfturg unb sur 2tuftöfung ber ©emeinwefen führt, biel=

mehr bie ©eifter unb ©ewiffen ber Einseinen 31t freier,

freubiger Ein» unb Unterordnung unter bie 3toede unb
Stufgaben ber ©efammtbeit 3U beffimmen bermag, 3umal
uns bie einfeitig bfbdjologifdje 33egrünbung mit ber reU
djeren unb fefteren b i 0 1 0 g i f d) e n unb f 0 3 i 0 1 0 g i =

f d) e n fid) bereinigt. Sarum Wirb aud) ber „moberne

6) Saju fommt rtodj ein SCnljattg: „Sum Serjtänbmfe »on
3Jietjf^e§ 3araifjufita*2efjte".
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<3taat" Balb erfennen, baß er bie fiarfen Sßuraeln feiner

Äraft nid)t in ben S)ognxen unb bem ^riefterthwn ber
mittelalterlid)en fiirdje, bic bei ihrer SInnäherung an ben
gehaßten unb bereiteten rocltlid)cn ©taat immer mir
!felbftfüd)üge 3b>cde berfolgte, finben merbe, fonbern nur in

aufrichtigem Sunbe mit ber gleichseitig mit trjm entftan»

Benen SSahrbeit fudjenben, ber ftultur unb beut ©c=
meinrool)! bienenben 20 i f f e n f d) a f t.

Söanbevtriefi ber SSögel.

SJon Sdjenfltng^reDÖt.

II. (©d)Iufs.)

©tue neue Deutung bom SSogelguge bat §aafe gegeBen.

§n neueftcr 3«t Befcbäfügt man fid) biet mit ben fogenann«
ten taftifdjen Grfdieinungen im 2t)ier= unb Sflait3enleben.

3irfulirt in einem äöaffertrobfcn ein galoanifeber ©trom,
fo roerben bie fid) barin Befinbenbeit fleinften SeBcroefen

tf)eil§ an bem öofitiben, tf>eil§ an bem negatibenSoI fid) fam*
mein; man nennt bal)er jene bofitib, biefe negatib galbano*

iaftifd). ©0 gibt e§ aud) Organismen, rocld)e bie Sßärme
lieben, unb folcfjc, roeld)e fie fliegen, jene nennt man roärme*

roenbig, biefe roärmeflüd)üg; fdjließltd) gibt eS aud) IicB>

roenbige unb Iid)tflüd)üge £I)iere. Sicbtroenbig finb bie

SSögel. Son ben roeiihinftrafjlenben 2eud)ttf)ürtncn roerben

bic girr -Dtactftseit reifenben Sßögel ju SIBcrtaufeuben ange*

3ogcn — §u irjrem Unglüd. Itnb folttc in biefent Itmftanbe

mögt eine Ööfung beS DtätfelS liegen? ©odten fid) nicht

bie am Sage roanbernben Sögel nach bem ©tanbc ber

©onne unb bic in ber Sftadit siehenben nad) bem beS SKonbel
unb auffaHenber ©ternbilber, roie beS @rof3en unb Steinen
Sären, ber Gaffiopeja, beS SoIarfterneS, unb — roenn ilmen

biefe auf ber gafjrt nad) bem ©üben nod) in berfelben 9tad)t

entfdirounben finb — nad) bem füblidjen Srcus unb anberen
©ternbilbern als fieberen Beidjen.ricfjten? ®ie £I)atfad)e,

baß bie Sögel Bei fefjr bid)tem 9tebel unfidjer roerben, unb
fid) burd) lautet, ängftlidjeS ©djreien sufammensuhalten
fudjen, aud) tu finfteren dächten nid)t feiten bon ihrer Sahn
aBfommen, fbräche bafür. ©inen Söeg, ben ein Sögel ein*

mal gnrüdgelegt Bat, meint Süttuer, roirb er immer roieber

finben, unb bpS traft feines außerorbcntlicben OrtSfinneS.

GS rcid)en hiesu bic fünf ©inne be§ Sögels auS unb ein

fedjSter ift burdjans nid)t nöifjig. Gin fdjarfcS 8tuge unb
ein auSgcseidmeteS OrtSgebäd)tntß finb baubtfäd)Iid), ja,

allein erforberlid) ; bie Orientirung ergibt fid) bann im ein*

seinen gaüc bon fclbfr. @d)ärfe beS 0cfid)tS foroie OrtSfinn
unb Orfsgebäditniß muffen fid) in ber langen Steibenfolge

ber (Generationen bei ben Sugbögclu fortroährenb gefteigert

Babcn, roobei bie 9Mur3Üd)tung roieberum mitgeröirf't Bat,

inbem bic roeniger begabten Sögel gugrunbe gingen unb
nur bie Begabteren fid) fortpflanzten. 9JJit ber Serlänge»

rung ber SRetferouie mu| fid) aud) bie ©inneSfcbärfe ge*

fteigert haben, ©ang gleiches finbet man aud) bei ben %n=
bianern, beten OricnürungSbermögen unb @inneSfd)örfe
erftaunlid) finb. Gine Summe bon Grfabrungen, burd)

Saufeube bon ©enerationen gemad)t unb traft ber mate»

rtetten ©nmMage ber geifttgen ©igenferjaften auf bie ©nfel
bererbt, ift co alfo, roaS bic SBanberer fo fidjer nad) bem
fernen ©üben unb gurüd nad) ber norbifd)en §eimatl) leitet.

%u biefem ©inne Bätte ©ätfc aud) red)t, roenn er meint, baß
iubibibucllc G-rfaf)rung unb DrtSfenntntfe nidjt al§ gül)rer

angcfeljen roerben tonnen. Gr erinnert babei an einen

Keinen Sauboogcl, ber im BoBcn Horben brütet unb gan^
ollein 31t roanbern bflegt. „Stngenommen, ein folcber junger
ßaubbogel', ber innerbalb be§ Solarfreifes in Dtorroegen

ausgebrütet roorben, umfcBroärme mefjrere SBodjen ben
©tanbort feintS SiefreS in ber Entfernung bon einer, bon

fünf, ja bon ?,ef)n teilen; lerne jeben ©traud), jeben SelS
unb jebes Sßäffer bafelbft f'enncn; roeldjer nur irgenb

orbentlidje Pulsen tonnte il)m au§ einer fo begrensten

DrtStcnntnif; für feine bemnädjftige Steife in bas mittlere

Slfrifa erroaebfen? ©eine Sugseit nal)t febr balb Beran;

roäbrcnb cincö fd)öncn füllen ©ommeraBenbS Brid)t er für

feinen erften roeiten äBanberflug auf, bie SBelt tief unten

in buftiger ©ämmerung gurüdlaffenb. ®er SIugenBIicI iff

ba, roo er ben ganj unfeBIbar rid)tigen ÜurS ein3ufd)Iagcn
Bat — roaö fann il)m möglid)erroeife bcnfelben jcld an-
3cigen? Sic iWerfmalc im Ilmf reife beS 9Jefte§ finb lange
cutfd)rounben, unb roaS fönnte iJjm irgenb ein erfennbarcr
gelS ober äöalb ober ©ce aud) nü^en? .fteiner berfelben
bermöd)tc ibm 31t fagen, baf3 fein Söintcrqnarticr nidjt tbeft-

lid), nid)t öftlid), fonbern fübüd) liege, unb feiner fönnte it)nt

anbenten, roo I)inan§ biefe füblid)e 9iid)tung fid) erftrede.

Unfer roii^iger greunb fdjroebt in ungenannter §öBe im
buufeluben Slau, anfdjeinenb Bülf= unb rat!)Io§; bennodi
aber Breitet er olinc Räubern unb mit böttigftcr ©id)erbcit
feine garten Sftttidtje bem fernen 3iel entgegen, dlaa) rocni=

gen ©tunben inngibt tf)n boUftänbige 9tad)t, aber unbeirrt
gel)t fein ging bal)in burd) ben fütten bfablofen 9iaum;
Staufenbe, bielleidjt biete taufenb guß liegt bie SSelt unter
ibm, unerfennbar, unb bcrmöd)tc er aud) in bunfeln Um-
riffen bic ©eftalt bon öanb unb SWeer 311 untcrfdieiben, roaS
I)ülfc es ibm? Ellies ift ibm frerob; er f)-at es nie gefeben,
unb nid)ts fönnte ibm erbenflid)erroeife als DHditgeicfjen

btenen. SDer anbredjenbe SWorgen finbet unfern fleinen
SBanberer btettetdji auf ben bäniferjen Unfein; bieHeid)t im
nörblirfjen ©eutfd)Ianb ; im ©ounenfd)cin fein ©efieber
bu^enb unb Staljrung fudjcnb, fd)rocift er ben Zaa, über in
allen 9lid)tungen uinber; ber SIBenb uabt unb mit ttjm bie

©tunbc ber SBeiterreifc. .<pier nun, in ber boßftänbtgeri
Jvretnbc, bridit er roieberum mit berfelben ©idierbeit für bas
Siel ber Steife auf, überfliegt in ber 3£aä)t bie ?(lbcn unb
Bättc einen groeiten Safttag an ben ©eftaben be§ SDltttef»

meercs. ?Iud) Bier ift feines Bleibens nod) nidit, unb bie

britte SIBen-bbämmerung tnabnt 3U erneutem Sluge. Gr
roeif] ntd)t, roie roeit bie 2BafferfIäd)e fid) bebne, roie fern
bas Ufer fei, roeldjes neue 9taft ibm geroäbrcu roerbe, fein
D}fcrf3eid)en ift ibm geftedt, fein ßeud)tfcuer, naef) bem er

ben Sfab 31t fenfen bermödjte, bennod) aber breitet er

roieberum feine Slügel auS — unb erft ir^ ben nie ge»

fel)encn Salmen bes glüfjenben SIfrifa erfettnt er enbltcf)

ben Ort ber 9lul)c." Qufolge ber SeoBacbtung, baß junge
Sögel allein bie Steife antreten, Bebauptet ©atfe alfo, bajj

Grfabrung unb Drfsfenntnifj niebt bie güBrer fein fönucit.

S)iefe Scobad)tung roirb allerbingS bon anberen nam=
fjaften Drnitbologen angegroeifelt, benn eS ift burdjauS nid)t

erroiefen, bafj alle Sllten, 3. S. bie ungebaart gebliebenen,

31t anberen Seiten roanbern als bie jungen, unb ein einsiger

foId)er Sögel ift imftanbe, eine ©d)aar bon Rimberten unb
^aufenben nod) Unerfahrener 31t führen. Gine Segrünbung
ber ©ätfe'fd)en ScBaubtung roäre aud) bas Seifbiel bom
Stuäüä, benn bie alten Siuduäe berlaffen un§ bereits im
Sfuguft, roäbrenb bie jungen Sögel nod) an sroet SOtonate

bier bleiben; oberflädjlid) betradjtet, ja, genauer angefeben,
fpridjt bieS aber gegen biefelbe. ®er junge &'udud reist

nid)t mit feinen Gltern ab — er rennt fie ja nidjt, rooBI

aber mit ben Pflegeeltern, bie fbäter roanbern, unb bon
ibnen lernt er ben Sjßeg für fbärere SBanberungen fennen.

Sei bem ausgeprägten. ©efelligfeitStrieb ber Söget ift eS

roofjl 31t bevfteben, baß fid) manage 2Irten auf ben Sßanbe«

rungen aneinander anfd)Iießcn, fo namentlich fcbroädjere

an ftärfere. ®aß aber bie fleineren Sögel bie ftärferen

als 9teittl)iere Benu^en, ift roo!)I nur eine gaBel. greilidt)

fommt biefe ^lcaqe beS ©d)maro^erfbumS, bie man ßommi»
gratoriSmuS nennen fönnte, int £f)ierreid) bor (baS Süfteer*

neunauge ober bie Sambrete roirb fjäufig an SacBfe ange»

fangt gefunben), im Sogelleben aber roobl nidjt. Sie
griedüfcfjen Birten nennen allerbingS ben ©cbmu^geier
„®as Sferb beS <^ud'uds" unb bebaupten, ber leerere fäme
auf bem ftarfeu Dtaubbogel reitenb in baS Sanb. SBic ber

Dermin ber Hbreifc felbft, fo ift aud) bie ©titube berfelben

Böd)ft berfdjieben, unb eS gibt roobl feine ©tunbe beS XageS'
unb ber 9cad)t, in ber roäfjrenb ber ^uggeit mäji Sögel auf
ber SBanberung Begriffen roären. ®ie fleinen Sögel siefjen

mit Sorlicbe beS 9iad)tS, aud) bie SSalbbögel Benu^en biefe

3eit, roeil biefe ihnen bor ben gefieberten Stäubern größeren'

©d)itt? gcroäbrt. ©rofse unb ftarfe Sögel bagegen, roie

Staubbögel, ©tördje, ®ranid)e, roilbe ©änfe, reifen am Zaqe.[

GS ift bereits barauf Bingeroiefen, baß bie 9tad)troanberer

burd) Befonbere Serbältniffe: bid)tcn Diebel, grellen gcuci-=

fetjein u. f. ro. nicht feiten bon ihrer Sahn abgeteuft roerben;
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toährenb in ruhigen unb nicht 3« bunMn üßädjten bas

reflcftirenbc Sidjt, tueldöe^ Söaffer unb ©d)nee ausftrablcn,

eine fefjr Ijetborragenbe üiolle fbielt. Söaffer unb ©djnee

ftrahten bas 2id]t bis m einer fef»r großen Entfernung

aurücf, unb es muß als fidjer angenommen werben, baß

SWecre, Seen, gflüffe unb bie ©djneegiüfel ber Serge, Wenn
5D?onb= ober @ternenlid]t fie überflutet, ben Bugbögeln

als fixerer SBegWeifer bienen. ®aß Wanbcrnbe SSögel burd)

umfangreidic Feuersbrünfte bon ihrer Salm abgelenft

werben, eraäfjlt Sechjtetn, welcher beobad)ter, wie beim

Sranbe bes ©orfes <5rnfitf)al bei Friebridjroba ein Quß
S?ramd)C herbeieilte unb unter gräßlichem ©efdjrei niebrig

über bie Fcuersbrunfl bafjinflog. ©onft finb es elettrifd)

beleuchtete Fabritanlagen, namentlid) aber 2eucf)tthürme,

toeld]c bie nädjilidj wanbernben Sögel ansiefjen, wobei

Staufenbe ihren 2ob finben. Slud] bie ©efafjren, welchen

ber Sögel auf feinem 3uge ausgefegt ift, hat ®iron in einer

näheren Setrachiung erörtert, unb felbftderftönbtid] tonnte

auch ©ätfe biefen $nnft nid]t unerwähnt läffen. Gc§ fei

bariiber einiges mitgeteilt. Sie fleinen Söger haben in

erfter ßinie auf ihren Sßanberungen bie gefieberten Seinbe

gu fütdjten; fobann brofjen ihnen ©efafjren burd) ungüuftige

SBinbe, bie befonberS berfjeerenb würfen, wenn bie fleinen

Söanberer über beut Speere bon ihnen getroffen werben;

fd)ließlid] forbern bie ßeud)ttf)ürme unb £eud)t=

feuer ungesagte Dbfer. Es tft fdion barauf

hingemiefen worben, baß bie Söget, nament»

lid) in nebeligen unb trüben Zaditen, ftd) burd) ben grellen

2id]tfd)ein bon ihrer Sahn abteufen laffen. Sei heiterem

unb Harem Sktter bürften bie SBanberer in höheren 2nft=

fd)id)ten gießen, fjod) genug, um nidjt burd] jene ^rrttditer

geblenbet 3U Werben. ftad) einer Tabelle, welcfje Srofeffor

Slafius über bie an Seudjttbürmen berunglüdten Söget

aufftelfte, finb nicht alte Söget „ftammentoü", inbem £n=
bibibuen mancher Strien nur f)öd)ft feiten unter ben Ser=

unglüeften gefunben Werben. £>as ^auptfontingent [teilen

entfehieben bie Serdjen, nad) ifmen fommen bie ©taare, bie

Sroffeln, 9totI)fehId)en unb 9ioihfd]män3d]en, @oIbf)ähn=

djen, ©tieglitse, Steifen ©rauammern, Enten, Fliegenfänger

unb Sadjfteläen. Slud) 3ur ®enn3cid]mtng ber ©emalt, mit

Weldjer einige 3ttgbögel gegen bie 2eud)ttf)urmfenfter an»

fliegen, führt ©iron einige Seifbiele an. ®er Söädjier bes

$asbro42eud]tfd)iffes an ber 9?orfoIffüfte fanb ein Söglein,

bas mit einer berartigen ©efctjminbigfeit angeflogen war,

baß es boltftänbig in gwei SLf)eiIe serriffen würbe, Ebenfo

berichtet ber 3Bäd)ter bes 2ongftone=£eud)ttf)urm3, baß eine

©chnebfe mit fcldjer ©eWalt gegen bie Saterne geflogen fei,

baß fie boltftänbig äerftüdett Würbe. ®er 2öäd)ter eine»

anberen 2cucl]tthurms madite eine nod) merfwürbigere Se=
obad)tung. (£t fjörtc ein fcfjarfes flirrenbes ©erättfdj, unb
al§ er jur Saterne emporftieg, um bie Urfad^e fennen 3U

lernen, faf) er gwet ber goübid'en ©dieiöen in taufenb ©tüde
gerfdilagen, unb tnnerfjalb ber Saterne lagen bie Itrfjeber,

brei Ianggefd)Wän3tc Genien, bie fein ßeben§3eid)en mel)r bon
fid) gaben. SOZan fielet, ber SSanberftug ber Sögel ift burd>
au§ feine ßuftreife— bie Sefdjwerben finb 3U groß, nament»
lid) für bie fleinen Sögel, bie bod) an 600 Steilen mit nur
Wenigen unb fursen Dtufjebaufen surüdgulegen fjaben; unb
ber ©efafjren gibt e§ gar fo btele!

®er Sögel wanbert im allgemeinen sunt ©üben, au§
unfern (Segenben etwa 3itm warmen Stfrifa, um bort ba§
Ungemad) unb bie 9Mfj be§ I)eimatl)lid)en 2Sinter§ an fid]

borübergef)en 3U laffen. ©in Slfrifaforfcfjer fjat einmal bie

f^rage aufgeworfen: „2Barum gehen mand]e unfrer 3ng=
böget fo aufeercrbentlid] Weit in ba§ glübenbe Slfrtfa fjinein?

Qc^ ift unleugbar, bafj fie aud) weiter nörblid] ^afjrung im
UeberfluB finben Würben, unb bennod] sieben fie §unberte
bon Steilen Weiter. 2ßa§ fud]en fie im Innern, ba fie ba§
ifjnen sJtötf)ige bod) aud) fdjon Weiter, biel Weiter nörblid)

finben fönnen? ®ie§ 2Sarum fjat nod] deiner erforfcfjt."

Slltum fudjt nun bie grage bafjtn 31t beantworten, bafj er

aufführt, ber Soge! I)anble nie in „menfdjlicber" SSeife,

reift nie in ber 2tbfid)i an einen anberen Drt, um bort fein

©lüd 31t madjen, non agit, sed agitur; er biene bielmeljr

einem beftimmten Btoecfe, unb biefer fei ein bobfelter:

«rftens werbe er burd) biefe SSanberung bor bem §unger=
tobe bewafjrt, wenn fdjon biefer Smecf auetj loeit nörblid]er

erreicht Würbe, unb 3Weiten§ fei er beftimmt, burd] Ser«

3el)reu feiner Nahrung al§ Wof)IfI)ätigc, ja notfjwenbigc

Hemmung auf feine Umgcbuna eingutoirJett. Ohne biefen

ßtngriff feiten^ ber Sögel unb oI)ne biefe Hemmung in ber

SebcnSentfaltung ber umgedenben 9?atnr würbe baö

QMcid]gewicI]t in ber Sftatur aufä embfinblidifte geftört

Werben. 2)arum aud] ba§ SInfammcfu ber Äududc in

SSälbern, beren (£j;iftcn3 burd) f)Qörigc Rauben in ?<ragc ge=

fe(3t ift, unb ba§ blö^lid)e ©rfdieinen bielcr (iulcit in

©egenben, in Weld)en bie ÜOZäufe befonber§ gut gerafl)ctt

finb. 2)erfelbe ©runb alfo, Weldjer bie ©egenwart infeitem

freffenber Sögel unb bie ba§ ©efäme abweibenben Sögel»

febaaren bei un§ notI]Wenbig mad)t, läßt aud) im ©üben
biefe S^ontroleure aus» ben b'erfd)iebcnften ßänbern 3ufam=
mentreffen. aSürbcn fid] nun alle 3ugbögel im reidjen 92it=

tfjale nieberlaffen, fo würben fie ftd) nad] jener Sef)aubtung
wofjt ernähren fönnen, aber ber ©üben entbehrte i()rcä

wohftbähgen ßinfhiffc^. „®ie Sögel alfo Derweilen in

ihrer £eimaü) tüte in ben SBinterquartiercu nid)t bloß, um
felbft fatt 31t werben, fonbern aud], um mit ftd)erer unb ge=

wichtiger £anb eingugreifen in ba§ ©etriebe ber ftd) ent-

faltenben 9totur; basu ihre bewunberung^würbige Scr=

theilung nad) Strien unb ymbibibnen, bagu ihr fo ungemein
bcrfdjiebener Slufcnthalt in ben öerfchiebenen ^ahrcogeiten,

basu ihr £rieb, ftets bereingelt 3U leben ober fid) geitmeife

3U ungeheuren pügeh sufammengufchaaren, bagu üBer»

haupl ihre fämmtlidjen ßeben§äußerungen.

©eWiß, c§ ift etwa§ 2Bunberbare§ um ben SSanbcrtricb

ber Sögel, ber mit elementarer ©ewalt über fie fommt unb
fie 3Wingt, bie ©fättc, an ber fie ba.3 Sid]t ber SBelt er=

blidfen, an ber fie grofsgegogen, an ber fie bie erften SIug=
berfucfje Wagten, an ber fie mit Gltcrn unb ©efchwiftern

fid] fröhlich tummelten, 31t berlaffcn unb babon3ueiIen —
felbft ntd)t Wiffenb, weßhalb.

SIber fie fehren Wieber 3ttrüd an ben Ort, Wo fie auf«

ergegen würben, unb wenn nicht bie SHten, fo nehmen waf)r=

fdjeinlid) ihre ^ad)f'ommen ben 9?iftbla£ ein. SOiit ^enn=
geicfjen berfehene ©d)WaIben, ©tördie u. f. W. fehren nad)
9Zoti3en ber 2age§breffe altjährlid) in bas alte 9?cft surüd
uno bie ©törd)e gehen burd) lautes fttabpern funb, baß fie

fid] freuen, wieber in ber alten $eimatf) angekommen 31t

fein. Stuf einem ^gügel in ginnlanb, auf bem 1736 ber

SIftronom ?J?aubertuiä ein brütenbeä <$aav 2öanberfalfen
heobadjtete, haben bi§ 1855 in jebem v,al)re Söanberfalfen
gebrütet. Sei bem ®orfe 2ift im Diorben ber ^nfel ©nlt
brüten feit langer Seit Sranbenten in (S-rbI)öI)Ien, Wetd)e

ihnen bie Ginwofmer bon Öift bereiten, um ihnen bie suerft

gelegten Gier unb nad) ber Srutseit bie ®annen be§ SJefteö

weggunehmen. ®iefc höhten werben in jebem Frühjahr
bon ben Sranbenten Wieber in Seftlj genommen, Wahr»
fd]einlid) bon benfetheit ^nbibibuen, bie fdjon borher barin
brüteten, ober bon ben 9Zad)f'ommen.

®ic Finge: 2Sic finbet ber Sögel bie ©teile feine§

Heftes Wieber? beantwortet Srofeffor iT. 9J?öbiu§ (Serlin)
baf)iu, baß er aueführt, Singe unb ©ebäd)tniß leiten ben
2)ogeI baf]in surücf. ©eine Slusführungen finb gewiffer«

maßen ba§ im Setail, was Süttner über bie SSanberungen
ber Sögel im allgemeinen fagt. 9tad] Möbius überbtidt ber

100 SOieter hoch fliegenbe Sögel (bas wäre etwa bie §öhe ber

Iiödjftcit ^irdilljürme) einen ©rbbobeufreis Don beinahe 40
mtemeter 9iabius, in 200 Steter @öl)e reicht fein Süd 54
Kilometer Weit, ipöfjer fcheinen unfre Sögel feiten ju fliegen.

Öuftfdjiffer fchen, Wenn ihr SaÜon 200—300 Sinter hod)

fd)Webt, feiten Sögel neben unb über fid). %rt einer ©eftion
bes borjährigen internationalen 3ooIogenfongreffes 31t

Serlin machte Seutnant b. ßueanus auf ©runb aeronauti=

fd)er Scobachtungen intereffante SIngabcn über bie £)öfje bes
Sogelftuges. 9tad) benfelben fjat 2ufrfd)iffer ^»ergefell aus
©traßburg einmal einen SIbler in ^öl)e bon 3000 SKeter

gefehen, ein anberes Wlal swei ©törcfje unb einen Suffarb
in 900 SJMcr £öl)e. Sfm 10. Wävz 1890 Würbe bon 2uft=
fd)iffern eine Serdje in 1000 Steter $öhe beobad]tet; am 18.

^uni seigten fid] 3Wei Stäben ober krähen in 1400 Sfteter;

ipöhe. S)a3 finb aber feltene Slusnahmen. lieber 1000
SDfeter hinaus fietjt man Sögel äußerft feiten, über 400i

Steter jebenfalls nidtjt oft; erft unter 400 ä»Mer belebt fid]



©eite 15). Beilage gut SlUgemeincn 3ei*"n0. Str. 19.

bie Suft bon gliedern. Semgegenüber gab lefctbiu

feffor SB. görfier, StreEior ber Serliucr ©ierntoarie, bie
$öfje bes Sogelfl'uges (auf ber SBanberfdjaft) bte au 10
Kilometer an, raobei bic raanbernben Sögel einen ©eftdjÜH
frete bte gu 500 Kilometer im Surcbmeffer bel)crrfd)ten.

Slbgefeben babon, baß biele Sögel, raie ©taare, Sträben,
fiereben fidj IjödjftettS Bte in bie Legion ber ategeuraolfen,
toas Burd) bie gorid)uugcn bon @ätfe auf .^elgolanb außer
allem Sboeifel geftellt tji, erbeben, tourbe gelegeutlid) bes
eben ermähnten ÜongreffeS beridjtet, baß fid) bie Sögel in
boben &uftfd)id)teu Bödjft ungcmütblid) fühlen. 5Xuf Ser»
anlan'nng ber beütfajßn ornit'bologifdjen ©efebidjaft nnbm
man Bei SSüfionfa^rten Sögel mit unb ließ fic in berfdjiebe»

neu §öl)en— stötfdjen 900 unb 3000 SReter — fliegen. @e=
möbnlid) benujste man Rauben, in einem goße einen grünen
Hänfling. SBenn bie öuft Hat mar, \$ fd)offen bie Strien
unberaüglid) fenfrerfjt nad) unten; Befanb man 'fid)

über einer äSoIfcn)d)id)t, raeldjc bie 2Iusfid)t nad) unten Be=

binberte, fo flatterten bie ausgefegten Sbierc eine 3eiticmg
unrubig nm ben Salünt (jerum, um bann, foBalb fid) eine
ßüde in ber 2öoIfenfd)id)t geigte, bfeüfdmcü burd) biefe aB=

märte au fliegen. Ginmal raurbc anfällig in großer ^pöfje

üBer einer 25olfenfd)td)t eine offenbar berirrte Staube an»

getroffen. 2)as Stbier fe^te fid) auf ben 9tartb ber ©oubel.
Site aber ber 2BoIfenfd)Ieicr an einer ©teile riß, ging bie

Staube fofort nad) unten. 2lus Bielen SeoBadjtungen fd)eint

gu folgen, bafj bie Söget fid) nur ungern in größere £>öl)e

begeben, baß fic biclmebr nur fo Ijoctj geben, roie es nötbig
ift, bamtt fie fid) orientiren. Sic Drtentirung erfolgt mit
$ülfe bes ©efid)tsfinnes, unb mit §ülfe besfelben finbet

ber beimgef'ebrre Segel aud) feinen Srutblats raieber. 6in
Sögel, ber über Serlin in ber $öl)e bes Stburmes Ber STaifcr

2BiIBeIm=@ebäd)tniBfird)C (113 ÜMer) fliegt, überfdmut
bie Ümgegenb Sellins norbmärts Bis (SBersinalbe, fübmärts
bte Öudenmalbe.. ofimäris bte ginfterraalbe, meftraärts bte

harten. Sßälber unb gelber, SBiefen, glüffe, ©een, SSörfer

unb ©täbte liegen nebeneinanber unter ihm. SMn Stljeil

ber ausgebebnteu Sanbfdjaft berbedt ben auberen bor feinen
Süden, £>mmer mieber empfängt er biefetBen ©efidjts*

-einbrüde, menn er fid) fo bod) erbebt, unb biefe muffen fid)

feinem ©ebädjtniffe als ftfjarfe (JrinncrungsBilber ein»

prägen, benn er unierfdjeibet bie ©tette, rao er fein 9ceft

geBaut bat, genau bon allen anberen äbnlidjeu ©egem
ftänben. tgat ein Sögel feinen 23ol)nbIa4 berlaffeu, um
anberroärts Kajjrung au fud)en, fo braucht er nur über
Säume unb Käufer in bie §öl)e au fliegen,

um bie ibm bef'annte Sanbfdjaft lieber au
überfebauen, unb nid)ts Ijinbert ifjn, bann in

geraber 9Hd)tung Jjeimgufeljren. ©o leitet nad) Möbius
aud) ben Sucjöogel auf feinen SSanberungen Sluge unb 0e=
bädjtniß. Sic norbbeutfdjen Sugbögel feben, menn fie uns
im ©bätfommer ober ^erbft berlaffen, ben Sara unb
Stbüringertoalb, bie (Slbe, SSefer, ben jRbein unb @djlDara=
malb, bie Gliben, bie 9H)one, bie Sbrenäen nadjeinanber
unter fid). Untermcgs laffen fic fid) täglid) nieber, um
9^abrung gu fud)en unb ausauruben, bis fie bie äußerften
©rengen ibres minterlidjen 9MI)rungsgebietes erreicht

l)aien. ginben fie bort, roenn im gebruar unb 3}2ära ®ürre
eintritt nid)t fo biet Diabrung raie raeiter norbmärts, fo ge=

langen fie, Siefer folgenb, raieber in biefelben aurüd, bie fie

im §erbfi in umgekehrter 5Rid)tung burdjraanbert unb
überflogen baben. 9?id)t ben ©ongo unb 9?iger, nidjt

Salinen, (Jlefanteu unb ©trauße fiebt bann ber norbraärts

giebenbe ©tord) metjr unter fid), fonbern bie ©ebirge,

SBälber, glüffe, liefen, gelber, ©täbte unb ^Dörfer

Gurobaö, raic er fie im ^»erbft gefeben bat: ibr StnBIid leitet

ibu und) feinem ^iftbtafee aurüd.
äftan fiel)t, bie SßJiffenfdjaft ift in biefem Sun'fte nod)

nid)t ins maxe gef'ommcu: mas ber eine ©elebrtc für raabr»

fd)ein(id) annimmt, lebnt ber anbere ftrüte aB. ©cIBft ein

Wlann mie ©ätt'e raagte es, trots fünf3igjäbrigcr gorfdjung
an einem fo Bcboraugten Sunfte mie ^elgolanb, bod) niebt,

ben redjten förflärungsberfud) 31t geben über bie nntnber*

bare ^äbigfeit ber Sögel, ben redjten 3Beg ein3ufd)Iagen.

SBir formen nur fagen, bie Sögel banbeln obne ©rfenntniß,
einem buufeln Crange folgenb, ber fie ben redjten 2Öeg
füb,rt, äbnlicf) raie ber ^»bPuotifirte, bem bom .^bfnotifeur

ein Sefebl gegeben raurbe, biefen nad) bem ©rraad)en au§»
fübrt, obne au raiffen, raarum, Icbiglid) getrieben bon uu»
ftärBarcr, innerer ^ötbigung.

Bcfprccljungen.

t lieber © t c rt a bat grau 2 u t f e 50i. 9H dj t e r , nie

bodigcbilbctc ©atttn beg um bb^anttntferje tote italifdjc

^unftforfdjung, namentlich burd) fein 2Berf über Stonarbo
ba ^Binrt berbienten ^ean Sßaul Sttcbter — ein bödjft an*
gicfienbev S3udj gefdjaffen. 1

) ©iena , bicfeS „italterttfctjc

Dürnberg ", ift, tote bie ©räberfunbe betoeifen, über einer

etrurifeben 9?iebcrlaffung entftanben unb toiÜ, nacb ber mit
SRom toettetfernben Srabition, bon ©enus (©enio), einem
fagenbaften ©obne bes 9iemu§, feinen SJamen erhalten haben.

,^n banf'Barer Erinnerung ließ fpäter bie ©ignoria burdj

^acobo beba Quercia bem erften 5ü?etfter ber grührenaifiance,

ein pradjtboHeS, leiber nur brudhftüdtoetfe erhaltenes S)enf«

mal errtdjten mit ben ©tanbbilbern ber ibjre Äinbcr ausfeijen«

ben dltjca Silbia unb ber bie SluSgefe^ten aufnebmenben Stcca

Saurenita: bte Dtbea brüdt ben auf ihrem linfen Sinne fdjlum*
mentben Knaben feft an bie 23ritft unb bltdt, mit ber Siechten

il)r ©etoanb an ben £eib fbannenb, auf ben bor ihren güßen
büpfenben Knaben; bie Sicca trägt ben freifi^enben, mit
feinem linfen Slermchen fid) am Snbe ihres Äopftud)es feft«

baltenben Slemus auf ber Sinfen unb faßt mit ber Stedjten

nad) bem £>änbd}en bes bor ihr bcrfdjrettenben 9tomuIu§, ber,

hgn Stopf bertrauensboH nach auftoärts getoenbet, mit einer

Stugenblidsbetoegung bes Slrmes 31t ihr binau^langt. ,,©it|

fräfttge Sßiberfpiel bon 9tube unb S3etoegung, biefer Sontra«
pofto, berlcil)t ben beiben tljeiltoeife bod) nod) berben ©ruppen
einen fein empfunbenen Steia, abgefeben bon ber cblen, boll«

fräftigen Erfcljemung ber beiben grauen unb ben edjt finb«

lid) aufgefaßten Änabengeftalten." Seiber bat ©iena feinen

Sibius gefunben; feine antife ©efctjtctjte 'bleibt bunfcl.

©. Slnfamts gilt als S3egrünbcr bes (Shriftenfhums. ^eltifdje

unb gcrmanifdje Sötfcrfdhaften aerfdjetlicn hier ihren SBeilen«

fd)Iag; Citgofhen, fiangoBarben (568) mit bem ©emeugfel
ber ©epiben, ©armaten, ^ßannonen unb ©adjfen bäuften
allerlei ©d)utt; bie getoiß nicfjt bon ihren furjen S3ärtcn, fon«

Bern bon ihren langen ©peeren (§eHebarben) benannten
ßangobarben — alle Ißölfer ber großen SBanbcrung finb ur«

fprünglid), toie bie ©adjfen bon ihren ©tein«23eilen unb bie

23aijutoaren bon ben h e"te nod) gefürdjteten, im ©riffe feit«

fteljenben ^anbrneffern nad) ihren älteften SBaffen benamst —
bauten 23ergburgen unb SBegtoarten (@uarbingl)i) als feftc

3uflud)tsftätten,ä hnttd) ben farbtfdjen 32uragben, als feftc

Sagerpläije für 2Kenfä)en unb Sieb, als ©äjufctoefjren gegen

Tünnen, Ungarn, Normannen unb ©araaenen. 2)as SBort

„Congobarbo" blieb aud) fpäter nod) gültig für ©d)loß6>rr

unb £>errfd)er. Sapft ^abrian rief um bie §ütfe bes fränfi«

fd)en Sari; gleiche ^>ulb au ©dmfc unb %xu% betoährtcn bie

Cttonen unb $einerid)e, bie „©tüfaere" (unter toeldjen für

©iena ba§ mittelf)od)beutfd)e „^ohenfinne" in gtor fam)

,

mit Bern Stotbbart, bem atoeiten griebrid) unb bem armen
Sonra'bin. Es gab aeittoeife eine bodjgel)cnbe ghiBellinifd)c

©trömung. Saätotfdjen tobte toie überall ein lärmenbes
©etoirr bon gebben, kämpfen unb gamilienftreitigfeiten, eine

burd) fünf ^aht'bun'berte laufenbe £>äfelei mit Slreaao unb
bas eiferfüd)tige Stingen mit glorena, toobei ©iena eine Seit«

lang fogar bie öberl)errlid)feit au bebaupten broI)te. Es gab
©djlad)ten unb ©iegesfefte bie güffe unb toieber neue Spänne,
toorauf au fernerem Ausgleich granfreid) unb ©eutfdjlanb

bie belfenbe §anb boten, gür ^einrid) VII. lieferte ber

©oIbfd)mieb Orlanbo bi Sßietro eine föfflid)e Sronc, toäbrenb

ein anberer ©ienefe, Xino bi Eamoino, fein figurenretd)e§

©rabmal für Sßifa meißelte. ®er finanafunbige Sari IV.»
ber 1354 unb 1368 bie ©tabt mit feiner Slntoefenbeit be«

gtüdte, ließ fid) bon ©iena feine an glorena berpfänbetc firone

auStöfen. ^n ©iena geruhte ber Bamals nod) fd)mäd)tige,

fpäter fo fettleibige Saifer griebrid) III. nad) langen bor«

1) ©iena. 35on Sutfe Dl. Stüter. Sctpstg unb Serlin,

1901, bei ©eemann. 188 <3. gr. 80 mit 152 Slbbilbungen. (9. Sb.

ber Äoltcftion wSerü£)mte Äunftftätten".)
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ffiufigen Untertjanblungen feine pottugiefifdje Sraut 3U cm*
pfangen (1452) unb biefeg Ereignife burdj ^inturicd)ioS

greifen in ber Sibreria bafelöft bereinigen 31t laffen. üße&eu

ben bieten ftreitbaren Mannen, witben £>errfd)ern unb £>eer*

fütjrern machen fid) aud) fanfiere Etjarafterbilber geltenb, bar*

unter Sernarbo Solomei, ein ©piegelbilb beg graneegeo bon

Stfftfi, bie fdjöne, ungtüdlictje Sßta SfelTo unb bie fct)rif±-

ftellernbe, aud) als Ijeilig bereite kaierina Senincafa, bie

unfern Sefern nod) in guter Erinnerung fein bürfte. 2
) Eine

grof3e Slngietmnggfraft übt bie ©dnlöerung ber fienefifdtjen

kunft, borerft beS fo merfmürbigen ©ombaueS, an bem
aufger Semaccio, SRelauo bon ©an ©algano, audj ein beut*

fcfcjer 2Jieifter Stobolfo fictj betätigte, ©iefer unb fein als

Silbfcjauer bekannter ©ofjn Sftamo bi ^aganello förberten bie,

roie 3U Orbieto, nod) mit bem 9tunbbogen ringenbe S0Ü3*
Bogenfunft, 3

) bie ber mit kaifer griebrid) II. nad) Italien

3tefcjenbe Stfeifier $aco6 über bie Silben gebradjt rjatie. Seiber

blieb ber 3U Seginn beS 14. ^aljrfjunbertS auftaudjenbe, bon
Orlanbo bi Sßietro mirflidj infeenirte 5ßlan, ben etiua 90 Sfteter

langen Som 3U einem Ouert>aufe 3U machen unb baSfelBe mit

einem riefigen neuen §auptfd)iffe 31t burdjBredjen, mobon
nur ein geiraltigeS gragment guftanbe fam, ein tjeuie nod)

burd) feine küljnfjeit mit ©. 5ßetronio 3U Sologna roetteifern*

beS 5ßrojeft; allerlei böfe Erfahrungen unb ©prünge in ben
©eroöIBen, bagu eine grofge 5ßeft (1348) traten läljmenb ba*

gtotferjen. Slnbere Sauroerfe, darunter ber mit greifen bon
Sßinturicdjio gefctjmüd'ie ©aal ber Sibreria, baS irofeige fftatl)*

tjauS unb anbere ältere unb fpätere Sßaläfte, beren 'Erbauer

bielfad) aud) auSroärtS ftjättg raaren, erregen unfer $ntereffc.

Ebenfo bie 3U ©iena in fülmer 'Sßannidjfaltigfeit erblüt)enbe

mittelalterliche Sßlaftif, barunter bie Sitbtjauer Slrnolfo

bi ßambio, 3?iccoIo unb ©iobanni Sßifano — mit ber rounber*

Ijerrlictjen Langel, unb anbere künftler roie Sino bi Eamaino,
ber ©otbfdnnieb ttgolino bi Sßieri u. f. ro. Einen etfjt fultur*

Ijifiorifdjen Einblid geroätjrt baS ©rabmal beS Sßrofeffor§

9?iccoto Strringtjieri, ber barauf in boller Stjätigfeit, im eigent*

liefifien ©inne alg „lefenb" auf feinem Sefjrfturjle borgefteüt

ift, feinen tljeiig fifeenben ober fteljenben ©polaren — bar*

unter aud) eine ©amel — ibogirenb. Mit ftitCer, el)rfurd)tg*

tooller greube erfüllt unS bie @efd)id)te ber altfienefifdjen

JJMerfdjule. SorauS als Saf)nbred)er Soppo bi Hftarcobal'oo

(1261) unb ©uibo ba ©iena, ber feinfühlige ©necio, Simone
bi Sftartini mit feinen greSfen im Sßalaggo Sßublico unb bem
Steiterbilbe beS fo tapfer ba^intrabenben, Surgen erftürmen*
ben $eerfü|rer§ ©uiDoriccio bei gogliani! ®ann ßipbo
2)cemmi unb fein ©djüler Serna, ferner ^Sietro unb 5Imbrogio
Sorengetti (f 1347), biefer al§ SKeifter ber im naibfien

üftebeneinanber fortlaufenben Ersä^Iung, Stnbrea SSanni

(1320—1414), Sabbeo bi Sartolo (bis 1422), ber aud)
in anberen ©tobten greifen malte unb ben ©ienefen bie be*

rü^mteften Scanner unb Reiben be§ Haffifd;en 2lltert§um§
in fo feltfamen ©telhmgen unb edjt mittelalterlidjer Äoftü*
mirung bor 'Singen fteltte, roie S^eifter 5ßietro 3U Perugia.
®ie alten Herren toaren, roie ©iotto, unermüblid) auf SBanbe*
rungen unb i^rer ^olbfeligen Shmft miKen immer anber§lno^Tn
unb big nad) Neapel unb in§ ferne SIbignon berfdjrieben, ein*

gelaben ober bon älteren 23rotf}erren, bie ein früheres Slnredjt

an biefelben fjaiten, „au§gebeten" ober gegen Entgelt gar
„entlehnt" unb gemiet^etl ©0 iuurbe au§ gloreng ber 3U
5lre330 gebürtige ©pinello, einer ber Ijanbfertigften unter
©iottog Sftadjfolgern, 1407 nad) ©iena berufen, um greifen
im ©aale ber 5ßrioren 3U malen. Ein über Sltle bamalg burdj
SSielfeitigfeit gerühmter, in allen ©ätteln gered]ter SKann mar
Somenico bi Sartolo (f 1444), tneldjer al§ 5ßerfonen*,
^ferbe* unb Slrdiitefturmaler gleid) Slnbrea Mantegna ^er*
borragt unb für sj$inturic<f)io bie SBege bereitete, llebertjaupt

ftetjt Einer immer auf ben ©crjultern feines SSorgänger§ unb

2) S3gL ben SlrtiM „®tne ^eilige al§ Soxtrnolifttu"
von 2>r. 3«. Sanbau in S3eiL 203 ber 2UIg. 3tg. com 5. Sept.
1901. %i)v doh 2lnbrea Sannt in <3. ®omenica in ganger gigur
gemalte§ öilb ift bei 9üd)ter <3. 108 roiebergegeben. — ©in Sruber
berfelben war ber iienefifcfje Sombaumeifter SBenincafa (1370).

3) Sie gamilienä^nlid)feit ber fo eng uerfippten Somfagaben
Bon Druieto xmb Siena fjat ^rau Suife SUcfjter in ber „3eit=
fajrift für bilbenbe Äunft" (Seipjig, 1900. 9leue golge XI, 41—45)
roiffeni'ajaftlia; beleui^tet.

bilbet fo in ber gangen $ette ber Entroidlung ein ftorf unb
runb eingreifenbe§ ©lieb. ?titcf) I)ier, im engeren Streife, tritt

unS bie rü^renbe SBaljrncfimung entgegen, inic bie erft finb*

riet) fiammelnbe i^unft fid) allmäljlidj eutiuüubigt unb befreit

unb iljre Empfinbungen 3üm Sluäbrud 311 bringen iradjtcr;

iuie SSoIlen unb Äönnen immer näfier rüden, big enblid) nad)

bieten, ftet§ borfdjreitenben 93erfud)en bie ^bec ifiie ibof)l*

lautenbc abaequate gorm erreid)t. leiten Stuffafroung er*

reidjte bie ^unft burdj bie folgenbe Sienaiffance, tloeld)e fid)

3u ©iena burd) ^acopo bella Quercia (1374—1438) alfo

geltenb machte, fo bafs man iljn gerabegu alf Vorläufer be?

grof3en Suonarotten beseidjnen tonnte. 2Ba§ er al§ S3ilb*

lauer erftrebte, festen 5ßinturicdjio unb ©iobaunantonio Sa.^ü
(genannt „il ©obboma") in gtängen'ber SBeife al§ 3Waler

fort, ©ie ftetjen fd)on ua^e an ber glücfTidjen ©onnenfiö^e,

bie mit Sicnarbo unb Diapi^ael fo gtorreidi über Italien auf*
ging. Eine abfonberlictje Etgenart ber fienefifdjen Äunft ift

ber ntdjt allein mit Ornamenten, fonbern aud; mit bilblifyia

SarfteÜungen in SUofaif gefd)müdte 93obeubelag be§ ©ome§;
baruuter befinbet fid) ein bollftänbige§ OBä)laä)ibilb au§ ber

©efdjicrjte beg §>oIoferne§, ein konterfeit be§ t^ronenben

S'iaiferS ©igmunb unb eine tounberlidje Allegorie ber ,/gor*

tuna". Sa§ Enbe ber Äunftblütl)e geitigte nod) bielfadje

SBerfe bon Sßeruggi, 5ßacd)ia, Seccafumi unb SInberen. ©a3
Bei anmutl)enber gorm bod) ftreng roiffenfdjaftlict) gearbeitete

Sud) ift auf ba§ Sielfeitigfte mit Slbbitbungen auggeftaitet.

dMdjtc ben berroanbten ©täbten 5ß i f a , Orbieto unb
S 0 1 0 g n a algbalb ein gleidj liebengtoürbiger Siograpb
crroad)fenl

inütfjeüuHgeii unb Hadjndjten.

T. Sr. S)oi)enunbberErregerberkrebg*
ttanifyeit. Eg ift fd)on furg gemelbet roorben, baf3 bie

5ßarifer SIfabemie ber SKebigtn fid) neulid) mit einer SDZitt^eis

lung 3U befdiäfiigen gehabt I)at, toorin ber über bie ©rengen
granfreid)» I)inaug betannte ©l)irurg 'S). S>ot)en auf baS
ftänbige Sorfommen eineg bisher unbefannten fleinen 2Befen§
in krcbggefdjtDÜren aufmerffam madjt. ®er berühmte Slrgi

I)at roät)renb ber legten 14 $a£>re Seobadjtungen über bie

Srebgfranlt)eit gefammelt unb ift bor fu^em bagu gelangt,

jenen eigentbümlid)en keim aug ben krebggefd>roüIften aug*
3ufd)eibcu unb 3U gürten. ©d)on ofimalg ift bie SBelt buxdj

bie kunbe bon ber enblid)en Entbeduug be§ krebgerreger§

getäufd)t roorben. ©otjen tjat ba^er geroartet, Big er feiner

@ad)c bbllig fid)er fein tonnte unb feinen Kuf mit biefer Ser^
öffentlicbung nid)t aufg Spiel 3U fe^en Brauchte. Ser keim
erfdjeint in ber gorm Beweglicher Siplofotfen. Sie ©iplotof*

fen finb ©eBitbe ber Safterienroelt, bie aug gtoei fugelfönnigen
körpern Befielen. $rt biefem gatt finb bie Beiben kügeldjen
bon ungleidjer ©röfse, inbem eineg gutoetlen bier* Big fünfmal
größer ift alg bag anbere. ®ot)en fjat bie keime in ©elatine

ober ©elofe ge3Üd)tet unter £>in3ufügung einer Befouberen SIrt

bon S^ä^rBouillon. Qtoei SIrten bon kreBggefd)roüIften an
gang berfd)iebenen Steilen beg menfd)Iid)en körperg ergaBen
unter 250 $mpfberfudjen 50 pofitibe ErgeBniffe, b. E). ffleins

fulturen begfelBen keimg. ©ie Entroidlung beg ©iplococcug

geigt fid) gerool)nlid) in ein Big groei ober erft nad) bier big fünf
Sagen. Sßie biele anbere Sertreter ber Safterien geigt aud)

biefer eine geroiffe 2Bani)Iunggfät)igfeit, inbem er guroeilen in

ber gorm bon ketten bon ber ©eftaft eineg grof3en lateini*

fdjen Y erfdjeint. ^n ben kulturen roirb ber keim alg eine

2Sud)erung bott roeif3lidj*grauer garbe Bemerfbar, bie in bide

gäl)e gäben übergebt, ^n ben kreBggefd)roüIften felBft roar ber

keim burd) bag Sftitroffop nur fcr)mer 31t entbeden; leidjtcr-

tonnte er gefunben roerben in ben bon ber kranfljeit angegrif*

fenen ©rüfen unb in ben fefunbären SBudjerungen, bie am
roeiteften bon ber urfprüuglidjen ©efdjluulft entfernt liegen.

8n aufgergcroötiulidjen gälten bon kre&gfieber ift er im Stute
gefunben roorben. $n großer Steinfcjeit tonnte ii^n ®r. Sotjen
in einer fefunbären ©efd)rouIft ber Sd)äbefljaut erfennen,

bie 3roci Zsafjxc nad) ber Entfernung eineg Sruftfrcbfeg er*

fdjicnen roar. Sluf £t)iere geimpft, ergeugte ber ©iplococcug

eine fe$r heftige Entgünbutig beä §autgen>eBeg, ber fid) bie
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23übitng Pou großen ©cftfjioütften anfdjfofe. llebcrljaupt der*

anlafet bei
-

fie im ein gefteigertcS SSacbSrljum aller fetten, mit
beiien er in SJerüljrxmg fommt. Sie gellen fdjeinen fid) burd)

eine. 2Itt bon Gniaünbintfl 31t berbielfadjeu, luobci jebod) bie

toeifeeu 23lutfürpcrd)cn nid)t bie geiuöhulidje dioUe ber 2ln«

greifer anf bie SöaMerien übernehmen. Scr „Micrococcus
neoformans" — biefen tarnen 'fyxt Sopen bem .Keim gc*

geben — mürbe befonberg in alten gälten fcftgeftellt,

tuo ein fdjueller 9i üctfafl ber firanftjeit erfolgte. Sie
neuen SBudjcrungen, fefuubären ©cfcfjmülfte unb angegriffen

neu Stufen lieferten äljntidjc Kulturen beS Micrococcus mie

bie urfpriinglidjc ©cfdjmu.'ft. Sic Äeime au« fcfjr bösartigen

©efdjmülften iuudjfeu fdjon innerhalb eines Xageg 3U fiul*

turen auS. Ser ruidjtigfte 23eiüciS bafür, bafe jci3t ber HrebS*

erreget gcfuubcn ift, beitcl)t in ber Sljatfadje, bafe eine Gin*

impfung be§ ©iftcS jenes MemtpefenS eine ähnliche SBirfung

hervorbringt tüte bic (Einimpfung beS 2übcrfutinS in tuberfu*

löfe Srüfen. ^311 tueld)cr SBcife baS 23afrericngift 3ur ü>or*

nähme Pon Impfungen abgefd)iuäd)t merben raufe, t)at Sopen
nodj nid)t befdjriebeu. Impfungen nach erfolgter Operation

haben günftige Grfolge gehabt, bie für bie Qett bon fed)S 5JIo*

naten anhielten, jebod) Ijält Sopen fetbft bic SJeftättgung bie*

fer Grgebniffe burd) lueitere 23cobadjtungcn für notfjmeubig.

Sie Impfungen bürfen nicht im gal Pott ferjr gr^fecu fdmelfe

roadjfenben ©efdjpjüiften ocrabccicfjt iuerben, bi fte bann eine

fe'hr heftige SBitfung h^rPorbringcn, ähnlich ber, bie burd)

Einimpfungen be§ erften fioch'fchenXuberfulinS in eine örtliche

Slnfammlung Pon Su&erleln erzeugt roitb. 23ei anberen

SfrebSfranfen bagegen fd)eiut bie Impfung eine SBieberlefl

ber ©efdurülfie berf>inberu 3U fönneu.

G. Sie SiBIiothef 3ule§ Simons, beS befaunien

franjöfifdjen ^SEjitofoprjen uub Staatsmannes, umrbe iit^aris

jmifdjen bem 15. uub 21. b. 331. ueifteigert, unb smar oorerft

nur bie erfte 2lbtl)eilung, bie theotogifcheu, i u rifttf cfjeit, natur*

miffenfd)aftlid)eu, gefd)id)tlid)en unb belletriftifd)eu 2Berf'e, fo*

mie bie Sßerfe über bie feböuen Stüitfie unb bie Siteratur, bie

1127 Hummern enthält. 3ute§ Simon tonnte, mie fein Sohn
©uftaoe benterft, mit 9tedit feigen, er habe fein gaujeg Sehen

in feiner 23ibIiotI)ef 3itgebrad)t. Gr ftanb mit beu hcroor*

rageubftett iDtänuerit ber gaujen sioilifirten 2Belt in 23e*

giehung unb fcfcte feineu Ghrgeis barem, eine 23ibIiott)ef 31t

befifeen, bie alte Steige beS tnenfcßlidjeit 25iffeuS umfafet.

Sie sroeite 3lbtrjethtng ber 23ücberfammlung wirb, uad) beu

„SebatS", fpäter uerfteigert merben; fie enthält bie älteren

SSerfe, eine merthuolle Sammlung uou SBfirjjetn über SjStjtlöi

fophie (altgemeine ^bUofopbic, üogif, ntetaphpfif, ©iljif) uub

5ßotitit (9tationalöfoiiomic uub Sosialpolitifj, fomie nod) oer*

fdjiebeuc anbere ©djriften.

* Sie % ä,ü I e m t i beu 9t e i f e n in Ä 0 n ft a n*

tinopel. ^eber Sefucher SlouftantinopelS tennt bie „Per*

brannte" ©äute, auch „Säule mit ben Reifen" (Tschem*
berli Tasch) genannt, bie einft ba§ gorum ^onftantinS

fd)mütite. Gin fpäter ?Jcautct aus Maueririerf umhüllt unb

ftü^t jeüt ihren unteren SEIjeil, an ben Stänbern finb bie Srom*
mein fd)ab[)aft, bie oberfte ift burd) JJJauerinert erfeijt. 2tn

biefe Säule fnüpft ftdj mannid)fad)e§ funftgefd)id)tlid)e§ unb

tuIturhiftorifd)ee ^ntereffe. Sie trug einft eine, mie man att*

gemein annahm, oon 5phibia§ gefertigte Statue be§ £>elio§,

bic ilonftantin bei ber ßinlneihung ber Qtabi im ^ahre 330

auffteßte unb auf feineu Hainen „bie Statue 5lonftanting"

umtaufen Ifefe. Sic Statue mar foloffal; gegen Dften gei

richtet, ftrahtte fie incithin, meun bie Sonnenftrahten auf fie

fielen. Sa§ $aupt umgaben 7 Strahlen, bie nad) einer front*

men Segenbe 3?ägel bomÄreuacGhnfti maren. Sa§ SKonument

ftür^te am 5. SIprit 1106 bei einem heftigen Sturm herab

unb tourbc fo zertrümmert, bafe e§ nicht mehr aufgeteilt mer*

ben tonnte. 9lucf) bie Säule hatte babei gelitten. 2lt§ Stuine

ftanb fie nun ba, bi§ fie SJcanuct ^atäoIoguS micberherftelten

unb ein ®reua rjinaufftellen liefe anftatt ber Statue.

2Ba§ nun biefe fetbft betrifft, fo luar fie feines*

toegS, Uiic man annahm, ba§ SBerf be§ $ßhi°ia§, fon*

bem, mie ber 3Jiünd)ener 93t)3antintft Sßreger im jüngften

$e\t beS „§erme§" nad)pjeist, roahrfd)ieinlid) ba§ SBerf römi*

fcher Qeit unb Jtammte au£ ,^ion, ba§ ja ^onftantin w

fprünglid) ßuv 9teid)§htwptftabt erheben trollte. Sßie 5^reger

ferner 3eigt, moltte ^onftantin bie ^etiogftarue alg fein SBilb

betrautet luiffen, er ibentifyirte fid) mit ber bargeftellten

gigur, mit i^elioS. Sag mirft ein überrafd)enbeg 2id)t auf
ben Saifer. 2hatfad)en für beffen anfänglichen ^elioghilt
maren bereits früher befannt, fo hat er u. a. ben „dies Solis"
al§ artgemeiuen geiertag eingeführt. Safe ber ßaifer aud)
im ^al)re 330 fid) biefer Religion nod) nicht entfrembet hatte,

barauf beutet bic tgclwBftatue. hin. £ro£bem toar er bem
Ghriftcnthum nicht feinbtid), unb bie Sänften hatten alten

©runb, mit ihm aufrieben 3u fein. ^utrurgcfd)id)ttid) inter*

effant ift aber bie Shatfadje, bafe ber Äaifer, ber bie melt*
hiftorifdie öebeutung beS ©hnftcuthumS erfannt hat, fetbft

fo roenig Ghnft ift, bafe er fid) fünf ^atjre nad) bem nicaeni*

fd)en Songit als §e!ioS barftelten läfet, unb biete Ghnften,
barunter d)riftlidje Äaifer, fd)rcden nicht baPor 3urüd, bie

Statue eines äftenfehen 3U berehren, ber fid) fetbft bergötterte.

Sie Sßerchrung galt eben einem Äaifer, ber bem ©h^iftenthum
freunbtid] gefinnt luar.

* 9Jiünd)eiU Ser a. 0. ^rofeffor für Sßljnftt an bet
Unioerfität Seipjig Sr. DScac Sito bland) ift 311m a. 0.

SProfcffor für tedmifd)e ^hpfif an ber allgemeinen Slbtheitung

ber h'efigeu Sed)iüfd)en ,*Qod)fd)uIe ernannt morben.

B. ^ciÖCttJerg. 33ei ber hiefigen mebisinifdjen gafultät
habilitirt fid) am uächfien Saiuftng Dr. med. griebr. SölcEec
mit einer ißcobcDortcfiiitß über ,,^x)ämie nnb Septicämie".
— Sr. §ugo a I n n b e r , ein Schüler beä hiefigen CrbinarinS
ber ©ermanifttl ^Prof. Sr. 33ranne, ift jum Sosenten ber

geritiauiftifdjeit ^Ijilologic au ber faiferl. Unioerfität Reifing*
forö ernannt lbocben.

* &cna. 5Bon beu 160 Sehrertt unb SBeamten ber hic*

figen Unioerfität tjaben fid) 120 für bie ^liinahme ber Se*
folbnngSoerbeffermig entfd)ieben unter 23eräid)t auf bie bi§*

berige Steuerfreiheit; 40 bagegen halten am ^rioileg ber

Steuerfreiheit feft.

* ©erlitt. 3nm Ght'«t=Softor=3itgenicur ber hiefifle«

tcdinifchcn *QochfdmIe ift ©eh. 9{egierung§rath ^profeffor Sr.
2i*il£)etm föittorf, ber berühmte s

^?t)x)fifer ber Slfabemie m
SOhtufter, gelegeutlid) feines fünfzigjährigen 'ißrofeffor'Snbi*

lämnS ernannt morben. (Sine glcidie 2lu§äeid)ttuug ift §ittorf

aud) uou ber ted)uifd)en §od)fd)ule in "gannooer ätttheil ge=

morben.
* ©re^trttt. ^rofeffor Sr. 2ttoi§ Schutte hat, mie

ber „grff. 3tg." mitgetheilt mirb, für biefe§ Semefter feine

Siorlefungen an ber hiefigen Unioerfität mieber aufgenoiuiueu.

Slnfang be§ nächfteu SemefterS mirb fiel) ^rofeffor Schulte

enb gültig uad) 9iom begeben, um bie Seitung beg bortigen

prettfeifdieu hiftorifchen 3»ftitut§ 511 übernehmen.

*ftöniöSberg. Sie phitofopI)ifche gafultät ber hiefigen

Uniberfität promoPirte bie betben Djforber 5ßrof. S3ernarb

^S. ©reu feil Pom DtegentS* Kollege unb 'Strthur £> u n t

bom 2incoIn=Gollege pjegeu ihrer herborragenben Sßerbienfte

um bic ägpptifche SUterthumSforfdjung 31t G h i" e n <

bot toren.
oem. Wltä (Sttfl(nui). Sd)ad)tneifter G. Sagfer ift

3ttm ^rofeffor ber 9)cathematif am 9lem Goflege in 3Jcan =

djefter ernannt morben. — Ser Befannte 2lgrifulturd)einifer

uon 3totI)amfteab Dr. ehem. Sir 3. £>enrrj ©ilbert ift im

Sllter oon 84 3<th«n geftorben.

oem. 9tlt§ 9iltfjtatt&» Ser attjjerorbenilidie ^rofeffor

© e I e u e m ift jitm Drbiuariug für Snphilibologie unb Sermato=

logie in ber ntebiäiuifd)eu ^afultät ber Unioerfität Ghctctoir

ernannt morben. — Ser ^rofefior au ber cfjicurgifdieti

§ofpitaI=5tlinif in ÜJcoSf au 2. Sera fchin hat feine afa>

bemifdjefiehrthätigfeit an ber bortigen Unioerfität aufgegeben.

* «ibttogvrt^ic. 23ei ber Ütebattiou ber Stllg. 3*0.

finb folgenbe Sd)rifteu eingegangen:
• Sr. Sof. 9teumirth: ijaubbttd) berÄunftgefd)id)te II. 23b.

Sa§ ÜJcittelalter. Öeipsig, G. 21. Seemann 1902. 414 S. 7 ÜK.

— SSerf'ftatt ber Stunft: SJtaterialien 3U einer Sleuge*

ftattung beg ©efefeeg betr. bag Urheberred)t an ben Sffierfen

ber bilbenben fünfte. «Dlünchen, Selbftoedag 1902. 91 S.
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eilagf fitr Pgriritri
Srutf unb SBerlag ber ©tfcllfrtjaft mit befdjränfter Haftung

„Bering ber Slllgemeinen Seituug" tu 9Jtüurtjeu.

Beiträge werben unter ber 9tuffd)rift „2tu bie Siebaetion ber ffleitage

jur 9UIgemeiucu 3eitu»g" erbeten.

See unbefugte 91wf|brucf ber SJeilnge-atrtifel Wirb gerirtitlioj berfolgf.

DuartatbreU für bie Seitage: SJl. 4.50. (Sei bireeter Siefernug:

Snlanb 9W.6.-, 9lu§toub 9JI. 7.50.) 9ln3gn6e in üBodienfceften 9Jt. 5.-

(»ei birecter Siefernug: Sntoub 9«. 6.30, »uälanb 9tt. 7.-)

Wufträge «ernten an bie ^oftömter, für bie SEBoihenfiefte nua) bit

SButfiTjanblungeu uub jur birecten Sieferuug bie !Bertag8er.t>ebitfon.

93erautiuottltc£)er ^erouSgefier: £r. ©Sfat fSuüe in 5Jlün^en.

gteßetficfjt.

SBtlfielm §erfc. SSon D§far 93utte. — Streifjüge bitrdj japanifcfje»

9teltgion3Ieben. Sott Sr. g.£öf)Ier. — SUUttEjethmgen unb 3tad)=

rtcf)tert.
,

2lls ttm 8. Januar ber Wann, beffen SInbenfeit bieje

geilen feftijalten rooEen, bie 2ütgen für immer fctjloß, ging

ein SBeben beS fiefften ©drmerses burd) Sieler fersen: ein

gottbegnadeter Siebter, ein um bie Stürbe unfres beuffdjen

©eifteslebens bo<bberbicnter ©elefjrter mar in ibm balnnge»

gangen, unb roas nod) mebr bebeutet: ein Üftenfd) bon un»

toergleitijlidjer 9?einf)eit unb ©üte bes SßefenS roar ben

©einen faft unerroartet entriffen. llnb roie groß ift bod) ber

®reis berer, bie es als einen beglüdenben Ehrentitel be=

trachteten, 3U biefen ©einen im roeiteren ©inne bes SSortes

gerechnet su roerben. 3Zid)t nur fixer in 2ftünd)en, roo er feit

met)r als bierßig %al)ren fein ftiEes unb bod) fo frud)treid)es

Sßirfen entfaltet fyatte, unb reo neben ber treuen Gebens»

gefä^rtin ein fdüer unüberfebb arer Sreis bon greunben unb

Serebrern an feiner Sabre trauerte, nid)t nur im ©ebroaben»

lanbe, roo feine SBiege ftanb unb feine in alter Sreue an

ibm bängenben ^ugenbgenoffen nod) baufen, aud) braußen,

in allen beutfd)en ©auen unb roeit über fie binaus, an bieten

Silbungsftätfen, roo beutfdjes Sßefen gefdjä^t roirb, Ejatte

SBilbelm £erfc burdj bie groingenbe bolbe ®raft feines

äßortes unb nid)t minber burd) feine, in ibrer geraben

Einfacbbeit fo liebensroürbige, burd) ttjre innere güEe fo

feffelnbe Serfönlidjfeit fid) bie ^erjen für immer gu eigen

gemadjt. Qtuai mürbe nidit bie fogenannte breite Deffent»

lidjfeit burd) feinen Xob erfdjütiert ; aber mebr ats ba§ biet»

gefdjroä^ige Ed)0, bas burd) unfern beutfdjen Släfterroatb

fdjaEt, fo oft ein im Sorbergrunb bes £agesintereffes

ftebenber Wlann bom Seben fdjeibet, mufe ber tiefgrünbige

©trom bon Siebe unb Serebrung bebeuten, ber bei biefer

Xrauerfunbe entfeffelt rourbe. 5Bie beräergreifenb lautet

bod) bie SHage um biefen ftitlen 2)Zann, bie bon nab unb
fern ber 2Bitttr>e je^t, oft au§ it)v gänslid) unbefanntem
SD'iunbe, entgegentönt! Ünb nidjt nur für bie bem S)abin=

gefdjiebenen DZabeftebenben mufe e§ ein erbebenbe§ ©efübl
bleiben, fo!d)e tiefe (rinmirfung einer IärmIo§, aber in

reinem ©treben unb in feft in fid) felbft begrünbeter Se=

beutung fetjaffenben ^erfönlid)feit auf bie SOätoelt heohaä)=

ten su fönnen. ©erabe eine 2>id)tergeftalt mie SSilbelm

$er^ fie roar, Iäfet ja bie faft fcfjon gu einem öffentlid)en

©IaubenSfatje geroorbene Meinung, öa^ beutgutage nur ba§
überlaut fid) regenbe Talent jur Stnerfennung unb rid)tigen

©d)ätiung gelangen fönne, in tröftlidjer 2Seife §u fd)anben

ioerben. Unb ber 23erftorbene mufete ba§. 6r füllte, baf$

bie reidje gülte bon greunbe§treue unb rooblmottenber

SWenfdjenliebe, bie er felbft burd) ben ftidmirfenben Sauber
feiner ^erfönlidjfeit nad) aEen ©eiten biu auSgofe, in

gleid)em ÜD?aBe ibm boieber entgegengebrad)t mürbe, unb er

burfte fid) feit feinen erften SInfängen bi§ in bie Seit feiner

boHenbeten 2Reifterfd)aft f)inauf ber 2tnerE'ennung erfreuen,

bie fein bidjterifcfjeä mie fein miffenfd)aftlicbe§ ©djaffen bei

ben heften feinet EBolfe§ fanb. hierin nidjt gum menigften

mod)te bie ruf)ige ©icfjerfjeit feinet SBefenS begrünbet

liegen, bie Üjn ebenfo fem fjtelt bon jeber fyofylen gitelfeit,

mie fie iljtt bor bem §afd)en nad) oberf!äd)Iid)en unb flüd)=

tigen Erfolgen bemabrte. 2)a§ 93emufetfein, eine für bie

(Sntroidelung unfrei SoIBtbumS im f)öä)\ten ©rabe bebeut»

fante Stufgabe 31t erfüllen, trug ibn bei bem langfamen,

aber rafttofen unb ftetigen 2tu§bau feiner Seben§arbeit unb
fteüte ibn aEen Xageäftrömungen unb borübergef)enben

'.Dfobeftimmungen ber Siteratur gegenüber auf baö grani»

tene ^oftament einer unbeirrbaren Uebergeugung bon bem,

maS er als ba§ SSefentlidje unb 2Sertt)botIe in ber beutfdjen

®id)tung mie in ber bcutfd)en Äultur bon jefjer erfannt

batte.

©cld)e in fid) ftdjere Naturen beginnen beute in unferm
©eiftef-Iebeu immer feltener gu merben, unb biefeörfcnntnife

mufe unö bie Öüde nod) fdjmer3lid)er empfinben taffen, bie

ba§ S)abinfd)eiben eine» Cannes mie SSilbetm §erfe geriffen

bat. @o!d)e Siaturen maebfen em.por aus bem nabrbaften

ilntergrunb einer mit ben 23Ubung§eIementen unfrer ftaffi»

fd)en Seit erfüllten bürgerlidjen ©cfeEfd)aftöfd)id)t, fie er»

ftarfen an ber treuen unb geroiffenbaften geiftigen Arbeit,

bie ibnen ber 3um oolten Sefitjen nötbige ©rroerb be§ bon
ben Tätern Ererbten auferlegt, unb fie fügen bann 3U bem
©djatse be§ Ueberfommenen neue ^leinobien biu3U, bie

nimmer ibren füllen unb tiefen ©lang einbüßen merben.

Itnb in jener Xreuc gegenüber bem geiftigen Erbe unfrer

SSäter bat SBilbelm .'ger^ fid) in gang befonberer SSeife be=

mäbrt. ©ie entfbrad) einem ©runbguge feines Söefen», bas

bierin ben engen 3ufammenf)ang mit bem 33oIfstbum, bem
es entfprungen, beutüd) offenbarte. SBie er aud) in feinen

berfönlidjen $8e3iebungen ein großer £reuebalter roar, roie

er nie einen greunb, ber einmal in fein Seben eingetreten,

mieber aus bemfelben oerlor, es fei benn burd) ben £ob,

fo bat er aud) bie geiftigen ©üter, beren Pflege er in feinen

^sugenbjabren übernommen, ftetS in ber treueften .©ut ge=

balten unb in reidjem können gemebrt. Es maren bie ebel»

ften ©üter unfrer beutfdjen Kultur, bie ©agen unb ©änge
ber altersgrauen Soweit, bie33Iütben unfrer mitteIf)od)beut=

fcf)en S)id)tung, bie ibm befonbers am bergen Tagen. Wlit

feinem gorfdjerfinn ergrünbete er in unermüblid)er Strbeit

if)r innerftes SSefen, ließ fein eigenes ©ein bon ibrer ©e=

roalt unb ©d)önbeit burdjftrömcn unb ftellie fie ben 9JHt=

Icbenben in funftbod neugemebtem Meibe bor bie Stugen.

Es mar, als fbännen fid) unfid)tbare gäben bon jenen

©diöofungen unb ibren Itrbebern 3U feinem eigenen ®a=
fein berüber, fo mefenSbermanbt mar er in feiner Sunft
unb aE feinem Senfen unb gübten ben ©eftalten, bie er

mit fo unenblidier Siebe unb feinem Serftänbniß für Siele

gu neuem Seben erroedte; als fjätte in ibm eine fd)öne gü»
gung bes ©d)idfals uodimals bas Sebensfreubige unb ben

frifeben Whiii) unfrer Sorfabren, ibre fernige Xreue unb
ibren fonnigen §umor in einbringtid)er Serförberung bor

uns binrüden rooEen. Senn feine ber Sugenben, bie roir

au jenen lieben, roar feinem SSefen fremb. 2er Ernft, ge»

baart mit SfZilbe, ber reine, unbefangene ©inn für aEeS
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©roße unb ©rbabene im SeBen, unb baneBen bie

frifdje ©mpfänglicfjfeit für ^eiteren @d)er3 unb eblen

SebeuSgcnuß — tote fd)ön 511 einem eintjeitlid)cn

©anöen 3ufammengefd)mol3eu lagen alle biefe ©aBen in

feiner s
}>crfönlid)feit! SSte tonnte er in rjeiligem, ed)t ger*

manifcfiem Qovn auflobern, fobalb fiebriges, ©emeine§
an ilm beranirat, wie Ieudjtetc aber aud) mieber roarme§,

partes Sßitgefü^jl ctitS feinem 5h:ge, roemt er 2)ienfd)lid)e!S,

SlÜ3unienfd)Iid)eä in beu Sßertoitxungen be£ SeBens" er*

bliefie! ©in ftetS frör)Iid)er ©enoffe an Weiterer Safelrunbe
unb im Greife ebler grauen, Befaß er eBenfo bie ©a&e be§

aufmertfamen, füllen Quhbvm§ unb 5öeoBad)tenS mie ber

ungegroungenften 9)iiitbeüfamfek\ ©imnal entfeffelt, ^ru-
belte ber Söoro feiner SJerebfamfeit in reicher gülte: aus*

feinem reidjen, über bie entlegenfteu ©eßiete fid) erfiredem

ben Sßiffen bermoebte er, unterftüfct burd) ein bortreff«

Iid)e§ ©ebädjtniß, jebe angeregte gragc in ber feffelnbfteu

SBetfe 31t erweitern unb 31t herriefen, unb in tiefer ©pan*
nung fingen bann bie Bubörer an feinem SOJunbe, bem
©rnfteä unb SaumgeS im bunten SBedjfel entfloß. 2>enn

für beibeS Batten tfrtu bie ©ötter einen empfänglidjen ©inn
berlietien unb ib)m baS golbene Sadjcn auf bie Sippen ge=

legt, mit bem fie nur iljre Steblingc fdjmüdfen.

©0 ftanb ber Wann bor uns?, tro§ atter ©d)tid)tbeit

Unb 93efd]eibent)eit feiue§ SBefenS eine bie fersen ?Itter,

bie if)m nafjefamen, geroinnenbe ©eftalt. $m boller torper«

Iidjer unb geiftiger Stüftigfeit manbeltc er nod) bt§ bor

menigen Neonaten unter ben ©einen barjin, bi§ bie ©puren
bes tiefen organifdjen SeibenS, ba§ fid] roobt Iangfam unb
bou ibm felbft unbeadjtet in ifjm eutmidelt batte, an feinem

Heufeeren roie an fetner feelifdien Stimmung fidfj Bemerf«

bar marijten. Gin um bie SBenbe beS ^abreS auftretenber

heftiger Unfall biefeä SeibenS führte feine Sage, uncr*

roariet rafd) für bie meifteu feiner greunbe, ifjrem ©übe
31t. ©in langes @ied)tf)um ift ibm erfpart geblieben, aud)

tjierin mar er ein Siebling ber ©ötter; freilid) mußte er

biefe ©unft bei ©djüffalS mit ben qualboßften ©dnnergen
in ben leisten Sagen feine» SebenS besohlen.

SDie auSfübrlidje ©djüberuug feine» SebenS unb
©djaffenS, bie Sarfteüung feines äöerfeS, bal> ein ttnber«

gänglid)es SBefiljtfjum unfrer geiftigen Kultur bleiben mirb,

muß ber fpätereu Stteraturgefd)id)tfd)reibung überlaffen

bleiben, (sin regelmäßige* Sagcbud), ba§ ber Sabinge*

fduebene bon frütjefter Seit an bi§ fur3 bor feinem ©nbc ge»

fübrt bat — aud) bierin ein treuer §üter ber SeBenSgüter,

bie iljm gutbctl mürben — roirb borau§fid)tIid) eine güde
be3 roertbbollften Materials nidit nur über il)n felbft, fon«

bem aud) über biete feiner Bebeutenben 8ettgenoffen baju

an bie §anb geben unb eine reid)e gunbgrube für bie

gorfdjung roerben. §ier tonnen roir uns in bem gotgenbeu

Iebiglidi barauf Befdjränfen, in großen Sügen ben ße&en^
gang beS tfjeueren IWauneS anaugeBeu unb eine turje

©tjarafteriftif feiner SSert'e 31t berfud)cn.

* *
*

©liitflttfje ©eburt.

SOietn SSater roar ein ©ärtner,

S)er pflog ber 33Iumen linb.

2)er freite im tiefen ^Canne

®e§ görftei-8 b!onbe§ ^inb.

Unb Kolbes 2Kaf$ ju lehren

Sa§ glüdfgeborne Äinb,

Sradrit' ih,m bie Mutter ben ©idEjäroeig,

®er SSater bie Slumen linb.

©0 beutete fpdter in glücflidiem unb banfbarem 'Svoly-

finn SBilbelm $er^, ber am 24. ©eptember 1835 in ©tutt=

gart ba§ Sid)t ber SBert erblidte, bie ßebenägüter, bie er

au§ ber Sefcfiaftigung unb ^erfunft feiner ©Item mitbe»

fommen &atte. Unb bod) §at er bkfe feine ©Xtern faum

gefannt. Sie einem fdjtoaBiföeit Sorftbaufe entftommte
SPhitter ftarB, als fie itjm baS SeBen gaB, unb aud) ben
23afcr, ber SanbfdjaftSgärrner mar, bertor ber SlnaBe, ali
er eben erft in bas' fecb§te ^aljr getreten mar. 2Iber er

fanb ein Iaufd)ige§, mit Siebe erfüEte§ £eim für feine
^ugenbtagc in bem §aufe feiner ©roßmutter bäterlid)er-

feit? unb eine treue ©tü^e für bie 3eit feinet §eran=
mad)fen§ in bem 3meiten SKanne tiefer trefflichen grau.
®ie geeu, bie an ber SSiege be§ grüfjbermaiSien Beil-

briugenb geftanben, umgaben fo feine %ugenb mit ifirem

füllen gaubet, ber bamalS nod) red)t fleinbürgerlidjen
öauptftabt be§ ©djroa&enlanbeS mudjS er berauf in einem
fröf)Iid)en Greife gaölrei^er Stöerggenoffen, an benen er

fein ßeben lang mit großer Sreue Ijing. S)er 23ud)bänbler
STboIf Slröner unb ber ^rofeffor ©teegmaber mögen mobl
nod) bie lefeten llebcrlebcnben au§ jenem Greife fein. Wit
ibneu Betben burdjltef §er^ bie erften fieben klaffen ber
9reafanftalt, bie er eima tu feinem fed)3cl)uten Sdbre ber*

ließ, um fid) auf bem SJergljeimer §of al§ ^ßraftifant ber

Sanbmirtbfdjaft 31t mibmen. 3hufd)en biefem Seruf, auf
ben xfyn ba§ bäterltcbe 33orbiIb bingemiefen BnBen mag,
unb bem eine-3 ffnufmannS fdjetnt, einer Eintragung in
ben ©d)ülerü|"tcu jener 9vealanftalt aufolge, ber frübseitig

eine rege ^antafte setgenbe ^naße gefdjmanft 311 fiaBen.

inmitten ber länblidjen Umgebung unb 33efd)äftigung

auf bem Söergfjeimer öof erft begann fid) feine roabre

SebenSbeftimmnng geltenb 31t mad)en, beim bort entftan*

ben, angeregt \vot)l burd) ben täglidjen SSerfetjr mit ber

freien üßarur, feine erften bid)terifd)en SBerfudje. ^cerfmür*
bigermeije maren e§ bramatifdje 9J?ärd)enfptcIe, nid)t Itjrt-

fd)c ©rgüfie. in benen fid) be§ jungen s^raftifanteu ©eele
bem äußeren Qtoange 31t entminben fitdite. 53atb fabcu

moI)I feine Sebrberren mie er felber ein, baß ine Sanbmirtl)»

fdjaft ntd)t ber red)te 53eruf für einen finnigen Jüngling
feiner 9lrt fei, benn fur3 barauf finben mir §erl3 mieber

in ©tuttgart al§ ©d)üter ber oberen klaffen be§ bortigett

©bmnafiumö, bou bem öu§ bann ber 3tnan3igjäf)rigc uad)

moblbeftanbenem ^aturitätSeyamen bte lluiberfttät Zi'u

Bingen Be3og, um ^3rjiIofo|jf)ie unb bcfonberS 2ieftbetif 31t

fiubireu.

S)aS ©rmadien feiner ®td)terfeele in biefen legten

©tuttgarter ^abreu behtnben uno
1

beutlici) einige ^ugenb-
Iteber, bte §er§ in bie fpätcreu ©ammlungen feiner @ebid)te

aufgenommen bat. aitcbrere berfelben ftammen aus
1

ben

Sauren 1S52 unb 1853, barunter fdjon einige Saltaben unb
SftomGngen; ein Gt)^u i? „^üngüngSlieber", ein formbolten*

beter Stfttdjenfrans auf baS ßenotapfjium ^tjpattaö bon
Stlei'aubria unb ber oben angeführte ^ubellmmnuS auf

bie glüdlicfjen Stufpisten, unter benen er geboren marb,

bann au§ bem ^aBre 1854. ©te berraüjen alte eine große

grübreife in ber Slnfdjauung mie in ber gormgebung,
freilid) aud) ein Scfangenfein in einer träumerifd)en, 3U*

meiten fdjmermütbigeu '©timmuug, mie fie ja erroadjenben

®id)terfeelen eigen ift. 2(uf jeben galt feljen mir fdjon auS

ibnen, baß ber Jüngling nun feine mal)re SBeftimmung ge«

funben l)at r baß baS gebeimnißbotte, abnungäreidjc ^egen

in feiner 23ruft, bem ber Sergbeimer Sanbmirtbfdjaftö«

praftifant in ptjantaftifdjen SOcärdjeufpielen einen StuSbrud

3U geben berfudite, in flare S3ar)nen geleitet ift, auf benen

e§ fid) 31t ftilboHen funftlerifdjen ©ebilben entmideft. ©in

äußerft rafd)e§ gortfd)reiten in bjefer innerltäjett Klärung

utttß in jenen Safjreu in bem ©tuttgarter ©nmnaftafien

ftattgefunben rja&en. Söar bie Suft beS fanget-

froren ©cbmaBenlanbeS, bie feine SSangen umfpielte, mar

bie 93efd)äftigung mit ben flafftfdjen SSorBtlbent, bie ba-

mals ibn gefangen bielt, boS ©lemeut, baS foldje jauBer«

baft rafdje @tttrotSIung Beförberte? 23er tonnte ba§ nod)

feftfteaeu. S)eS SidjterS eigenes reidjeä Sefen tjatte ben

gjoöen gefuttben, auf bem e§ gtüdlid) unb frudjtbar ge«

beifjen tonnte, unb entfaltete fieb nun rafd) 3« ber fd)önen

Sölütrje, bie e» nie mieber einbüßte.
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©ine frof>e DleiEje Tübinger ©tubentenjafjre fdjloß ftd)

cit bie (Stuttgarter (ümtmidlungs^eit an. SSie reich unb

fbrubelnb quillt es
1

au» bem bidjterifdjen 23orne, gerabe

in bem %aijre 1855, in ba§ bie UeBerftebelung nacf) ber

mürtiemBergifdjen Sanbesuniberfität fällt! SSon ©Reiben

unb Reiben Hingt e£ ba, bom erften $uß, bon grühjing

unb Spinne. ÜÖJandj Kolbes Angefidjt, ba§ ihn erglühen

machte, mag ja ber aus
1

ber SSaterftabt ©djeibenbe bort 3U=

rüdgelaffen IjaBen; er grüßte e§ nun au§ ber bodj fo nahen
gerne mit feinen frönen Siebern. Unb ba§, ma§ fein

fbätere§ Sehen unb Sidjten mit gang befonberem Inhalt

erfüllte, bie altbeutfcfje ©agen= unb ©eftaltenmeli, Beginnt

nun fdjon BebeutungSbod in ihm fidj 3u BeleBen unb nad)

bid)terifd)en SBieberhall 3« ringen.

Senglönig tft bie Sidjtung; fie hüll ber 93Iumen marten

$fjr blüfjt in etogem gtüJjltn'g ber -alte Dtofengarten.

fo fingt ber angehenbe ©tubent in bem Sieb in Dftbe»

lungenftrobhe auf ben Stofengarien Bei 2Borms\ klingt

eä nid)t mie ein brobbetifdjer §inmei§ auf fein eigene»

SeBensmetf, ba§ aud) mit bem einigen grübling ber ^oefte

bie berjunfeneu 9iofengärten be3 ©eiftesTebens' unfrer

Verfahren ummebte?
2)aß §er^ nad) Sübingen fdjon mit ber Abfidjt ging,

ftd) haubtfädjlid) germanifiifdjen ©iubien 3U mibmen,

fdieint freilich, tro£ biefer frühen Hinneigung gu altbeutfdjen

(Stoffen in feiner Sßoefie nidjt mahrfdjeiniidj. (B müßte

benn fein, baß er fdjon in (Stuttgart miffenfdjafilidje An-

regung biefer Art bon bem ©ermaniften grang Pfeiffer er-

Balten Blatte, ber iuährenb §er|en§ ©bmnafialgeit bort

23iBIiotbefar mar. ®ie§ entsieht ftd) jebod) boüftänbig

unfrer i?enntniß. %n Bübingen feffelte ben jungen ©tu»

biofen 3unäd)ft ber Aefttjetifer ^öftlin; aud) Borte er neben

ben SSorlefungen biefe» Mannes' nod) Kollegien adge=

meiner, bbttofobbtfdjer unb liieraturgefdjidjtlidjer Art.

Erft in ben Weiteren ©emeftern fanb er nähere 33erüf)rung

mit ben SüBinger ©ermaniften SB. S. ^ollanb unb Abal>

Bert b. Detter, ©urd) ben ©rftgenannten mürbe er fbäter

aud) Bei Ublanb eingeführt, ben er bann häufig Befudjte

unb bon beffen ihm bereitroiHigft sur Verfügung gefteüter

93iBItotBef er eifrig ©ebraudj machte. Auf jeben galt roar

bie Suft, bie bamaB in ber romantifdjen Sftedarftabt mel)te,

ber ernften Einführung be§ jungen feurigen ©tubenten gu

ber mtffenfcbaftüdjen S3efd)äftigung mit unfrer beutfdjen

S3ergangenbeit Befonbers günftig. ilf)lanb§ dlame. leudjtete

ja bem jungen, fdjmä&ifdjen Sanbsmanne, mie fdjon bor=

B,er für feine bidjterifdje ^robuftion, fo aud) auf biefem

gelbe in hehrem ©lanse borauf, unb bie beibeu oben ge=

nannten ausgeseidjneten ©elebrten auf bem mitielalter»

Ittf)en ©brachgebiet, bie er aB afabemifdje Setjrer gcroann,

maren mohl imftanbe, ber öoetiferjen 23egeifterung bes
1

jungen ©tubenten ben feften llntergrunb einer gebiegenen

Ausübung bargubieten. ©eine eigene, ernfte 5£üd)ftgfeit

fam Btnsu, um ihn rafd) ba§ mit großem geuer tn§ Auge
gefaßte 'Siel erreichen 31t iaffen. öbmobl §er^ ein flotter,

bas freie SurfdjenleBeu in boden Sügen genießenber ©tu»
bent mar — er gehörte bem &orb§ ber granfen an unb
ftanb auf bieten Sftenfitren al§ maderer ^ämbe eBenfo

feinen -Kann mie Beim fdiäumenben @Iafe an heiterer Safe!»

runbc — , muß er bod) bamalö fdjon ein gemaltiger Arbeiter

gemefen fein, benn fdjon nadj breijährigem Aufenthalte
in Bübingen tonnte er fidj mit einer gebiegenen Arbeit

über bie epifdjen ©idjtungen ber ©nglänber im Mittelalter

in ehrenbolter SBetfe ben So!ior|ut erringen.

2)abct hat mäfjrenb tiefet arabemifdjen £rienuiumö
nie feine b^etifdje ^robuftton geruht. S)te „©efammelten
Sidjtungen" (1900) gemähren audj für biefe 3ett mieber
einen tnterefianten ©iublid in feine ftetige SBeiterentmide=
tung al§ Sidjtcr mie als ?Jicnfdj. SSic in feine Stebejüjrif

ein reiferer, äütoeilen etitfagungsDoEer Zon gefommen ift,

fo flingt au§ manchen Siebern jener ^Seriobe ber 9?ad)hafl

einer fdjon feft unb beftimmt in bem sunt ütßanne §eran=

reifenben au§gebilbeten SBeltanfdjauung herbor unb ber=

leiht ihnen einen fräftigen ©runbaecorb. ©0 in bem 1857

entftanbenen „Erbenleben", aus" bem tdj bie folgenben

©trobtjen herausheben mödjte:

©in Unbergänglidje§ fefi/ td) fte^n

^n ber Singe SBetfjfel unb ©chlnanlen,

Unb burdj bas (Streben ber SKenfdj^eit ge!fjn

Unfterbüdje ^o^t ©ebanfen.

©u gibft mir ben Sro^ ber männlidjen Shat
llnb freien Sinn im ©eniefeen:

^ch pilüäe bie §mä)t unb ftreue bie Saat
Safe aud) anbere grüd)te erfbrießen.

So fdjaffet treulich für§ ©mige fort;

Sod) umarmt nod) bie etlenbe Stuinbel

©enn fburloä fd>h>truben mir felbft toie ein SBort

S)er Siebe au§ rofigem SOcunbe.

Unb icfj meiß, boKenben mirb fidj bie $dt,

Sie mir nur im Traume gefehen:

merben bie Sage ber SJcenfdjlidjfeit,

®ie Sage beg @eifte§ erftefien.

Sie fenben gur bunfelften Siefe hütab

©e§ SidjteS flammertben Segen
Unb ftreuen auf mein üergeffeneS ©rab

^hrer grüdjte golbnen Segen.

SBaS in biefem Sßefenntntffe ber Smeiunbgroangig«

jährige ausgefprodjen, mürbe audj ber gereifte 9)cann fpäter

in jeber ©übe unterfdjrieben haben. 2>a§ ©efdjloffene,

©idjere ber SBeltanfdjauung, bie mit Beiben Süßen feft auf

bem 33oben ber SBirflidjfeit ftefjt, baBei ben leudjtenben

S3lid aber nad) bem „Itnbergänglidjen" geridjtet hält, hatte

fidj früh in bem Jüngling herau^gebilbet; eS ließ audj

ben Dftann in feinem Augenblide feines
1

Seoen§ im ©tidj.

SBir feljen bie§ BefonberS audj in bem nur einige menige

^ahre fbäter entftanbenen, unbergänglidj fdjönen Sieber=

cnflu§. meldjer ben 9JZanen feine§ bon ihm heißgeliebten

jüngeren ©ttefbruber§, £er burd) eine SJcranneiflungäthat

im ^atjre 1859 fein Seben enbete, gemibmet tft. Üceben ben

ergreifenben £önen ber Ijerben Srauer — nur bie SBorte,

bie §etjfe feinem früfjberftorBenen ©ohne mibmet, müßte
idj au» ber neueren Stteratur biefen klängen an bie ©eite

3u fteden —, neben biefem ma'hren Au§brud be» tiefften

©djrnerseä bod) bie ebelfte, freiefte Slefiguation, bie au§
bem ©lauBen be» SBeifen an ba§ 33ergängltd)e aHe§ %zbi*

fdjen, aud) be§ Seibe§, unb an ba§ 93IeiBenbe in unS felBft

herbormädjät.

hieben ber Srjrif fommt in ber boetifdjen ^robuftion

§er^en§ au§ jenen fahren fdjon bie <$pit ftärfer 3ur ©ei*

tung, unb gmar erfennen mir au§ ben (Stoffen, bie ber

SDidjter mäfjtt, nunmehr fdjon beutlid) bie Art feiner je«

metltgen miifeufdjaftlidjen 23efdjäftigung. Au§ ben fahren
1856 unb 1857 finben mir bormiegenb altnorbifdje ©agen
in ben 23altaben unb Siomansen Behanbelt, unter 1858 ftetjt

ein Sieb aus ber Seit ber 2}öIEermanberung berjeidjnet unb
bagtoifchen (1857) ftehen gmei bidjterifdje 23Iüthen, bie au§

bem S3oben ber ortentatifdjen Iteberlieferung entfnruugeu

finb. ©0 meithin breiteten fidj bamals fdjon be.§ £>idjter§

literarifdje unb bolfsfunblidjen ^'ntereffen aus\

Unb neben biefen ermadjenben, ebifdjen Neigungen,
bie fbäterhin bie rein Itjrifdje s$robuftion ^per^enS faft

gängltd) in ben ^intergrunb brängten, regte fidj in jener

©iubentengeit blö^Iid) bie alte, bie erfte Siebe be§ ®ic|ter§

mieber, bie Siebe 3um ®rama. Au§ feinen Sage&udjauf»
seidjnungen geht herbor, baß er im Hftai 1856 ein Srama
„Sggelhx" gu fdjreiben Begann, meldjeä er im iöiai 1857 be=

enbete. ift boJ einzige £>rama geblteöen, bai äöi^elm
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®erfc berfafet bat; aud) hat e§ nie ba§ Stcf)t ber Deffentlid)»

fett raeber im ®rud, nod) auf ben Brettern erblicht, fonbern
tufyt nod) jefet im 30?änuffrii)te in feinem ^ultc. 9fbcr eS

ift baS SSerf beS jungen ®id)ter§ geraefen, raelcbeS ihn in

nähere Berührung 31t bem HRündjener 5)id)terFrctS brachte,

bem er fid) fpäter gugefeüen foHte, unb au» tiefem ©runbe
ift eS für feinen ßebenSgang bon befonberer Bebeutuug
geraorben. Sie für bie gefammte beutfdje ©dfriftftellcrraelt

fo raidjfige bramatifdje ^reiSfonfnrreng, bie im £50$^
1856 ®önig Wta.% für graei Sragöbien unb gtoei Suftfpiele

auSgefcbrieben, hatte aud) 31t bem tbeaterlnftigen Sübinger
©fubenien ihre 2BeKen gefdjlagen. $aum hafte er bon
bem Sßeitfampfe bernommen, fo Begann er fd)on ben ©toff
gu feinem Srama 31t fammeln, unb boller Grrroartunge^

padte er nad) !§af)re§frifi baS bottenbete SBerf in feierlicher

©funbe mit $ülfe eines greunbeS ein, um eS nad) Sßündfjett

gu fenben. Befanntlid) gingen auS jener $onfurreng ^aul
4?et)feS „©abinerinnen" als ©iegeiinnen herbor. SDer

„@33elin" bon Sßilbelm. ^>er^ fanb nur bie lobenbe 2Inerfen=

nung ber Preisrichter, unter ihnen befonberS ©eibelS, ber

ben jungen ©idjter 311m SBeiterfdjaffcn freunblid) ermun»
tertc unb 31t einem Befud)e in 9)tünd)en aufforderte. Hub
biefer Slufforberung fam $er^ gerne nad), nadjbem er in

Bübingen feine ©tubien abgefdjloffen.

SSie rafdj raar bod) ber 2Beg burdjtaufen, ber ben
bidjtenben SanbrairtbfdjaftSpraftifanien bom Bergljeimer

£of im ©djraabenlanbe au ben ©i£ ber Stufen am %far=

ftranbe führte! Unb raie mußte bem breiunbgtDangigjj

jährigen Sübinger 2>oftor baS §ers in freubiger (gvtoap

lung fdjfagen, als er bei feiner Slnf'unft in S^üncfjen bon
bem ihn am Bahnhof abljolenben ^>anS £>opfen btreft in

ben Bunb ber iürofobile geführt ttmrbe. S^itfjt mit Ieid)tem

Iiterarifd)en ©epäd raar er angefommen. ©djon ruhten

in feiner £afd)e bie erften ©efänge beS G?poS bon „Sangelöij

unb ©inebra" fertig, fcfjon blatte fid) ihm eine reid)e güITe

Ibrifdjer Sichtungen gum fd)önen franse gereibt, ben er ein

£saf)r fbäter, burd) feinen (Geringeren als Hebbel an bie

Hamburger Verleger £offmann u. Kampe empfohlen, ber

Deffentlidjfeit übergeben fonnte. Unb maS nod) fdjraerer

raog al§ biefeS Iiterarifd)e SReifcgut, raar ein §erg botl feurfe

gen ©mpfinbenS, ein $aupt erfüllt mit fdjöneu bidjterifdjen

Gntraürfen unb ein burd) gute roifienfdjaftlidje ©d)uluug
genährter, feiner ©inn für baS Grfjabene unb ©djöne in

bem ©eifteSteben ber SSöffer.

Heber ben 25idjter= unb ©eleljrtenfreiS, in ben $er£
mit feiner lleberfiebelung nad) äßündjen eintrat, ift fd)on

fo biet ^reffiidjeS gejdjriebcn toorben (wir erinnern u. a. an
bie tntereffanten 9J?ittf)eiIungen, bie 9^.$au§f)ofer i.% 1898

in biefen ^Blättern über bie literarifdjc 33Iüt()C3eit S)?ünd)en§

unter ßönig Tlax machte, unb an bas, tuaS 93aul §et)fe

in feineu ^ugenberinnerungen barüber fagt), bafe mir un§
fjier bie2tufääf)fung bonS'JamenunbbieSfiarafteriftrungeiu^

seiner ^ßerfönlidjfeiten füglid) erfbaren tonnen. $er^ fdjtofj

fid) innerlid) böte im äufjeren 3Serfef)r fogleid) an bie beiben

bebeutenbften ©eftalten au§ jenem Greife, an ©eibel unb
$et)fe, auf§ märmfte an unb ein greunbfcfiaftSbunb, ber nie

eine Trübung erfufjr, unb ben nur ber unerbittlid)e S^ob

gerfdjnttt, bcrfnübfte tfjn bon ba an mit Söeiben. Stber e§

tag aud) in beS treubersigen ©d)bjaben SIrt, ba^ er baneben

rafcf) überall, in allen S3ilbungsfreifen ber bat)ertfd)en

§aubtftabt, 5(nfnübfungen fanb, bie sumeift aud) für ba§
ßeben maren unb ben reidjen ©d)a^ bon Siebe unb greun=
bestreue sufammenbringen balfen, oeffen er fid) bis an fein

©übe erfreuen burfte. ©ein Seben tnar mit bem
©intritt in bie StRündjener ®id)ter= unb ©elefjrtenfreife,

of)ne ba% er eS bamalS bielteid)t af)nte, nod) mottte, in rufjige

93af)nen eingelenft, in benen fortan ein ftetigeS, äußeres

gortfdjreiten auf ber ©elebrtenlaufbafm mit einer ftiflen,

aber fräftigen unb unaufbaüfamen inneren (Sntnnd'ehtng

im ©leidjjfdjritte bleibt. £>£> $er| nad) älZündjen mit ber be=

ftimmteu Stbftdjt fam, bie gelefjrte unb sroar bie afabemtf<f)e

8gufba|n ein3iifd)Iageu, ober ob er bamalS bie Hoffnung
auf ein Seben etil frei fdjaffenber ©idjter, toie eS ©eibel
unb £ei)fc bcfd)ieben toor, im Söufen fjegte, bermögen rair

nid)t 31t fagen. Stuf jeben galt toaren bie bjiffenfd)aftlid)en

Slntegungen, bie er in Bübingen empfangen, ftarf genug,
um bie crfteritiabnte ?Ibfid)t bei if)m borauS3ufei3cn. 3ubem
begann er bamaU fd)on in feiner literarifcfjcn ^robuftion
bie 9tid)tung fräfiig ein3ufd)Iageu, bie djarafteriftifd) für
fein fpäteres ©Raffen geblieben ift: eS ift bie ber freien,

poetifd)cn Scbanblung, fei eS in 9jad)bid)tung ober Heber*
tragung, miitetaltcrlid)cr ©toffe. Säftit ben epifdjen @ebid)=

ten „ßangelot unb ©tneüra", baS er im £erbfte 1859 ab=

fdfjlofe, unb „£ugbietrid)§ Sörautfafjrt", bJeId)eS er im ^af)re

bflrauf in Drforb boHenbete, um eS bann (1861) im
erften iWündjener Sidjterbud) erfdjetnen- su laffen, f)at $erfe
biefe 23abncu betreten.

®id)tcr unb ©elefjrter sugleid)! 9J?ancb,er, befonber§
unter ben „teuften", bie fid) „grätenlos erbreuften",

rümpft bjobl bei foldier 3ufammenfteÜung bie 92afe, al§

fd)Iöffe fid) bcibeS gegenfeitig auS. Unb bod) bat §er£ burd)

fein Sebcncmerf beroiefen, baf3 beibe 23cftrebungen beS

menfd)Iid)en ©eifteS, tuenn fie fo red)t bon ^nnen fjerauS

mirfen, fid) auf baS fd)önfte ergangen, fid) gegenfeitig mit
bjabrem, lebenbigem ^nbalte erfüllen, ^»er^ betrieb feine

gelef)rten g'orfdmngen mit bem 33Iide unb feinfühligem
©pürfinne beS 2)id)terS unb er fcfjuf feine poetifdjen Sßerfe

mit bem bollen, tneitfid)tigcn ©rfaffßn beS ©toffeS, iüie e§

nur bie gorfdjung beut Sid)ter in bie §anb legt. ©0 blieb

er gebattüoli in allen feinen ©djöpfungen, unb inenn er in

feiner litcrarifdjen ^robuftion burd) bie mübfame S3orbe^

reitung für jebeS SBcrf, gu ber ibn feine rqiffenfdbjaftltctje

©etniffenfjaftigfeit gtuang, fparfam 3U fein fcfjien, fo foff

man barüber nid)t bergeffen, bajj alles, toaS er enblid) gab,

bie Steife einer boll auSgetragenen grudjt an fid) trug. GrS

ift bie ©ad)c einer rein Iiterart)iftorifd)en Itnterfudjung,

bem SSerI)öItm6 näher nad)3ufpüren, in bem bie freien

9lad)bid)tungen tuie bie Uebertragungen mittelalterlicher

(£pen, toie ^»er^ fie gab, gu ben Urbilbern ftehen. §ier
fonnen rair nur baS ©ine anbeuten, ba% gerabe in ber 9tu§=

raa()I beS SSiebergugebenben unb ^eugefd)affenen §er^ ba§
feinftc, poetifdje ©efühl neben einem ungemein flaren,

*raifjenfd)aftlid)en Shritiferblid befunbete, baß er raie deiner
bor ihm SSefentlidjeS bom Itnraefentlid)en gu fid)ten ber«

ftanb, unb bei aller Freiheit ber eigenen Sehanblung nie»

malS bie ircue gegenüber bem Urbilb beriefe.

SBou freien Bearbeitungen mittelalterlicher ©toffe er*

fd)ienen auS ^ertjenS fteber fpäter nod) bie ungemein reig»

unb ffangbolfe 9iad)bicf)tung einer beutfd)en ^aiferfage

„^einrid) bon <5ä.)\nabtm" (boHcnbet im ^ahre 1865 in

jkom) unb bie frifd)e, ©djalfhaftigfeit unb ©rnft in gleid)em

S0iaf3e mifd)enbe, poetifdje SBieberbelebung einer ©rgählung
auS einem BolfSbud) beS 16. ^ahrhunbertS „Bruber
^anfd)", bie im %al)re 1881 3U ©nbe geführt raurbe, nad)»

bem einige ©tüde babon im graeiten 33?ünchener ®id)ter»

bud) bcröffentlid)t raorben raaren. SBcnn rair fie biet bor»

raegnehmen, fo gefd)ieljt bieS, raeil rair auS ihrer 93etradj»

tung am heften ben ©tanbpunft gerainnen, bon bem au§
bie großen Uebertragungen mittelalterlicher @pen, raie fie

unS in „Xriftan unb ^folbc" (1877), im „©pielmannS»
bud)" (1886) unb im „«ßatgibat" (1898) auS ^erfeenS

geber bortiegen, beurtheilt raerben fönnen.

gür bie freie Bearbeitung eines alten ©agenftoffeS

muf3 e§ für ben ©id)ter rrjofjl baS 3BefentIidje fein, biefen

©toff in feinem engen ßufammenbange mit bem Sühlen
unb SDenfen beS BotfeS flar gu erFennen unb barauS bie

Elemente gu gerainnen, bie ben ©egenftanb unferm mober»

nen (Smpfinbcn nahe bringen. ®er ©agenforfdjer mu§
bicfjterifd) bie ©timmnngen ber Vergangenheit raie ber

©egenraart in feinem Bolfe nadjempfinben fönnen,* raenn
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er ein für un§ leBenbig wirfenbe§ ©eßilbe au§ bem bor=

liegenben ©toffe neuerfd)affen foEC. StefeS feine ©efüßl

für ba§ SSefentlidje in ber SMBüberlieferung Befaß aber

•iper^ in außerorbentlidjem Sliaße. 2ßie er felBft au§ bem
SSolf'e BerborgeWadjfen mar, fo brang er aud) Bei feiner ge=

lehrten gorfdjung leidet unb inftinfiib auf ben ©oben be§

SSoIBIcbcnS fjinab unb wußte bie ©djäfce 5U Beben, bie bort

begraben liegen. SBer Bat fo WaBr wie er in feinem „£>ug=

bietrid)" bie alten 5ftedengeftalten germanifd)er SBorgett in

bem beBag!id)en ©rgäBIertone bott ®raft unb @cBaÖ|afttg=

feit augleid) wiebererfteBen laffen fönnen? 2Bo finben

Wir ben ©ang bon SiebeMuft unb ^eraenSireue, ber bie

$eraen unfrer SßorfaBren in taufenb Variationen Belegte,

fo fdjön unb einfach wiebergefungen wie in feinem „^einrieb,

bon ©djwaBen" ? (Sin tiefer Kenner ber SMBfeele nur Weiß

foldje leife ©Bertöne, bie bas (Smbfinben einer 9taffe burd)=

Beben, aum 20?itflingen au Bringen. Unb Wenn er im
„©ruber 9?aufd)" in ber tieffinnigen Unterrebung swifdjen

bem ^Jater ©uarbian unb bem ®oBo!b ben Sßiberftreit Der

geBeimnißbott in ber Siefe unfre§ 2MBBeWußifein§ leBem

ben unb WeBenben 3)iäd)te mit ber geoffenbarten, burd)

SDienfdjenWort entfteilten Religion gum Bödjften poetifdjen

2[u£brud bringt, l)at er ba nidjt aud) Wieber ©aiten ange»

fdjlagen, bie bon alter§l)er in bem Gcmpfinben be» 2SoIf'e§

leife Hingen?
©in großer ®ünber ber 2MBfeeIe ift SSiHjelm ^erls

in allen biefen freien 9tad)bid)tungen alter ©agen, ber

tt>af)re Vermittler srotfe^en bem geBeimnißboden SSeBen

be§ VoIBgeifteg in alter unb neuer Qeit Unb nid)t nur
in btefen Sidjtungen offenbart er fid) aB foldjer. Slud) bie

Wiffenfd)aftlicf)en, fagengefd)id)tlidjen Stbljanblungen, bie er

im Saufe ber ^afjre beröffentlidjte, geigen ifjn uns in biefer

feiner skeifterfrfjaft. ^er| BaBilitirte fid) im Satyre 1862

mit einer foldjen 2(BBanbIung über bie ©agen bom „2Ber=

Wolf" an ber 9JHtnd)ener Uniberfität unb gab bann jeBn

SaBre fbäter, aB ba§ ßdfaß bem beutferjen SDiutterlanbe

gurüd'gemonnen War, einen Vortrag über „Seutfdje ©age
im @lfaß" in einer 31t einem ftaitlidjen SBudje erweiterten

Sufammenftellung Beraub. Sie ganje £iefe unb greubig»

feit feinet mannen VaterIanb§gefüBB fbridjt au3 biefem

S3ud)e in frifcfjen SBorten gu un§. 93?it Weldjer Siebe gerjt

Bier ber gorfdjer ben feinften 3ügen be3 VolBglauBen§
unb SSolfsembfinbenS nad). SBie Weife er, BefonberS in

bem Kapitel über bie ^elbenfage, ba§ kernige ber alt=

germanifdjen VolBnaiur BerauSauarBeiten! „$ier", fo

|eißt e§ am ©d)Iuffe ber Sarfiettung be§ 2ßaIiBari=Siebe£i,

„oBgleid) matten SeiBe», bod) unßefiegter ©eele, fdjergten

beim Sedjer nacB furd)t6arem ®ambf $agano ber Sornige
unb ber aquitanij'djc §elb in nedifeßem Söettftrett — eine

gewaltige ©cene, etne§ ber grofeartigften Qengniffe für
ben altgermanifdjen ^elbengeift. ^n einer Sage, in

Weld^er bei Horner bie Heroen unb felbft bie ©ötter fdjreien

unb Wimmern, Wedifeln bie fdjWerberWunbeten beutfd)en

gelben ladienbz ©djergreben, al§ fäfeen fie gefunb Beim
©elage." Siefer frtfdje, fede SeBen^mutl) War e§ ja Be=

fonber§, ber ben $orfd)er angog, Wie er be§> ©iditerS ^erg
Begeifterte. 23en .^elbenmutB Bei fröl)lid)em SBefen, ba§
War e§, Wa§ feinem germanifdjen ©inn sufagte.

9^eBen biefer größeren fagengefdüd)tlid)en Sfrbeit legen

nod) meBrere Heinere ©Triften §er^en§ au§ bemfelBen
©e&iet ober au§ bem berWanbten ber mittelalterlidjen Si=

teraturgefdjicBte (fo bie 1861 beröffentlidjte über ba^ dto=

Ianb§Iieb, bie im %ai)vt 1882 Berau§gegebene S)arfteIIung

ber ©age bon Vargibal unb ©rat (wieber abgebrudt in

ber Slusgabe ber Var3ibaI=UeBerfe^ung), bie in bie 9Jtün=

djener ?tf'abemiefd)riften 1890 aufgenommene Unter*
fudjung über 2triftoteIe§ in ben Sllejanberbiditungen unb
bie 1893 erfdjienene 2IbBanbIung über bie ©age bon @ift=

mäbd)en) Qeugntfs bon feinen WeitBin fid) berbreitenben

gorfdjungen« bon ber ©rünblidjfeit, mit ber er fotdje

fragen BeBanbelte unb bon feiner feinfinnigen 2Irt ber

3ufammcnfafiung unb SDarftettung be§ ©toffeö ab.

$er(3 faf3te mit SRecfji bie großen ©eBiete ber mittel»

alterlid)en ©brad)= unb Siteraturforfdjung unb bie ber

©agengcfd)id)tc al» ein großes ©an^eS auf unb gewann
au? bem UcberBIid, ben er fid) über beibe bnrd) in gleirijer

äöeifc tiefgrünbige ©tubien erwarb, bie unü6ertrefflid)e

©ewanbtBeit unb geirtfjeit in ber 23curtf)ciütng beffen, waö
in ben mittelalterlid)en ®id)tungen Weicntüd) unb un=
WefentlicB fei. ©r beburfte biefeS UrtBeiB Befonber§ Bei

ber SBiebergaBe ber ®id)tungeu be§ Mittelalter^ in einer,

ber jc^igen ©eneration nid)t nur burd)au§ berftänblidjcn,

fonbern aud) fongenialcn gorm. ©d)on im ^afyre 1862
legte er bie erfte ^roBe einer foldjen SBtebergaBe bem
VuBIifum in ber Uebertragung ber Sai§, Wefd)e ber

SJfarie be grance angel)ören,.bor. Sret ^al)re fbäter fügte

er bie Uebertragung ber reijenben aftfransöfifdjen Diobcllc

„2(ucaffin unb ^ieofete" Btngu unb bübete fo ben @runb=
ftod au bem fd)önen ,,©bielmann§bud)", ba§ im $>afjre

1886 (in aweiter Sluflagc 1900) erfd)ien, biefer ©ammlimg
ber fdjönfteu ©lüde ber (fr3äf)lnug;§Iitcratur 3m"freid)S
im 12. unb 13. £,aBrl)unbcrt. Sie gange ©ragie feiner

Formgebung, bie fd)on feine borßcrgclieubcn freien boeti=

fd)en ©agenbearbettungen, wie feine Itjrifctjen ©ebidjte be=

wiefen, tonnte §er^ in biefen Uebertragungen entwideln.
Sie etnselneu Lobelien unb Segenben finb f'leine ?J2cifter=

ftüde ber ersäljlenben Sid)tuug unter feiner, bie Verfe mit
fbielenbcr Seid)tigfett bilbenben ^anb geworben. Wlit

e<i)ter bid)terifd)er Intuition Bat er bie langarBmigen fran»

3Öftfd)cn Originale bort gehupt, Wo UnWefcntlid)c§ au§=
3itfd)eiben War, unb Bat au§ iBnen baS boettfd) SSertfjboUe

in feinem 3nfammenl)ang bor ben Sefer BingefteÜt.

Siefe Heineren (jr3äf)lungen Bilbcten gleid)fam bie

Proben für ba§ große SBerf, an ba§ er fid) in3Wifd)en ge=

mad)t Batte, für bie Uebertragung be§ unberwelflid)

fd)önen @ebid)t§ be§ großen §er3en§fünbigcr§ unfrer
beutfd)en mittelalterlid)en Sitcratur, be§ Krtftdn unb
%folbe bon ©ottfrieb bon ©traßburg. ©ine Uebertra»
gung, nidjt eine UeBerfefeung, wie fie mandje bor ^er^ ber=

fud)t Babcn, muß biefe SBiebergabe be§ großen ©ebictjtg ge=

uannt Werben. „@§ galt mir Bierbei bor allem", fo fagt
£erl3 bon biefer SBiebergabe, „ben ©ebilbeten bon Beute
einen möglicf)ft frifdjen unb reinen Ginbrud be» ©ebid)teä
3u gewäBren, unb biefen B^ed fd)ien mir eine freie, aber
bietätboüe Bearbeitung eBer 3U erreidjen, aB eine bt)ilo=

logifd) treue UeBerfetsung bom erften gum legten 23ort."
Ueber baS Sßegsulaffenbe tonnte Bier adein ba§ bid)terifd)e

©efüBl entfd)eiben unb bie feine wiffeufd)aftlid)e S?ritif. Sie
Sid)terfbrad)e be§ 13. SaBH)unbert§ ift eine anbere, al§
bie beS 19., unb nur Wer ein Meifter im ©ebraud) ber
leliteren war, tonnte fid) an ein folcfjeS UnterneBmen
Wagen.

SBie eä iBm gelungen ift, BeWeifen bie anertennenben
©timmen, bie fofort nad) bem ßrfd)einen btefeS Xriftan
in neuem ©eWanbe laut Würben, unb baß ba3 SBerf aud)
in Breiteren Greifen 2tnflang gefunben, mag wofjl caß bem
Umftaube 31t erfeljen fein, baß je^t eine britte Sluflage fid)

als nötBig erWie§. @ie tarn furg bor 2Scil)nad)ten 1901
Beraub, ba§ lefete 33ud) be§ SiditerS.

^af'ob 33ernat)§ Jdp§ feine cingcBenbc 93cfpredjung
ber 3:'rifian4lebertragung bon .§crl3 in biefen Blättern mit
bem 2Bunfd)e, $er^ möd)te aud) ba§ 9ZiBelungenlieb in
gleidjer SBeife BearBeiten. £>B §ert3 je bavan cicbad)t wiffen
Wir nid)t. 9?acr) Vodenbung be§ Sriftan rci3te ifjn eine
anbere größere 21ufgaBe: bie SSicbergaBc bc5 Var3ibal.

Sange Bat er über biefer Slufgabe fid) gemüBt. ©ie
mag ifjn fdion Befd)äftigt BaBen, aB er ben fagcngefd)id)t*
Iid)en ©toff biefe§ größten ©bo§ unfrer Siterahtr in ber
oben erwähnten 21bl)anblung bearbeitete. $n ben nenn»
aiger 3<#en Wußten feine greunbe, baß er emjtg mit iBier
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SütSfüfjrung Bejd)äftigt mar. 2In feinem in weiten .«reifen

gefeierten 60. ©eBurtStage tonnte man fdjon auf eingclne

beröffentlidjte 23rud)ftüde ber grofjen 2frbeit tjoffnungj»

freubig §mroeifen. 3um SBet^tta^tSfefte 1897 tonnte er

fie enblid) bollcnbct feinen freubig übcrrafdjtett greunben
barbieten, ^rofeffor 28. ©olttjer I)at bamalS in biefen

blättern ausfül)rlid) auSeinanbcrgefckt, rooriu bie 23or=

güge ber $er^ifd)eu ^Bearbeitung be^ SBoIfram Don ©fdjem
Bad) liegen. „Ü?ur ein begnabeter 2)id)ter, ber SSoIfrain»

©ebid)t aud) fünftlerifd) in fid) aufsmtefjmen, tief inner»

lief» uadjguembfinbcit ünb nad)3ufdiaffeit bermag", ift 31t

einer foldjen SfufgaCe geeignet gelnefcn. „2)Jan geminnt in

mandjer £>inficf)t an» biefer flaffifdien, ncnfjodjbeutfdjen

^Bearbeitung einen reineren fünftlerifdien Ginbrud aB au§
bent Original."

*

greubtg tonnte SSil^elm ^erls nad) ber 3)oItenbunng

aud) btefe§ Söerfe» auf feine Sebcnsnrbeit gurüdfdjauen.

©ie mar inftafrlid) fo reid), luie bie roeniger 2trbeiter auf
benfelben ©ebieten. Itnb roenn fie fid] nicfjt aufbringlid) in

ber £>effenilid)feit breit mad)te, fo geroanu fie bem in ber

©iiHe ©djaffenben bod) aEfeiB 23enmnberung unb freubige

3uftimmung. ©0 mar e§ ein ertjebenbe» ©efüfjl, mit bem
ber Srefflidje auf bie bittrer iijm liegenbeu ^afjre f)in=

bliden tonnte. Ratten il)m bod) biefe £jaf)re, fo ftiE fie

aud), äufserltdj betrad)tet, batjingefloffen roaren, ber 2ln=

erfennung unb Siebe ein retdjeS SWafe gebrad)t.

Sßir fjaben feinen äufeeren Sebeu§gang mit ber (Sr»

toäljnung feiner Ueberfiebelung nad) Sftündjeit (1859) ber*

laffen, um auf fein SebenSroerf einstigeren. %it furgen

s8ügen laffen fid) feine Se'bensfdndfale luäbrenb be§

'ä2iätirigen Sftündjener SßirfenS nad)I)oIen.

ben Seginn ber 60er ^abre falten groei größere

©tubienreifeu nad) Gmglanb unb granfretd) unb groifd)ert

ifjneu liegt feine Habilitation aB s#ribatbogent für

beutfetje ©bradje unb' Siteratur an ber 9JHind)ener Ilm»

berfität (1862). Sange %abre be§ ^ribatbojententbumS

folgten biefem Eintritt in bie afabemtfdje Saufbafju. ©ie
mürben in ber WUtte ber 60er ^afjre freunbtid) unter*

Brod)en burd) eine längere gafjrt nad) bem fonntgen
©üben, auf bie er fid) mit feinem greunbe 2t. ©djäuffelen
Begab. Gcrft im ^afjre 1869, aB ba§ fleine bon feinen

(Hiera ererbte Vermögen gerabe aufgeje^rt mar, fanb ber

junge 2)o§ent eine Serjrfansel für Siteraturgefd)id)te an
bem bamaB reorganifirten polrjtedmifum in 2JHtnd)en.

©ie fjat er in frud)tbarer, anregenber 5EI)ättgfeit bi§ gu

feinem Gmbe innegehabt, fett 1878 aB orbentltdjer ^ro=

feffor. %m ^afjre 1885 mürbe ber (Metrie gum aufjer=

örbentlidjen, 1890 gum orbenilidjen. üfiitgltebe ber Stfabemie

ber SSiffenfcfjaften in ütfündjen entannt, unb im ^atjre

1892 ber ®id)ter butä) bie 9?itterfdjaft be§ 9)Jai
-

imiIianä=

erben» au^gegeidmet. §n beiben ^ör|)erfd)aften geno^
ber auSgeaeidjnete 2)fann aufeerorbentlid^eS 2tnfeb,en, al§

eine ifjrer Seudjten unb Qievben. 2(ud) an rein äufeer=

Iid)en ßl)rungen brad)ten ifjm bie ^atjre fo mand)e, fo bie

SBenbe be§ ^at)rt)unbert§ ben bat)erifd)en SSerbienftorben

unb bamit ben terfönlidjenWbel. (£r trug biefe ©fjren in

feiner befdjeibenen, HebenSmürbigen Strt, freubig burd)

fie berührt; lcaren fie ifjm bod) bie Seiten, bafe fein SBirf'en

Stnertcnnung gefunben.

Unb be§ größten ©dja^eS müffen mir nod) furg ge»

benten, ben er in feinen läftündjener ^ab,ren gehoben: ber

trefflidjen ?vrau, bie if)m burd) 28 ^afjre gur ©eite geftan=

ben unb bie nun um ben 2)af)ingefd)iebenen in ftitter

Trauer fid) oergetjrt. (5r fjatte in itjr, ber StuSlänberin,

bie fd)öne milbe (Irgänsung 3U feinem fernigen germani»

fdjen SSefen gefunben; in innigem Sufammenleben
taufd)ten fie ifyre ©eelen auä unb biefe geroamien eine

burd) bie anbere. äßir tonnen unfern 9iad)ruf nidjt beffet

fd)IieBcn, al§ burd) bie fcoetifd)e ©d)ilberung be§ I)äu^-

Iid)en ©tüd?, ba§ ber 2:reffltd)e gefunben. ©te finbet fid?

in feinen „©efammelten 25id)tungen", au§ bem $5af)re

1889 batirt, unb lautet:

&<t$etttt.

@tet§, tuenn id^ beim Heimgang fe^
UnfreS §erbe§ SRaud),

SRü^rt mid) betne liebe SJä^c

2Bte ein grü^IingS^aud).

Srteb mid) einft burd)§ SBettgcbränge

glüd)tge§ ^raumgebilb,
§ter in biefer trauten Gngc

2In)m' id) tiefgeftiHt.

£ib e§ aud) an <5d)ä^en fe^Ie,

Steid) ift nur, luer liebt,

2Bem fid) eine reine (Seele

33oH unb treu ergibt.

©leid) ben ©eigen abgcfdjieben

Diulm rair Fjolbgefetlt

;

gernljerauf in unfern ^rieben

Soft bie dual ber SBelt.

2Bär' un§ nod) ein SBunfd) geblieben,

2Bär'§ ba§ eine SBorf:

üöcile, geit, inie unfer Sieben 1
—

©od) fie gleitet fort.

SBa§ aud) fommt, iuie foHt' id) gagen

§anb in §anb mit bir?

2IIte§, aHe§ IrtH id) tragen,

23Ieibft nur bu bei mirl

2tud) biefer lefetc SBunfd) ift bem ©lüdlidien bom
©d)id'fal erfüllt morben. 2IB ein nad) feber ^idjtuug büt
5Rcid)beguabeter f>at er fein Seben gelebt unb Befdjlijffett.

Poge ba5 ?tnbcnfeu eine§ foldjen 9JJanne§ nie in unferm
SSolfe erlöfdien!

O5for SSuUc.

©tretfjnge bttri^ ja^antf^e§ 9ieltgtonöle6cn.

SSon Dr. mt)Uv.

SBeun aud) im üolitifcfjen Seben ofjne 8^cifel
^ajpan in ben testen ^abren einen ungeahnten 2tuffd)rouug
genommen tjat, fo bafj e§ in ber SBeltfonftedation einen
beatf)ien3roert[)eu ^aftor bilbet, mie man e§ bor ^abr=
getmten bon Sern fernen oftaftatifdjeu Sanbe unb SSolfe

faum fjätte erroarteu tonnen, fo bietet bod) ba§ innere
Seben in ^aban nod) ein fo eigenartige», bei alter Senbeng
gur Stnlebnung an bie eurobäifdje Kultur fonferüatibe§ @e^
bräge, ba§ nod) lauge unfre eurobäifd)en ©emütber be-

fd)äftigen lüirb, unb bei beffen ©tubium man fteben bleibt

in ber Uebergeugung, ba% ber 2ßeg bom oftafiatifd)en Sar«
baren gum eurobäiferjen ^utturmenfdjen boeb burd) roeit

fid) befmenbe ©äffen fnnburd)füljrt. bebarf au^erorbent-
lief» tief eingreifenber Drganifationen, bor altem nwfe an
bie ©teile alter Strabitionen, bie gerabe in ^aban auf ben
berfd)tebenften ©ebieten, in§bejonbere aber tu Si-"agen ber

Religion unb bes" Patriotismus, ober beffer gefagt, ber

©tellung ber 9Konard)ie in ifjrem aSerfjältnife gur Religion,

eine roeitgefjenbe Sebeutung befi^en, „ba§ üfteuc" fommen.
Wlan fann meines @rad)ten§ biefeS ©eroidjt ber alten £ra=
bitioneu aB tjemmenben ^altox für bie gefammte ©nt^

roidelung Sat'anS nad) ber eurobätfd)en Kultur f)iu faum
fjod) genug beranfdjlagen. 3Son bem 9XnfeI)en be§ ^atferS

in ^äban mad)t man fid) in ©uroba im allgemeinen biel

gu geringroertf)ige SorfteEtungen. 2Benn beute ber gegen*

raärtigc §aifer bon gaban , „2)httfu*f)tto Senno", aIIerbing-5

bei feftlidjen ©elegenf)eiten ben uriabantfd)eu Kimono mit

ber faft eurobäifd)en Uniform eine§ gelbmarfdjaEtS ber=

taufd)t, fo fann bod) ba§ moberne Rabatt fid) bon bem
Sauber, ber, getragen bom ©etfte jiltebrroürbiger unb im
SßoIBberauBtfein feft ttm^elnber feagen, baö Dbertjaubt

umgibt, nicfjt loätotnben. 3iodj merben bem $efud)er bon
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3fe bort ©Ijinioprieftem ©trofjfränse, „OffümeS?, urtb

Keine qu§ Zfycn gefertigte Xfjiere, meift iyröfdje, angeboten,
.toeldje al§ Dbfer für einen ©ott, @arutoi)ifo, bienen foHen,
ber einft ben erften SWifabo au§ bem §immet auf bie ßfrbe

begleitete. Unsroeifelfjaft tjat bie ©tellung be§ äftifabo

burd) ben ©iura ber @tjogun=5}r)naftie eine erfjeblidje 2ten=

berung erfahren. Sie tjäufig geäußerte Slnfidjt, baß äur
Seit be3 geubalfbftemg in Saban (1184—1867) ber 9J?ifabo

nur ba3 geiftlidje öberfjcwbt geroefen fei, roärjrenb ber
©fjogun ber roeftlidje .gerrfdjer geroefen, ftimmt mit ben
ttjatfäd)Iid)en SSerrjältniffen nidjt überein. 2)ie ©bogune,
roeldje in Sofio refibirten, hatten formell nur bie ©tellung
be3 erften SßafallS, faftifd) aber roaren fie bie Herren,

fo baß ber Hftifabo, ber faft 1100 Safjre rjinburdj bie fjerrlidj

gelegene ©tabt SHoto als iftefibena beroofjnte, nur ben Settel

eine§ ®aifer§ nominell befaß. 1868 nun brachte einen
SSenbebunft: ben ©turs ber ©bogun'Srmafiie. ®ie 2ln=

hängerfd)aft berfelben ift jefct fo 3ufammengefdimol3en, baß
bon einer ernft 3U nefimenben Partei nidjt mehr bie Siebe

fein fann. Uebrigen£ lebt ber lernte ©fjogun nodj in
©fjibauofa.

SBenn audj in ben legten fahren bem äftifabo bie 2tu3=

übung alter geheiligter $erfonalred)te burd) gettmeife ent»

ftefjenbe neue $au§gefetje immer mehr befdjnitten roirb, fo

unterliegt e£ bod) feinem Qroeifel, baß im BoIBberoußtfem
jelbft bie Stellung bes ®aifer£ al§ eine überirbifd) fan£=

tionirte angefetjen roirb, roeldje nodj $u einer nafjeau gött=

tidjen Berefjrung Berantaffung gibt. Sie ©öttlidjfeit be§

Dberfjaubte§ unb bie mit itjr parallel laufenbe, faft alle

eurobäifajen unb fpeaietl djrtftlidjen begriffe überfteigenbc

Berefjrung beSfelben ift e§ ja gerabe, roeldje ber (Sinfüfjrung
be3 ßljriftentljumS in Rabatt foldje ©djroierigMten ent=

gegenferjt. Begebung ber eigenen 9?edjte unb Qerftörung
eine£ guten SfjeileS eingerouraelten 3Mf3beroußtfein§ be=

beutet für ben 2J?ifabo felbft bie Ginfüfjrunq, be3iefjung§=

roeife bie 3ulaffung be§ SfjriftentfjumS in feinem ßanbe!— Sftan Ijalte feft, baß wir es> bei ber eigenthümlidjen
^aiferbereljrung nidjt etroa mit ftarren Sogmen 3U ifjun

haben, fonbern bielmebr mit einem im SSolfe lebenben Sc«
rottßtfein. Scr Einfluß be§ $Jkiefter§ ift in ^aban ja ein

burdjaug anberer als roie bei un§. Söäfjrenb ro i r in ber @e=
fd)id)te immerfort ben ®ambf sroifdjen (Staat unb ®irdje
bor Slugen haben, einen ®ambf, roie roir ihn jetjt in £)efter=

reid) täglicf) fief) roeiterfbinnen fefjen, fann in ^aban bon
einem burdjgreifenben bolitifdjen Sinfluf? ber s$riefterfd]aft

nid)t bie 9iebe fein, ^sn ben ©dmlen fefjlt feber Eingriff
be§ $ßriefter§, ja, Religion roirb in ben ©djulen überfjaubt

nidit bosirt. 50?an lie.§t in ben fjöfjeren ©dmlen nur Son=
fuciu§ unb anbere 3J?oralbf)iIofobf)en altdjtnefifdjen tlr=

fbrung§. Un3roeifelfjaft ift bie golge biefer ÜDcetljobif ba§
fernbleiben jebeg religiö§«bogmatifd)en 3anati§mu§, ber

bei un§ fo safjlreidje Slätter in bem S3udje ber ©efcfjidjte

füllt. Slnftatt beffen lebt in %abcm ein S^aturfinn unb eine

©ntroidlung auf äftfjetifdiem ©ebiete, bon bem fi(f) nur ber

eine richtige 95orftcllung m madjen berftefjt, ber 3. ein§

ber 2Solf§fefte jur .vt ii*fdrj6 lütt)eng ett in ben fjerrlicfjen ©arten
unb SBälbem Xofio§ mitgefeiert ober ben Scmber ber sar)I=

lofen jabanifdicn Xempel bon 9iiffo, Sofio, ^ioto unb 9?ara,

bellen bon malerifdjen ^eiligtljümern burd)3ogener ^rbb=
tomerien=§ain mir immer unbergeßlid) fein roirb, ge=

noffen f)at.

$ier paart fid) 9Jatur mit ^unft 3U einem materifdjen
©anaen, unb roir fönnen un§ inmitten biefeä fo eigen=
trjümlidjen, an SReuen fo reichen SanbeS gar leicfjt bem
3ouber jabanifcfjer $unft Eingeben, bem bie 9latuv einen fo

imbofanten Statjmen berleitjt. SDte religiöfe SRalerei, roeldie

unS fjier entgegentritt, erinnert 3roeifelio§ an bie altinbifdje

^unft. 9Jfau gefjt roofjt nidjt fel)l, ben ITebergang bon ber
religiöfen Shinft 3u ber SarfteEung roeltlicb,er ©toffe in

Saban mit ben rj arten ®ämbfen aroifdien ben Sürften=
bäufern ber 2)finamoto§ unb SairaS um bie gerrfdjaft be§
üanbejS, roeId)e gegen (Snbe be§ 12. ^af»rb,unbert§ roütfjeten,

in aSerbinbung 3U bringen. ®iefen fjiftortfdien @reig»
niffen berbanft bie £ofa*2WaIerfdjuIe, einer ber §aubt=
ftämme iabanifd)er ^unft, xfjre (Sntftefjung. Sie reicfjt nod)
in bie fjeutige 3ett Ijinein, äfjnlict) ber etroa um 1450 ent=

ftef)enben ,,®ano=2tfalerfd)ule", roeldje irjre Sßafi^ in ber

altdiinefifdien SKalfunfi befir^t. ©crabe bie letztere ift eg,

roeldje mit fo ftaunenäroerrl) einfadjeu Wtitt&n Skrfe bon
geinaltigcr äßtrfung gefdjaffeu hat. ©etjen luir nod) ineiter

in ber Äunftcutroidlung gurüd, fo haben roir bie erften
Slnfänge jabanifdjer Äunft sroeifelloS in Storea 31t fud)en.

Söenben mir uns nun nod) in Hürae ber fird)Iid)cn Dr=
ganifation in ^apan 3U, fo muß man bon bornnerein fid) ge?

ftefjeu, baß eine flare tte&qftdjt im Gahmen eine? furaen
„^reifsugeä" uumöglid) gu gewinnen ift. Xcr Scg bon
ber ^aturreligion ber 2lino^, bei benen roir nod) gott=

lid)e aSerefjrung bon ©onne, SWonb unb ©fernen finben,
bei benen bie SDranfobfer bei ben ©affigelagen ben roid)»

tigften ©otteäbieuft barftellen, &t| 3U bem in ber boüfom«
menften gtfjif bie Ciuinteffena aller Religion erblidenben
söubbljiften füljrt über eine UnaaEjl bon fifjarf in fid) ge»

fdjloffeneu ©eften, bon benen eine ber mädjtigften bie £obo=
fefte (^obo == roabre SßeiSrjeit) ift, roeld)e in %apan toofyl

annäbernb 9000 ^Tembel befifet. (JineS bebeutenbeu @in=
fluffeS erfreut fid) ferner bie©efte ber ©fjintoiftcn, roeldje

über eine auBergemöfjnlidj große 3al)l bon ©ottfjeiten ber=

fügt, bereu Qarjl ftänbig zunimmt, ba für ben jeroeiligen
9Jäf'abo ba§ 3tedl)t ber £eiligfbredmng unb ©otterfjebung
beftetjt. ®en ©oftfjeiten bringt ber ftrenggläubige ©fjin>
toift grüd)te beä Selbes unb Sfjtere aU Qbfergabe, ba nad)
feiner Ülnfdjauung bie ©ottfjeit alä ein bem materiellen ©e=
nuffe 3ugetl)aue3 Söefen erfcfjeint. ©0 finb aud) bem ©rjin*
toiften (Sntfagung, Slbtöbtung be§ SleifdjeS unb Stufgabe
be§ ©enuffeg frembe Segriffe; berfönlidjer SJhitf), Energie,
23armf)er3igfeit unb SDHtleib bilben bie fjödjften Sugenben.
3er Slblafjljanbel ift aud) bem ©Ijintoiften, roie bem
33ubbf»iften befannt, unb ba§ fd)roungf)afte ©elbgefdjäft
mit ben Slbtafeettetn, ben fogenannten £)fuba§, roirb fb.

fd)Iimm getrieben, baß man fid) fcfjroer eine SSorftellung
babon machen fann. 25er reine @hmto=£embel ift außer»
orbentlid) einfaef), man finbet an ihm feine ^Regierungen,
feine funftbollen ©djnt^ereien ober Malereien, d)arafterü;

ftifd) ift nur ba§ S)ad) mit feinen roeitüberragenben ©iebel»
fparren unb ben am girft anliegenben Cluerbalfen. SSor
bem £embel finbet fid) ftetS ba§ hohe, galgenförmige Zl)0V,
ber Sorii, roo urfbrünglid) ber Slufenttjalt für bie Sembel«
hähne geroefen fein foH. Unter bem @d)utie eine§ foldjen
ShorroegeS fteht ober fniet bann ber 23eter unb ruft unter:

mehrmaligem §änbeflatfcf)en bie ©ottfjeit, baß fie feinen
Sitten ©efjör fdjenfe. ®a§ innere be§ SembeB, in bem
nie ^rebigten gehatten roerben, ift oft gar nidjt bem $ro=
fanen 3ugänglid), e§ beftetjt meift au§ mehreren, burdj
3äune abgegrengten §öfen, roo fiefj ba§ §eiligthum befin*
bet, nur bem Sßriefter ober ^erfonen bon faifertidjem ©e*
blüt augängig. §ier fteht man suroeilen audj eine ©djao»
bon ^riefterinnen, roeld)e ben „J^agura" tansen, einen alten
hiftorifdjen Sans, beffen brei berfdjiebeue Zfyexle um ein

hohe§ ©elb bem Sefudjer borgeführt roerben. S)ann getjt

fein Europäer an bem „heiligen s^ferbe", bem Umafan,
borüber. @§ finb meift äußerft abgemagerte 5£hiere, roeldje

mit Söhnen gefüttert roerben. @ie gelten at§ 9fad)fom»
men be3 „Ijtmmlifchen 9toffe§"

!

S)ie aufgeflärtefte aller bubbhiftifdjen ©eften ift bie

©efte ber 33conto, fie genießt ohne 3toeifet in %apan ba»
bebeutenbfte Slnfehen. ©ie berfügt über eine große Qafyl ber
fogenannten ^ongroanjitembel, in benen bor allem bie

1

©öttin Slmiba bereljrt roirb. |ner finben roir nichts bon
fraffem 2lbergtauben, ber fid) an £fnere, an SaltSmane
u. f. ro. heftet, bie Religion ber 2teußerlid)feiten ift mehr
einer tiefburdjbadjten, berinnerlidjten unb berebelnben 5Re^

ligion§auffaffung geroidjen.

S)amit rooKen roir unfern ©treifsug beenben. @S ift

eine eigentfjümlidje, bon fo berounbernSroertfjem Sort».

fdjritt, aber aud) bon fo befrembenbent ^onferbatibi§mu§
gefenn3eidjttete SBelf, bie fid) un§ in ^aban aufthut. £Jfjne

3roeifel haben fdjon ^abanä, man fönnie fagen innige Se=
Siefjungen 3ur eurobäifdjen Kultur biele§ geänbert, aber
c§ gibt für ben ruhigen Beobachter u i dj t § ^ a r t n ä d i=

ge'reS gegenüber ber Umroanbtung al§
Solfäberoußtfein unb Srabition, Keli =

gion unb S)o gm ati^muS. Sarin liegt audj für
^abern ein §emmfd)utj für bie erftrebte Sntroidfung 3um
Sicfjte ber eurobäifdjen Kultur l)ia; ^anbel unb Serfehr*'
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recfmct Ijeute mit Samern al§ einem Sanbe, roeId)e3 neue
Slbfafcgebiete eröffnet nitb aud) felbft auf bem 3J?arfte aug
eigener Straft ©cfcfjaffcnc^ barbietet, aber hinter bem
äußeren SSohlftanb üerbirgt fid] nod) bic SMt eines äufjerft

gerfahrenen unb ber grünblidjen Umroanblung bebürftigen
SJoIf-glebenS unb 3SoIf§beroufetfein§

!

2TCittr)eiluugen unb Hacf)rid)ten.

* Ser tllufirirte ©a d)f enfpiegel. (SineS ber

foftbarften SBerfe aus beutfeher 25crgangentjeit Beginnt nun*
mehr burd) eine gafiimileä2lu§ga6{ Breiteren Greifen 51t*

gänglid) ju merben. Sie erfien 45 Sichtbrutf'tafelu beS

tHufirirten ©achfenfpiegelS (Starl SB. SpierfemannS 23erlag,

Seipjig) liegen in 3'«cfimile cor unb im Saufe biefeS ^abreS

foH baS fd)önc SBerf ooEenbct fein. 2Bir motten nid)t unter«

laffen, jefet fdjon auf biefe beroorragenbe ^ublifatiou auf«

merffam ju madien, bie fpäter nod) von Berufener ©eite in

ausführlicher SBeife hier geroürbigt merben wirb; ift bod)

auch 3)cünchen in befonberer SBeife an ber auf SJeranlaffung

unb mit Unterftüfeung ber fgl. fäd)fifd)en Stommiffion für

©efdjidjte inS Seben gerufenen SJeröffcntlidntng beteiligt: oor
altem burch ben SperauSgeber, ^«ofratrj Sirofeffor ®r. Sfarl
ö. Slmira, ber aud) eine allgemeine unb funftgefd)id)tlid)e

Einleitung unb einen Kommentar ju iebem 23ilbe ju fdjreiben

befdjäftigt ift; bann burd) bie von ber tgl. Bauer. Slfabemie

ber SJBiffenfcbaften aus ben üftittelu ber ©auignn*©tiftung

bafür beftimmte Unterftüfcung; burd) bie Slunftfirma 3. 23.

DBer netter enblid), meldte bie Soppellidjtorudtafeln her*

geftellt hat. Sie 'gaffimiteauSgabe giBt bie SreSbener Silber«

hanbfdjrift be§ ©ad)fenfpiegels roieber, roeldje gegenüber ben

§anbfd)riften von Speibeiberg, SBolfenbüttel unb OlbenBurg
bte im ißnftrirten Steile ooflftänbigfte ift; natürlich merben

bie bret anberen in ben Slmira'fchen SluSfüljrungen genau

berüdftdjtigt. SluS ben SBorten, roeldje Sfarl 2ampred)t
als baS gefdjäftäfürjreube SERttglicb ber fgl. fäd)fifd)cn Stom*

miffion für ©efd)id)te „3um ©eleit" biefer „fdjönften unb
erfolgreichen SBeroffentlidjuug aus bem Greife iljreS SBirfeuS"

mitgegeben hat, fei angeführt, baß — abgefet)en oon ben (5r*

geBniffen für Stoftüme* unb SBaffenfunbe, Stunftgefducbte,

2Birtt)fd)aft§gefd)id)te unb 9ted)iSgefd)id)te, roeldje anS bem
©tubium biefer Slbbilbungeu, in beueu faum ein ©egenftanb

«üttelalterlidjer Sfultur fctjlt, crroadn'en merben — sroei fünfte

noch befouberS heroorgeljobeu merben. (SrftenS läfjt fid) aus
ben bi§ je&t nod) nidjt geuügenb burd)gearbeiteten Slluftratiouen

beS ©adifenfpiegels ein ©efammtbilb ber Kultur be§ alten

©ad)fenlanbeS fouftruiren; bann ober roirb biefe Silber*

Überlieferung nod) einen hoben ©eroinn für bie geiftige ©efcbicfjte

eines Spunberte oon 3"bcen cor (Site oou Jftepgoro (9ieps

pidiau im 3tnt)altifd)en), ber um 1230 ben Sadjfenfpiegel ju*

fammenfafete, tiegenben 3eitraume§ gemäbreu. Sic ©eften,

meldje bei ben 9{ed)tSf)anbhtngeu gebraurbt mürben unb
beren 2Bid)tigfeit bie Slh'ftrationen burd) bie Befonber§ grofe

angelegten feänbe erfennen laffen, finb ba§ Grbe frütjefter

beutfdjer SJorjeit. ©0 mie ben be§ 2efen§ llnfunbigeu burd)

bie Slbbilbungen in bem 9ied)t§bud)e ber 3»bcilt ber 9ted)t§*

fä^e jitr 3^'t itjrer ©eltuug, fo roirb un§ bie taufenb*

jährige beutfefte 23ergangent)eit in ben fie roieberfpiegelnben

©eften na!t)ege6rad)t. So roerbeu nid)t aflein bie gelehrten

Greife ber 3"fiftctt , §iftorifcr unb golflorifteu , fonbern

roeitcre Greife be§ für feine 33ergaugenl)eit begeifterten beut*

fdjen SoH'eg biefe ^ublifatiou mit S«tereife Begrüfeen.

* Seit«. Sin ©teile be§ nad) Gaffel Berufenen Uni*

oerfität§BibIiotI)cfar§ ®r. ©teiuljaufeit ift Lic. theol. 2BiII*

fomm in ©iefeen getreten, 5Uitäct)ft als §ülf£6ibIiotl)efar.

* Berlin. Sin ber tjtengen llnioerfität finb nid)t roeniger

roie 244 ©tubirenbe au§ bem 33iatrifelbud)e geftridjen roorben,

roeil fie im Sßtuterfemefter 1901/2 feine ^rioatoorlefung be=

legt fjatten. Heber bret Viertel ber „®elöfd)ten" finb SluSläuber.

oem. ?luö C)cften*Cirf)» SDer ^rofeffor am ©nmuaftum
ber 2;f)frcfianifd)en Slfabemie in 2Sien Dr. phil. Sluguft ßngel«
Bredjt ift juin aufeerorbentlidien ^rofeffor ber flaffifd)eu

?ßl)ilologte in ber pt)iIofopt)ifd)en gafultät ber llnioerfität

SBien ernannt roorben. — Ser Sßrofeffor au ber beutfdjen
9iealfd)ule in Äarolinentfjal Dr. phil. Sluguft Slbler f»at fid)

als ^riuatbosent für barfteflenbe ©eometrie au ber beutfdjen
£ed)uifd)eu ^od)fd)u!e in 53 rag babilitirt.

oem. 9lttö dinfUrtuÖ. Sie mebiäinifdje ^afultät ber
Unioerfität 9WoSf au tjat ben aufeerorbeutlicbeu «ßrofeffor
Ärjuforo äum DrbinariuS für SlugenBeilfunbe ernannt unb
bem Slffiftenten an ber UnioerfitätSflinif für §autfranfbeiten

©. ©perauSfi bie venia legendi als ^rioatbojent für
Sermatologie ertfjeilt. — Ser nädjfte ruffifdje Slerjte*
Äongrefe roirb 1904 in ©t. Petersburg aßge&altett
njerbeu.

* mbtio&vaWne. ?3ei ber Ütebaftion ber SlHß. 3tß.
finb folgeube ©d)riften eingegangen:

Sof)n §enri) SKadai): greunbe uub ©efäbrten; 5D?eifter*

bidjtuugen auf einjelnen 93Iättern. Silatt 901—1000. 10. ©erie.
93erlin, ©d)ufter u. Söffler. (Sinsetn. 23Iatt 5 ^fg., 1000 331.

mit 10 Sitelbl. 20 9JJ. — Sr. §an§ SanbSberg: griebrid)

Slie&fdje unb bie beutfd)e Siteratur. öeipjig, §erm. ©eemann
3Jad)foIger 1902. 139 ©. — 2S. X. ©teab: The Americani-
sation of The World, or, The Trend of The Twentieth
Century. Sonbon, SChe w9teoiero of ffteoiero" Office 1902.
182 ©. — 3. Dfic: Ser jelmte 33ruber (3teiferoman) 1. 23b.

2BöriSl;ofen, ©elbftoerlag 1901. 308 ©. 9tt. 3.30 geBb. —
21 leg. ftod): SluSftellung ber Sarmftäbter tüuftler*£oIonie.

Sarmftabt, Sllej. Stod) 1901. 392 ©. — dt. grieberoalb:
SSarum eoangelif d) ? (Sin 3miegefpräd) über bie UuterfdjcibitugS*
leljren ber euaugel. u. fatl)oIifd)en Stirdie. Seipjig, Sari 23raun
1902. 36 ©. 50$fg. — Sr. §einr. 9Küller: gort mit
ben ©djulprogrammen. 23erlin, Dtto ©erwarbt, 1902. 32 ©.
50 Pfg. — St. v. 9fof)rfd)eibt: ©eroerbeard)io für ba§
Seutfd)e 9kid). 1. 23b. 2. §eft. 23erlin, ^ranj 23ablen 1902.

1. 23b. (4 &efte) 12 3)1. — Sr. S?erm. ©d)iller: Stuffäfee

über bie ©djulreform 1900/01. II. §eft. 2öieSbaben, Dtto
Slenuid) 1902. 56 ©., per £eft SR. 1.20. — Sperber: S&erberS

S?ounerfatiouSlej;ifou. Speft 3—6. ^reiBurg i. 23^, Sperber. —
Sr. 23ärroiufel: 9laturroiffenfd)aft u. ©otteSglaube (5lug*

fd)riften beS eoangel. 23unbeS). 2eipjig , 6. 23raun. 23 ©.
25 ^fg. — Ser fogenauute %atL ©pabn (Stird)lid)e Slften*

ftüde). 3lr. 10. ebb. 51 ©. 60 ^fg. — 3roeiter 9iad)trag gur

©ammlung oon ©efefjen, 23erorbnuugen unb 9JiinifteriaIerIaffen

für baner. poliseiorgane. SKündien, 3.©d)roeifeer 1902. 80S)3fg.

— 9lagl u. 3eibler: Seutfd)=öfterreid)ifd)e Siteraturgefd)id)te.

19. Sicferuug. SSieu, Starl fromme. 1 3Jc. — 9tid). ÜJJutber:
©tubien unb Äritifen. 23b. II. SBien, SBiener 23erlag 1901.

290 ©. — Sr. Subro. 2anbSboff: Sobamt Ühtbolf 3um*
fteg (1760—1802). (Sin 23eitrag sur ©efd)id)te beS Siebes u.

ber 23aÜabe. 23erlin, ©. 8ifd)er. 214 ©.

gür ben Snferatentljeil oerantraortlic^: dl. ©djumac^erin SKünt^en.

KKKXftXXKXXIXKXKKKXX*
fönbrtrl von ijvvvmlnm},

eine epifd)e Sid)tuug in oierjefjn ©efängen dou

mit

3ttuftratiouen oon $Ot'fdj.

mit einem 23orroort oon (Stefan 9SÄi(oh>* (1386)

(S. ^tcrfott
r

§ Jöcvlag r SreSbcn unb öct^jtg.

XXXXXXXXXXIXXXXXXXXX
WtB~ heutigen ©efammt=2luftage liegt ein ^rofpett bei ü&et

bie 2)£onat«fd^rift „9lenaiffattce" au§ bem SSerlog oon Slubolf

Slbt in 3Rüu$en, tuorauf roir befonberö aufmerffam modben. (1376)
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§t\[mt ynx Pjpfiitnt
Sntrt intb l'erlng ber ©cferiitfmft mit beftfirrinfter Haftung

„»erlag ber üingemtinen 3eititrtg" in anüinljeit.

Beitrüge Werben unter bet »uffrfirift „2lu bie 3tebactiou ber ffleitage

jitr Jingemeiiteii geitttng" er6eten.

Set wuliefitgtt Sinrfibvittf ber SJeitoge-SUtifel wirb gevirfjt(iif) berfolgt.

CimrtalüreU für bie Seilitge: SR. 4.50. (Sei birecter Sieferuitg

:

3nloub Dt. 6.-, «itStotib 2K. 7.B0.) 2lu§ga6e in üBortieit^efteit 3«. 5.-
(»ei birecter Sieferuitg: 3ntant> 3«. 6.30, HuStanb SR. 7.-)

»ttfträge neunten ort bie ^Joftämter, für bie SBoifienliefte au(J) bie

»iiÄifjanblinigeu unb jut birectett Sieferitrtg bie »eriagSejbebitiou.

Skrantroortlidier $erau§ge6er: Sr. £öfat SBuUe in SJcündien.

2>er <Scienti3mu§. Sott ©uft. öoemticfe. — ©in gjiotjammebcmer

über feine SBattfcthrt nad) 3Jcefia. SWttgctfjeilt nou grtebrid)

2)ufmener. — Sefpredjungen. — äHttthetluttflen unb 9cacf)ricfjtett.

2>er Sctenti§mu§.

SKan bat nid)t mit Unredjt bemerft, baß in unfrer

ßegenmärtigen .Seit neben bem ©treten nad) 2Jiad)t, neben
bemZraü)ten nad) Iftaturbeberrfdiung unb bem ©eminn rein

materietter ©üter fid) bjer unb ba ein ©hm für ibeale

3mede seigt, ber fid) in neuen, bem Sitten nicf)t ent»

ft>red)enben formen SluSbrud su berfdjaffen fudjt.

Stuf bem ©ebiet ber ättoral batte ^iefefde im_©inn
Vieler gefbrodjen unb neben meitgebenbem @febtiäi§mus
unb gefteigertem ^Iturüberbruß ben SSitfen sur 2ftad)t

al§ Vorzug eine§ gefunben SOZenftfjen betont. Sfber ad»

mäblid) ift man su ber ©infid)t gefommen, baß ber

Sttefcfcbeanismuä ba§ ©nbe £>er Sftoral ift, benn ber Sftenfd),

ber nitfjt mebr roafjr unb gut su unterfd)eiben bermag, fei

eben fein Sftenfd) mebr.
Stuf bem ©ebiet ber ®unft baben mir ein £rad)ten

nad) Beuern, ein ©ud)en nad) ^arabojem, ba§ biele

®ünftler d>arafterifirt, oibne baß eine £sbee borbanben
märe, bie Stile in gleicher Söeife begetfterte.

Stuf bem ©ebiet ber Religion feben mir auf ber einen

©etie, mie ftreng auf SMturformen SBerfb gelegt mirb,

auf ber anberen, mie erftaunlicf) fdjned ba§ ©eftenmefen
sunimmt, mie fid} abgefonberte @emeinfd)aften bilben, bie,

befeelt bon bem ©efüfjl be§ UnbefriebigtfeinS, in oft unge»
funber SBeife ba§ tteberfinnlidie su erfaffen fud)en. Unb
3mar ift e§ bier bie Vemegung be§ ©cientismu§, bie sulefet

bie Stufmerffamf'eit meiter Greife auf fid) gelenft bat. ®ie
Söegrünberin ift f^rau SPiara Safer ©lober @ b b t)- ©ie
lourbe bor ettoa SO ^abren im norbamerifaniicfjen ©taate
S^em^ambfbi^e geboren unb lebt nod) gegenroärtig in ber

Sßätje ber bortigen ©tabt Soncorb. ©ie bat sablrcidje

Stfabemien geftiftet, auf roeldjen ibre Slnbänger, bie bor
allem au§ bem meiblidien ©efäjledjt fid) refruttren, au§ge-
Bilbet merben. Sieje treten aud) bei un3 mit bem 3tuf auf,

baft bie neue Sebre ober bie diriftlidje SSiffenfd)aft alle§,

roaä auf religiöfem ©ebiete bi&ber geleistet Horben fei,

übertreffe, ba^ fie allein, im SÖefife ber rid)tigen ©rfenntnifi,

imftanbe feien, burd) ©ebete ^ranfenbeilungen bollbringen
8u fönnen.

Seit Dftober bergangenen ^abre§ erfdjeint eine be=

fonbere Beitfcfjrift in beutfdjer ©bracbe: „Seutfd)e§ 9Wo«
nat^beft ber d)riftlid)=mifienfd)aftlid)en ober metabbbfifd)en
^eilmetbobe", offizielles, beutfdie§ Organ ber erften ^irdje

©brifti ber ©cientiften in Seutfcfjlanb. $ier finbet man
bie einzelnen Sebren unb 95orfd)riften, bie bei ben £>eilun=

flen beadjtet roerben follen. SII§ ^unbamentalbud) aber
gilt: „Science and Health with key to the Scrip=
tures, text=book on Christian Science, Mind=Hea=
ling", meld>e§ 1875 bon 9Kr§. {?bbb ^um erftenmal ber=
auggegeben tourbe.

1
) kleben Stnmenbung ber metabbbfi=

1
) daneben fc^rteb 2)ir§. ©bbtj nod) anbere SBerfe: Retro-

ipection and Introspection , Miscellaneous Writings, Unity of
Good, Pulpit and Press, Rudimental Divine Science, Christion
Healing, Peoples Iriea of God, Feed my Sheep , Christ and
Christraas, Christian Sciene versus Panthei'sme. 2111 biefe Sdjrtften,
Im S3ud)banbel nid)t oerbrettet, ftnb in ^annooer (b. grl. 3JI. ©d)oen,
©eibelftr. 18) läuflidj.

fdjen ^eilmetbobe gilt bie Verbreitung ber in biefem SSerf
bargelegten Slnfcbauungen al§ ber ^aubtätned, ben alle

©cientiften berfolgen.

SSie bertjält e§ fid) mit ber ^eilmetfjobe? Sft biefe

al§ 3ieIigion§fd)n)inbeI m beurtbeilen? — $at man ein

9ted)t, toenn man bie Christian Science al3 ^rrlebre unb
£turbfufd)erei beseidjnet? S0?an fagt: ieber SWenfd), ber

mit ber djriftlicfjen SBiffenfcfjaft befannt ift, ber bie bem Sil!

sugrunbe liegenben göttliijen ^rinsipien berftebt, fann
fid) burd) ©ottbertrauen fetbft beilen; jebod) finb Viele burd)
ben $uftanb 5er igcbmädje berbinbert, fid) in bie beitenben
©ebanfen binein^uleben, fo baß in biefem ?$aH einem Sin»

beren bie Teilung iiberlaffen werben mi4 unb smar einem
©cientiften. ©erabe biefer befifet bie jväbigfeit, burd) ©ebet
bie ^eitfraft au§^uüben, benn als> ©djüter ber S0ir§. ®bbt)

ift er in ba§ roabre ©ebeimnife ber göttlid)en ^rins.ibien

eingeführt. ^efu§, obroobl ber erfte öebrer unb feiler ber

leibenben 2ftenid)beit, Bjirtterliefe feine beftimmte Siegel su
beiten. @r erflärte nur, bafe feine jünger nod) größere
SBerfe tbun mürben al§ er, ba fie müßten, baß feine 9?e=

ligion, nid)t ein Ieere§ ©laubensbefenntuiß, nid)t ein

©bftem bon Zeremonien, bie göttlid)en Vrtnsibien offen»

bare, bie ben ^rrtbum bannen unb febe Sranfbeit befeitiigen

fönnen. SIber erft ber dJtvä. Ebbt) foü e» borbebalten ge»

lueien fein, ba§ ©ebeimniß ber göttlidjen Vrinstpien ^u er»

faffen, moburd) alte Hebel befettigt, bie bbbüfdjen unb
geiftigen ^xäfte geförbert merben fönnen. 2)as ©ebeimniß
beftebt barin, baß man m ber ©infiijt gelangt, baß ber

gan^e £)rgani§mu§ be§ menfd)Iid)en ^örber§ nur eine fbiri=

tuelle ©cfjöbfung, be§ menfd)Iid)en @eifte§ fei. ®ie ©fiftens

be§ organifd)en, 'animalen ober begetatiben Sebent ift feine

reale, fonbern eine eingebübete. 2>ie SJZaterie ift burd)

bie angenommene, fterbtid>e ©eiftesfraft gebilbet; aber
ade SOZadjt befifet ber göftlidie ©eift. ®iefer fann bie ^unf»
tionen be§ ^örber§ nad) SSidfür änbern unb übt über jebe§

Organ bes ^örberg eine ftonirole au§. 2Ber bemnad) ben
göftüdjen ©eift erfaßt, mirb feiner ^ranfbett §err merben,
inbem er sur ©infid)t fommt, baß in SBirflicfjfeit biefelbe

nid)t eriftirt. ^ugleid) mirb ber ©eift, bon biefer ebrift»

Iiijen 2öiffenfd)aft erfüdt, an ©emanbtbeit unb ©djarffinn

^unebmen, au§ fid) berau^gebenb, elaftifdjer, größerer

Stusbauer fäbig, menig 9tube bebürfenb. S)iefe Teilung
nad) ber negatiben unb bofitiben ©eite bcll^iebt fid) im
@ebet§aft, in meldjem fid) ier menfdjlicbe ©eift mit bem
göttlidien bereint. Hrcb sb)ar rid)tet fid) ber Vroaeß ber

Teilung nad) ber Sauer unb ^ntenfität be^ ©ebetes, ba§
in feiner SBirfung bon bem Buftanb be§ bermeintlid)

Traufen abbängt.
©omit ift bie Vej&anblung ber ^ranfbeit äußerft ein»

fad). 2>er ®ebxauä] ieber Webiain mirb bermorfen, benn
Fein 9J?ebifament bat irgenbroeldie ßraft in fid) felbft. Wlan
fann nur fagen: ba3 S)jebifament bat eine foldie SBirfung,

mie ber ©eift miden§ ift, fie ibm susufd)reiben. Söenn baber
bie ^ranfen infolge bes ©ebraudjel bon SKebi^in genefen,

fo ift e§ ba§ ©efeti bee adgemeinen @Iauben&, ber im in=

bibibueüen feine ©bitje erreidjt, ba§ beilt. ©odte b-er in*

binibuede ©laube nidji borbanben fein unö gIeid>mobI eine

©enefung eintreten, fo mirb ber ©laube be3 ©inselnett 1

burd) ben adgemeinen ©tauben beberrfdjt, ber bann ber leb»

lofen aiicbisin bie ^raft berleibt. ®er ©laube aber beftebt

in nid)t3 anberem, all in ber ©rfenntniß, baß bie ^ranfbeit

Sttufion ift.
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äöäftlen mir zur ^ttufinruna einige SJeifpicle, bie mir
in ben ©ebriften ber wttä. Ebbt) felbft lefen: ©tt fagefi,

eine Söeule fei fdjmcrgbaft. 203er, baS ift unntöglid), beim
SWaterie oljne ©eilt ift majt fdjmersftaft. Sie SBeüIe offen«

fcart nur ben ©lauten an ben ©djmers burd) Entzündung
unb Slnfdjmellen, unb bu nennft bann öiefen ©tauben eine

93eule. öber angenommen, ^emortb Ijättc ein ©efdjroür

auf bem Dtücfen, fo mürbe ber ©cientift ben hänfen zuerft

babon zu überzeugen öerfudjen, baß er feineu Körper bat

unb infolgebeffen aud) feinen STüden baben fann. StuS ber

UJidjtejiftenz beS SiüdenS ergibt fid) aber baS 9iid)töor«

banbenfein beS @efd)mürS. Ober, menn Sterblid)e be«

fjaupfen, baß gemiffe Sßerfjältniffe in ber 2[tmofpf)üre

^atarrf), lieber ober 3WjeumatiSmuS nerurfadjeu, fo

folgen biefe SBirfungen nidjt auf ©runb beS SWimaS, fom
bem beS ©lauben». Ebenfo erflärt SDfoS. Ebbt), bafj bie

©iffe bem menfd)tid)en Körper nidjtS fdjaben fönnten, menn
nidjt bie !#?eni_d)en in bem SBafjn befangen mären, bafe fie

iöbfidje Eigenfdjaften hätten, ©emtg, mit tiefen Söei»

fpielen! 9?ur barauf möge nod) bingeroiefen menben, bafc

man fogar bei Spieren biefe Söehanblung ber ßranffreit am
äumenben fudjt. äßenigfteuS mar in ber „Satltj WlaW am
22. Wlai borigen ^abreS äu lefen: „EineS meiner ^ferbe
tourbe bon einer beftigen Erföltung befallen, bie fid> auf
bie Sunge Juarf. SaS ^ferb fd)ien berloren. StlteS mar
gefdjefjen; ber Sbierarzt madjte mehrere SBefudje. 211S baS
SCfjier nach, langem Seiben fid) aI3 unbrauchbar ermieS, tele»

grapbirte id) an einen feiler in Sonbon, an einen (Seien»

tifien. %jti Sinei Sagen maren bei bem s$ferb alle Shranf»

heitSftmtptome berfchmunben." Siefe 9cad)rid)t ift öon einer

Sabp unterzeichnet unb zeigt in äufeerft braftifdjer äSetfe,

metche Htaft man ber ©ebetSfreitung zufd)reif>t.

SJeurttjeiler beS ScientiSmuS haben bie £>eitungS»

tbätigfeit auf ©uggeftion zurüdgefübrt ober ber mobernen
SPfncfjotherapie, bem animalifcfreu 9J?agnetiSmuS ober auef)

bem @piriti§mu§ an bie Seite gefteltt.

Sagegen erflärt fid) SRrS. Ebbt) mefirfad) auf baS be=

ftimmtefte. Sie Teilung fei nid)t pftjdjologifch m erflären.

Sie Teilung fomme tebiglicb öon bem Ginflufe beS götr»

Iid)en ^rin^ipS, oon bem Söirfeu be§ göttlidien ©eiftes ber,

öor bem bie Hxanffieit ibre 2BirfIid)feit im menfd)Iid)en

Semufetfein öerliert unb efienfo natürlid) Perfditoinbet, mie

2>ie ^infternife bem ßicfjt meid)t. Bubem feien atte patfjo»

Ioflifdien 9J?ett)oben nur ?frud)t be§ menfd)Iid)en ©laubenS
cm bie Materie, bie aber bei i>er 2IQeinf)errfd)aft beS gött=

Iidien ©eifteS in SBabrbeit nid)t eriftirt. ®a aber aud) ber

fterblidje ©eift nur infolge beS göttlid)en borbanben ift, fo ift

eineUebertragung beS fterblid)en©eifte» ober ber fterblidien

SBiHenSfraft Don oornberein auSgefd)Ioffen. SDemnad) finb

aEe Sfjeorien, mie i>er 9Wagneti§mu§ unb Spiritismus,

ebenfo materieft mie bie berrfcfjenben St)fteme ber SKebisin.

Sie entstammen bem fterblidien ©eift, ber eine menfdjlicbe

grfinbung für bie SBiffenfdiaft auSgiPt, um ber göttfidien

25iffenfd)aft beS unfterblidien ©eifteS, ber Christian
Science, gu gleidien. SHe ©eifter beS Spiritismus finb

nur ^örperlidifeiteu, ebenfo mie baS fpiritiftifcfje aRebtum
nur Üftaierie ift. Slber, um mit bem ©eift Perfebren m
fönnen, mufe bie einzelne ^erfon frei fein oon bem organi»

fdjen Körper unb bem materiellen 3uftanb. ©eift fann
nid)t burd) bie 9J?aterie offenbart merben, fonbern nur
buref) ben Slllgeift, meldjer baS SBefen ©otteS au§mad)t.

^ntereffant ift, mie fid) 2>?rS. (Sbbt) im einseinen mit ben

Spiritiften auSeinanberfekt, mo^u fie burd) baS feinblid)e

Stuftreten ber Spiritiften gegen bie Scientiften genötf)igt

tourbe. 9Zod) jefet ift biefe Semegung in Stmerifa m feinem

2tbfd)IuB gefommen. Sßäbrenb 2)?rS. ©bbp ben ©eift im
(Sinne beS göttlidien UniDerfalgeifteS auffafet, benfen bie

Spiritiften bei bem ©eift nur an bie ^nbibtbualfeele. StuS

biefer Siffereng erflären fid) öor allem Die 5ßerfd)ieben=

freiten in ben 2[nfd)auungen beiber 9ticf)tungen. ^m
ScientiSmuS, fomie im Spiritismus roirb auf bie Marfjeit

beS SBiffenS ©emiebt gelegt unb bie ®raft beS ©eifteS ge=

toertbet. S)arauS fdjIieBt SWrS. ©bbp auf bie Subieftiöität

aHeS SRaterielten unb auf >bie llnrealität alter Diaturer»

fd)einungen. 2)abei fott eine Slenberung ber ©lemente unb
j^unftionen beS pfpd)ifd)en ÄörperS unb ber pfpd)ifd)en

SBelt eintreten, fe nad)ibem ber fterblicbe ©eift feine 2tn=

fdiaiwngen änbert. 3SaS iefet als ber befte 3"ftanb für ©e»

funbbeit im menfdjlidjen Körper angefetjen roärb, merbe
nidjt länger als unenübefjrlid) öafür erfunben merben. ^m
Öegcntboil, entgegengefefete 2?ebingungen merben fid) als
g(eid) bannonifd) unb ge'funbbeitfpcubeui) fjerauSftctten.

Sßcber organifdje Unttjätigfeit nod)< Ueberarbeifung merben
aU gefäbrlid) angefefjen merben fönnen, benn biefe beiiben

Buftanbe merben für baS öeränberte S)enfen beS Sterb=
Bdjen ebenfo natürlid) fein toie bie früberen Buftänbe,
meld)e ber meuicblidje SSabu gefdiaffen bat. So mirö bie

9)?aterie fd)liefelid) als nidjtS, als ein fterbticfjer SBabn
offenbar merben, ungeeignet, ben 9J?enfd)en burd) tfjre öer-
meintlid)e organifdje Xbätigfeit ober ©riftena su affisiren.

2>icfe ganse 2[nfd>auung, meldje gleidbfam baS ®ogma
beS ScientiSmuS bilbet, ift aber nicfjfS anbereS als eine
Erneuerung unb SWobifiüirung ber pbilofopfjifdjen Sebre
m% irifdjen $8ifd)ofS ©eorge SBerfelep. ^m 2tnfd)Iufe an
Seibnig fam biefer in feinem £>aupfcroerf Treatise on the
principles of human knowledge su einem fonfequent
burdjgefübrten, fubjeftiöen ^ibealiSmuS. @S gebe nur
©inr,eiüorfteItungen, nidjt 5tHgemeinbegriffe als ©ebilbe
ber Stbftraftion. Unb ba bie ©inselöorftellungen nur 3u=
ftänbe in bem menfd)Iidjen ©eift finb, fo fei bie Stnnatjme
ber objeftiben ©riftens ber 2>inge ungercdjtfertigt, inbem
alteS nur burdj Sljeilnabme an bem einen, atteS burd)«

bringenben unb umfd)Iiefeenben ©eift eriftirt. Qfn bie

©teile ber ^örpermelt tritt bemnad) ©ott, in melcbem bie

^been ejiftiren, unb an bie ©teile ber ÜJcaturgefefee bie öon
©ott berborgebradjte Orbnung ber 33orftellungen. Slber

SKrS. ©bbp ift roeit entfernt, su biefer l^larbeit beS pbilo-

fopbifdicn SenfenS binburdjmbringen. @S mufo if)r ber

33ormurf gemad)t merben, bafe fie nid)t imftanbe gemefen
ift, bie unüermeiblid)en ^onfeguensen ibrer Slufftetlungen

8« überfeben, bie öielfadi fid) finbenben SSiberfprüdje su
erfennen. 2)enn sunädjft fibfjrt ibre öebre. sum ^antbeiS-
muS, miemobt fie beS öfteren erflärt, bafe ber ©cientiSmuS
mit bem ^antbeiSmuS nidjtS

(w tßun babe. S^dbann, menn
fie fagt: bie djriftlidje 2Biffenfd>aft finbet Sen göttlid)en

©eift meber in ber SWaterie nod) in ben (SrfdjeinungS-

formen beS fterblidjen ©eifteS, gerätb fie unmeigerlid) 8um
^llufioniSmuS. StlleS ift ©inbilbung, Imagination; unb
biefe Derurfadjt Ite'bel unb ^ranf'beit. SSenn aber fein

anberer ©eift als ber ©eift ©otteS eriftirt, fo fann bie

^Üufion, bie nun einmal in ber gefdjaffenen SBelt borban«
ben ift, nur bon bem göttlidjen ©eift frerrübren, fo bafe

©ott felbft bie ^llufion 'befi^t.

2InbrerfeitS finb bie ^ugeftänbniffe diarafteriftiftfj, bie

SO^rS. ©bbt) felbft madjt: nad) ibrer Sebre fann bie ©rnäb«
rung feinen Einfluß auf bie mabre Ejiftens beS 2JJenfd>en

baben, ba eben ber Körper mit feinen Sbeiicn, mie SWagen,
^lers, Sunge u. f. m., nur ^been beS StllgeifteS finb. ©Ieidj-

mobl, meiiit fie, fei eS tbörid)t, baS ©ffen aufzugeben, ebe

mir nidjt au ©üte zugenommen unb einen flaren begriff
öon bemIebenbigen@ott gemonnen baben. ©obann lefen mir
in bem $auptn>erf: SSir fagen, bafe ber SKenfd) öon bem
©ffeft ber ®älte, $ifee unb Slnftrengung leibet. 2>ieS ift

meu]'djlid)er SBafjn, benn bie Materie fann nidjt leiben.

Saueben aber freifjt eS, eS follte Stiemanb int ©türm
bleiben , menn ber Körper friert. Unfäbig , üble

Stefuttate zu berljüten, follte man ibre Urfadje bermetben.

Enblid) ift aud) ber 9lnfprud) auf ^ranfenbeilung burdj

©ebet, mit bem jeber ©cientift auftritt, nidjtS anbereS als

ein 2Siberfprud), benn mit bem Vorgeben, alle Äranfbeiten

beiten zu fönnen, erfennt ber@cientift eben bie Realität ber

®ranfbeit mieber an.

^nbeffen, auf ©runb biefer ^eiluugStbätigfeit fann
man zu feinem ©tjftem, zu feiner SBeltanfdjauung fommen,
am menigften zu einer religiöfen, mie eS SftrS. Ebbt) tbut.

Sie bon ibren Eltern überfommene, preSbt)terianifd>e

Sebre fjat fie balb bertaffen, unb nad)bem fie burd) ibre

Experimente in ber £omöopatbie an ber materiellen £eil-

metbobe irre mürbe, fam fie nad) unb nad) s'u ber SInfdiau«

ung, bafe bie reine Sebre Ebrifti in ber ^nftifution ber

^irdie berloren gegangen fei, baf3 fie in menigen 2Sabr-

beiten beftelje.
2
) S?on SInfang an fei ber ©lauibe an bie

2) ©ine furje Ueberficfjt unb SIBürbigung ber Se^re fhi&et man
in ber S8rofd)üre: „SBaS lefjrt mau in ber Äirdje Gftrifri beS

©cientiften?" (Serlin. Stfiroetfdjfe u. 6o£)n, 1901.)
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©ünbe ein unBctouBier ^rrtBum, baS Hebel eine ^Hufion
beS maierietten ©inneS, bie #öde ein fterblid]er SBaBn.

SefuS, ber BöcBfte, menfd)Iid]e S&buS, ber iit bamaliger 3ett

in fleifd)lid)er gorm 3um SluSbrutf kommen konnte, ift

nur erfdnenen, nm ben Wiensen 3u geigen, toic fic inr

Se&enStöerf führen fallen, ©eine ?luferfteBuug mar ein

2Biebererfd]eincn in bei* ftbee. Ser ©oBn ift tote ber SOtcnfd)

nur ein göttlicBeS 23ilb nnb ©leidmife. 2)er Sßeg ber ©rlö«

fang ift bie Wlad)t ber SöaBrBeit über atLcn ^rrröum, über

alle ©ünbe, SranfBeit unb Xob, — bie aBiebercrftefiung

beS menfdjlidien ©laußenS unb ber menfd]Iid)en ©rfeuut=

ttiB, um bie leBenben Prüfte beS göttlidien SebenS 3« er=

faffen. @S gilt, $u toadjen unb gu beten für ben ©eift,

ber aud) in ^efuS toar, barmt er in unS fei; eS gilt su
lieben, BarmBergig, gered)t unb rein su fein, ??m Befon*

beren Beißt eS bon ber SBe, baß fic bie einzig legale unb
moralifdje ©inrid]tnng für bie Beugung im 9Jtenfd)en=

gefd)Ied)t fei. SöiS'bie geiftige ©d]öbfung erfannt unb auf

biefe Sßeife bie Einigung bon Wlarnx unb SSeiB erfaßt toirb,

ift bie @Be unter ben moralifdjen 23eftimmungen, bie baS

SBacftStBum ber ^ugenb fidjern, fortgufeBen. ®ie eBelidie

Untreue aber ift bie fokale ©eißel aller Waffen. ®ie
ftüBrerin aum einigen SeBen ift allein bie Beilige ©djrifr.

2)2an fanu nidjt fagen, baß biefe SeBre bem SBefcn beS

toaBren ©BriftentBumS cntfbrid]t. ©ie ift beeinflußt bon
bem metabBbfifcBen ©runbbogma, baß ©ort alles in allem

ift, Materie nidjtS, unb birgt infolgebeffen mannidjfadje

SSiberfbrücBe in fidi, bie mit ben diriftlidien Slnfdjauungen

fid] nidjt bertragen fönnen. 3>aS ©ange ift nidjtS anbereS,

als eine bBaniaftifdje ©ditoärmerei, bie Bier unb ba 2leßn=

lidjfeit mit ben gnoftifdien SeBren beS gtoeiten unb britten

SaBrBunbertS geigt. 2BaS aber bie ©eBctSBeilung anBe=

trifft, fo müffeu bie ©cientiften bie Unrid)tigf«t iqrer

StBeorie barin ernennen, baß fie nid)t imftanbe finb, fd)toere

ShranfBeiten m Beilen, ^n ben ^eilberiditen befchränfen

fi<B bie SranfBeiten auf „SaBnfdwtergen, 23Iutanbrang,

SCftBma, UnterleibSfeiben. 2>aß in biefen gälten eine

SBieberBerftedung ber ©efunbBeit burd] fuggeftiben (Sin*

flufe möglid) ift, ift aud) anbertoeit Bcfannt. Unb too

Bbfterifdj'e ®ranfBeitSerfd)einungen in ftrage fommen, ift

Bei einer Teilung adeS möglid). SDaBei muß eS bon born=

Berein Slnftoß erregen, baß fid) bie ©cientiften iBre $ei=

lungen BejaBIen laffen. fo'd eine Sifte BefteBen, auf

toeldjer bie greife je nad) ber Sänge ber 93etäett beredinet

finb.

S)ie Urfadje ber toeiten Verbreitung be§ @cienti§mu§,
bor altem in Emerifa, mag in berfcBiebenen fünften liegen.

(Sinmal ift ber ©oiteäbienft einfad): er BefteBt in ftider

5öetrad)tung, ©efang bon SoBe§Bbmnen, in einer ©r=

maBnung unb einem ©erid)t ber Teilungen. 2ie SeBre ift

furg unb frei bon ortboboren ©ogmen. ^eber faun leidjt

SeBrer toenben unb al§ feiler auftreten. Bubem barf eine

©eftengrünbung in 2tmerifa nid)t tounbernefjmen. StnberS

berBält e§ fid) Bei un§. Unb Biet feBren toir 311 bem surüd,
toobon toir ausgingen. 2)er @cieiiti§mu§ trägt bie -@ig=

natur unfrer 3eit. Stuf ber einen öeite ber 53Iid auf baö
$ßraftifd)e: S)ie 9teIigion ift nur basu ba, um bie &ranfBeit

tu Befeitigen unb ^raft unb SSeltBeBerrfcBung au Bieten;

auf ber anberen ®eite ber 99Iic£ auf ba§ ^beafe: 2tde§ ift

©eift; ber 9)ienfd) ift meBr att eine blMüdie ^erfönlid)'!eit,

er lebt nur burd) ben sMgeift, (Sott. aWaterte ift nid)t§.

33 e r I i n. <ä u ft. $ 0 e n n i cf e.

®tn XJZoIiamtnebaucr üßet4 feine 9Btififaf)ri

xiadj fDUUa.

55litgetfjetlt »on grtebric^ Kulmen er.

%m BeiUgen Sanbe ber ^uben unb ©Briften Berrfd)t bei*

©ultan, unb ber 3)?oSlim toad)t barüBer, ba]3 nid)t in ^eru=
fatem bie Buntfd)edigen ßfjriften Bei iBrem einigen ©eraufc
cinanber bie ^'öbfe einfdjlagen. S)iefeIBen türtifd)en @oI=
baten Balten aud) in ÜDMfa bie Drbnung aufrecBt. SBäf»
renb aber ^erufatem jebem 3J?enfd)en, toeldier Religion er
aud] fei, äugänglid) ift, barf SK«IoS getneiBten 33oben nur
ber guB eines SKo^Iimsi betreten; ber 2tnber-lgläubige

toürbe, bort erfannt, bom 33oIfe getöbtet toerben. dluv.

Baben fid) ja einige (Jurobäer als berfabbte SOZoBamme'
baner nad) Sfteffa Bineingetoagt unb über ba§ Berietet,

toa§ fic bort erfunbet. «So ift mir baS 93ud) be§ grBrn.
b. ?J?aI^an über „feine SBaHfafjrt nad) SOMfa" im S«Bre
1860 Berannt. ®od) fdion be§ Sßergleid)es toegen bürften bie

3Iufäeid)nungen über benfelben ©egenftanb eines imberia-
Iiftifd)=ruffifcB fdjreiBenben SOZoBammebaner-l unfrer 23ead>
tuug tooBI toertfi fein.

9cad) SD?effa, ber 5Baterftabt 2J?oBammebS, fodte einmal
im ßeben ein jeber DJiosIim bilgern, aber nid)t jebem ge>

lingt eS, biefeS ©ebot 311 erfüllen. Unb mandjer ©laubige,
bem eS im SeBen fd)Icd)t ergebt, erBIidt barin ben 8orn
©otteS toegen ber untcrlaffenen ^ßilgerfal)rt. ^n >tafd)fent in

Surfeftan traf id) einen toenig bemittelten SI?oBcimmebaner,
ber au§ SBina fam unb nad) IDJeff'a toodte, toeii auf iBnt
:mb feinem ganäen @efd)Ied)te fd)tocr ber ftrafenbe Sfrm
beS ^öcbften laftete. ©einen trübem toaren ade £inber
toeggeftorben unb ifim bie einige inniggeliebtc ^rau mit
iBrem Sinbe in§ ©raB gefunfen. @o unternaBm ber Sfrme
bie toeite ftafyxi in§ frembe ßanb, bietteidjt in feinen Xob;
benn ber 2ftenfd) IcBt unb ftirBt im 2BaBn. Unb boder
©efaBren ift bie 9ieife nad) 9j?ef'fa; berfdpnte ben 'ipilgriiu

bie ftürmifdje ©aläflutf), erfd)Iugen iBn nid)t in ber SMfte
räuberifd)e Sebuinen, fo BebroBt if)n an ben Beifigen

(Stätten bie Qljolera; fo ftarBen bort im ^afjre 1893 nad)
bem ruffifdjen 31egierung§berid)te 7578 9JJenfd)en au biefer

Seudje, unb 1894 erlagen if)r im ^uni toäBrenb beS "§abfd],

b. i. ber SöadfaBrt, 10i5 SKenfdjen unter ettoa 150,000 ^il=

gern. ®od) bem ©läubigen, ber in Wieila ftirBt, toirb

gum ©etoinn ba§ 5ßarabie§.

üBJeirt toürbiger greunb, ber toeifeBärtige 'Sibfdü Sttim
^'unuS, ergäblte mir gern bon feiner 2öadfa|rt, bie ibm
fürS SeBen ben ©Brennamen eineS „§abfd)i" eingetragen

Bat. %n 99?ittelafien muß man bon einem „^abfdji" einen

„©Bobfdia" tooBI unterfdieiben, toeldjer Stitel bem tarnen
nadjgefe^t toirb. Sie (£Bobfd)aS, beren 3aBI toie Sanb am
?Jieere ift, rüBmen fid], IeiBIid]e 92ad)fommen beS sJkobBeten
SO'coBammeb gu fein; bod] toer baran glaubt, aa'ölt einen
Slmler. ®er greife ^tatar ^abfd]i 2IIim Battc in jüngeren
^aBren einige Söorlefungen an ber Uniberfität gu Stafau

geBört unb gab fid] nun in £afd]fent biet mit bem Problem
eleftrifdjer ^raftüBertragung aB; fo toodte er bie ©labt mit
einer eleftrifdjen ©tra§enbereud]tung berfeBen, aber ber

3)?agiftrat lebnte ben &orfd]Iag beS beturBanten 23aH=
faBrerS aB. SDod] nod] fefter als an bie moberne Xea)nii
glaubt §abfd]i Stlim an baS SBunber. ®rei SaBre, fo er=

gäBIte mir ber Steife, brei %aBre mar er bon
$aufe aBtoefenb unb rjatre ^onftantinobef, 2)?effa

unb ^nbien Befud]t, nun trat er nad] feiner un=
ertoarteten Diüdfefir freubig über bie ©d]toede feines

§aufeS. 2)a f)ielt iBm bie SBeBemutter ein SöBnlein ent»

gegen, baS iBm in biefer ©tunbe bie jüngfte ©attin ge-

boren Battc. „©otteS Fügungen finb tounberbar," fbrad) ber

BeimgefeBrte ^Silgrim, „2idaB Bat mir große ©nabe er*

toiefen. ®ret ^aBre Bi^B er meine junge grau baS föinblein

tragen, bamit ber Neugeborene mir ben ©ingang berfüfete

unb berfd)öute." Unb ber alte §abfd)i fegnete gerüBrt
bie jüngfte ©attin, brieS iBre Stugenb unb berfünbete bie

2Idmad]t, gu ber er in Slftef'fa iubrünftig gebetet ftatte;

bann fann er toeiter über bem Problem eleftrifdjer ^raft»
Übertragung.

®od) nidjt bon biefem ted]nifd) gefinnten §abfcbi toodte

id) mittBeiten, fonbern bon Gerrit ^fd]ajeff, eigentlid] ^fd]»

5)JoBammeb, ben id] 1896 in £afd)fent Bei bem fofanbifdjen

^ringen ^bn=^amin=S3ef fennen lernte, ber mit ^fdjajeffS

@d]toefter bertjeiratBet ift. ^fdjajeff toar bor furjem auS
SIrabien 3urüdgefeBrt, too er in 2)fd)ebba nur einige S^onate
als Beamter am ruffifdjen ßonfulat eS auSgeBalten Battc.

^sn feiner ??tuf3e in fcafcrjfent fdirieb er „ben S3erid)t eines
s$i[grimS über 2)teft'a, bie Beilige ©tabt ber SOioSlimS",

ber aud] ruffifd] im 9JobemBer= unb 2)e$emberBeft beS

/lafiBf'enter „9,^ittelafiatifd]en Sßoien" erfdjten, einer WlO'
natSfd]rift, bie balb barauf einging. ®iefer 23erid]t er»

füllte bie 9JtufcImaucn mit •§afe gegen ben moBam=
inebanifdjen Verfaffer unb bie ^urfeftaner Batten ben
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Solaren Sfdjajeff umgebracht, tuenn nicht bie gurdjt bor
ber rufftfdjen Regierung ihren (Sifer bämbfte.

$jfd)ajeff beginnt mit ber Beitreibung ber ^afenftabt
2)fd)ebba am Kothen SKeer, bem ©ammeiplafc ber Pilger
äur Steife Ianbeintuärt§ nadj bem etiua 75 Kilometer ent=

fernten !Keffa. $>d) folge ben eingaben unb SluSfübrungen
gfdjajeffä, fie fürgenb, au§gleid)enb unb geftattenb, unb ent=

halte mid) jeber ^riiif unb fadjttcben 2lenberung. ,.®jdiebba

hat tuenig bemerfenf>)uerihe3, e§ fei beim bas> ©rab ber Gcba,

ber -Kutter aller Kenfdjen, ba§ bou einem Kirchhof um»
geben ift, auf bem aud) ber erfte ruffifcfje ^onful bon
SDfdjebba begraben liegt. ®ie§ tft ber SStrftidje ©taat§rath
©djagimarban ^brabimoff, ein Kostim, ber 1892 im erften

Siabre feiner 2Imt§tf)ätigf'eit iuäbrenb ber Wallfahrt in

Keffa an ber ©botera erfranfte, nad) S)fd)ebba gebradjt

mürbe unb bort ftarb. £n ®ftf)ebba leben etma 40 Surfe»
ftaner bom Meinfjanbel; fie hakten ben ^onful ^brabimoff,
tueil er bon ben ruffifdjen pilgern ©etb in Bertuabrung
nahm, ba§ fo ben 40 guten Brübern entging, bie getuobnt

finö, bie teidjtgtäubigen SanbSteute um ihre §abe 3U be=

trügen, ^n 2)fd)ebba, mie überall in £>ebfd)a§, tuirb @o=
bomie getrieben, „nur ftef)t e§ nicht feft, mer bom Sfnberen

biefe§ fd)imbflid)e Safter entlehnte, ob bie Surfeftaner bon
ben SIrabern, ober bie Straber bon ben Surfeftanern".

®ein Ko3lim barf fid) ber Wallfahrt entgiehen, faHS
e§ ihm möglid) ift, fie ju unternehmen. ©o mufete aud)

gfdjajeff au§ Kücfftäjt auf feine @Iauben§genofjen bon
5&)ü)ebba nad) !Keffa pilgern, obtuobl bereinsette gätte bon
ßholera in ber heiligen ©tabt gum Befudje nicht locften;

aber im nädjften %afjre fonnte bie ©efafjr nod) größer
toerben. ©o begab er fid) ferneren ^gergeng um 4 Uhr nach,»

mittags am 30. Steril 1895 (mohl alten ©ÜB) mit feiner

Familie auf bie gafjrt; ba§ ©cleite bi£ bor bie ©tabt gaben
ihm ber Iieben§tuürbige ruffifdje ®onfut Branbt unb beffen

©efreiär. ^fdjajeff mar im europäischen tuei&en Slnjuge,

bod) auf bem ®obfe trug er ben türfifdjen geg, nicht au§
eigenem triebe, ihn nöthigten bagu bie Araber unb anbere
SKufelmanen. ^n ®onftaniinobeI mar er auf ben SESunfd)

be§ Botfd)after§ 9Miboff überall im £ut erfdjienen, fo ba%
ihn auf ber ©irafte bie dürfen auf bie Unanftänbigfeit einer

foldjen ®opfbebecfung für einen !Ko§tim aufmerffam mad)=
ten. S)ie Trennung bon ben eurobäifd)en SanbSlcuten aud
bem ®onfutat unter bem luftigen 2)adje be§ ®affeef)aufe§

bor ®fd)ebba fiel unferm Bitger fcfjtuer; bod) e§ mufete ge=

fthehen.

35ie ®aratuane beftanb au§ mehr al§ 100 Homeien
unb mürbe bon einer ©djutjroacbe bon 25 türf'ifd)en ©oI=
baten geführt. ®er 3ug bemegte fid) nur langfam bor»

roärtg; bei berfdjiebenen ^affeehäufern machte man §alt,

bi§ man in§ öbe, bunfelrothe ©teingebirge f'am auf ebener

©trafee. Öäng§ bem SBege ftehen an fünf ober fed)§ ©teilen
fleine Stbtheilungen türfifcher ©olbaten, bie bie ^aramanen
bon Ort gu Ort geleiten unb einanber burd) ^ornfignale
ben glüdlidjen gortgang angeigen. ©o reiste bie ®araroane
bie ganjc 9?ad)t, inmitten bon pilgern unb ^?ilgerinneu

guft unb baherfdjreitenben ^änblern, bie ihre SSaaren auf
bem-^obfe ober Stüden trugen. Ringsum erfdjaICte ber @e=
fang ^eiliger ©trobhen, unb burd) bie ©unfetheit leudjte«

ten mte ©terndjen bie glimmenben geuer bon ben Xabat*
pfeifen ber Taucher. SKandjer Pilger hielt, hod) auf bem
Kamele reitenb, eine ßaterne in ber §anb, ben deichen
fdjritten gadelträger borauS. 2tEe Stugenblide mürbe bie

^aramane bon ©djaaren bon ©felreitern überholt, bie fid)

burd) ba§ ©ebimmel biefer @Iödd)en anfünbigten. grau
Sfdjajeff mürbe auf ihrem Kamele biermal ernfüid) feefranf*

unb ihr bierjähriger ©ohn ertrug bie fdjroanfenbe gahrt
auf „bem ©cfjiff ber SBüfte" überhaubt ntdjt; fo mufete er

bon ben Wienern auf ben Sfrmen bi§ nad) Ttetta getragen
merben.

®er ^affeehäufer unb gugleid) ^altefteHen gibt e§ elf

smifchen Sfdjebba unb 30?effa. ©ie btenen 3u (Srf)oIung§=

ftätten ben pilgern, bod) felbft ber S'ieiihfte mufe hier auf
jebe 33equemlici)feit bersid)ten, an bie fonft aud) ber be=

fdjeibenfte ©inn gemöhnt ift. ®abei finb bie greife für
Sthee unb Kaffee höchft miHfürlid); bie Straber giehen eben
mo unb mie fie tonnen bem Steijenben ba§ gell über bie

Ohren. Bei ben Äaffeehäufern gibt eä feine Abtritte, unb

bod) ift bie Wnfammlung bon 2)?enfd)en unb gieren bort
grofe, unb beifeite, roeitab gu gehen, ift gefährlich unb nicht
erlaubt raegen Bebrohung mit 9taub unb "Movb burd) bie
in ber Umgebung lauernben SIraber. ©o tjerrfcfjt benn
an biefen arabifdjen ©rholungSftätten ber SBaHfahrcr ein
beftilengartiger ©eftanf.

SCm Korgen be§ erften 3Wai langte bie ^aramane in
l&abba an, mo fie ben ganjen Sag raftete. §ier mürben
bie Pilger bon 9Kohammeb=2ni, bem oberften ®alil bon
Keffa, unb feinen ©djülern begrüfet. ein SDalil ift ber
gübrer, ber Berather ber Wallfahrer. Kohammeb=2tIt
überreidite ^fchajeff SBaffer au§ bem heiligen ©entfern«
Brunnen, bereitete ihm ein Kahl unb befchenf'te bie Sinber
mit bunten Giern unb ©üjügfeiten. 2>er Oberbalil, ein
Bollblutaraber, 60 %abre alt, ehrmürbig unb rebfelig, hatte
bon £fd)ajeff§ Ernennung nad) SDfdjebba nod) bor beffen
SIbreife bon £afd)feut STunbe erhalten, ebenfo au§ ®fdjebba
bie Nachricht bon ber SBaHfahrt nach Keffa, unb fo mar er

3um Empfange nad) tgabba geeilt. Kohammeb=2tIi hatte
bor 20 fahren Stttßlanb bereist unb ift nun ber ®alil für
alle Sataren unb ®trgifen be§ ruffifdien Haiferreid)§, bon
biefen hochgeachtet, ßr fennt alte reichen Sataren, alle

Sfdjane unb KuttaS, bie in ben ruffifd)en ©täbten roofmen
ober bie firgififchen ©tebben burdjsiehen; benn er befifet

ein Ber3eid)nif5 ruffifcfjer Kohammebaner , ba§ Bänbe
füllt. Kit bieten bon ihnen ftefjt er im Briefraedjfet, unb
bisroeiten entfenbet er feine ©djüter mit ben heimfehrenben
pilgern nad) Sftufelanb, bie bort mitbe ©oben einfammetn.— Bou alten aöegftationen gibt e§ atiein in .<0abba ein
grembenaimmer, ein einsigeS für bieSaufenbe bonDieifen»
ben. Bei ber tobbringenben ^i^e be§ ©ommer§ fbart fein
bemittelter Bilger fein @etb, um in ben Beftfe be3 rettenben
3tmmer§ p gelangen, fo jämmerlich unb frfjmufeig e§ ift.

Stuf feiner ^üdreife hatte e§ Sfchajeff mit feiner gamilie
befe^t, at§ türfifdje Beamte eintrafen unb mit großem @e=
fdjrei e§ ohne meitere§ für fid) bertangten; bod) faum ber=

nahmen fie, bafe in bem bietumroorbenen Dtaume ein rufft»

fdjer ^onfutat§beamter ben Unterfdjlubf gefunben habe, fo

ftanben fie fofort bou ihrer gorberung ab unb gogen fid)

ruhig gurüd: „benn fogar im roilben ^ebfdjaS erfreut fid)

ber rufftfehe Käme ber Sichtung unb Stutorität".

^n $abba tritt ber Pilger in ben geroeihten Bann»
frei» Kcffa§, ben ber Ungläubige meiben mu|, §ier
legt ber SKoStim ben ^chram an, einen raeifeen Littel au§
gmei Shciteu. Kach ben Borfchriften be§ ©djariatS barf
9ciemanb ohne ben S'djram Wefta betreten, unb mer ihn
einmal angethan hat, bem ift mancherlei unterfagt, fo ge=

fd)Ied)ttid)er Berfehr, ba§ Befdjneiben ber £>aare unb 9täget,

unb tuen ein gtoh beifet unb blagt, ber barf ihn nicht tueg»

juden ober gar fnideu — unb ad)! e§ lebt fo biet be§ Un-
gegieferS bor unb in ben iKauern ber heiligen ©tabt.
5>em refbeftabten Timm gum Srofte, ber @etb hat, führt
ba§fetbe ©efe^buch eine Steihe bon gälten an, mo alte§ ba§
Berbotene mieber auläffig ift, tuenn fid) nur ber ©ünber
burd) ein entfbrecfjenbeä ©etbobfer bon feinem Bergehen
fretfauft.

©egen 2tbenb bertiefe bie ^aramane §abba unb traf am
2. Kai, als ber Korgen graute, in Keffa ein. !Kan führte
in bem ^atbbunfet bie Gamete bergauf, bergab burd)
enge, frumme ©trafen, in benen Kenfdjen fdjtafenb lagen,

bie nun ftud)enb auffbrangen, bod) fdjeu bor ben gtinten»

täufen ber begteitenben ©olbaten BIat3 madjten. ^fcfjajeff

ftieg für§ erfte bei einem mit ihm befreunbeten Sataren ab,

ber bon Safd)fent nad) -Keffa übergefiebett mar. 2Bie ger=

fdjlagen unb abgefbannt bon ber Steife auf „bem ©djiff ber

SBüfte" mufete unfer ^ßilgrtm bennod) nad) ber Borfdjrift

otjne Betrug ben „Satuaf" antreten, ben ficbenmaligen
Umgang um bie ®aaba. Gr bottaog ihn in ber borgen»
frühe unter ber Seitung be§ OberbaliB Kohammeb=2Ut
unb fehrte bann gegen 7 Uhr gu feinem ©aftfreunbe gurücf.

©in Barbier rafirte ihm nun ben $opf unb ber Sßüger

burfte ben frommen meinen bittet ablegen, ©eine grau
unb ^inber fd)Iiefen nod), ber SBirrt) aber mit feiner §au§=
frau btadten fid) mit ber Qubereitung be§ ®oftard)an§ ab,

ber Beluirthung mit allerlei ©üfeigfeiten.

Um 8 Uhr erfdjienen gut Begrünung Sfdjajeff? bie 35a«

lile, b.ie Bermatter be§ ©emfembrunnenS, bie .©djlüffelbe-
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wahrer bex®aaba, Sataren, Budjaren, ©arten, Virgilen

unb anbete Pilger ütfittetafienä. Unb bie Sattle foltert alle

aus* ifjrcn Käufern ein 2)Zabt für ben befonber§ geehrten

sßilger fjerbei; benn fonft begtüdt bamit ben Sßattfatjrer

nur fein eigener Satit, unb aüe Pilger werben nad) ÜjEer

£>eimatl) unb ©tammeSangefjörtgfett unter bie t>erfd)te=

benen Satite bertbeitt. Sodj aB Vertreter atter 2)Jufet=

ntanen 9htßtanb§ würbe SfdEjaieff bon einem gangen

Sufcenb Salite gleichzeitig mit ben fdjönften ©beifen be=

baäjt, für bie erspäter mit einem (Mbgefdjenf bon etwa

10—15 Wlart an ^eben gu banfen fjatte. Söofjin mit alt

bem bergänglidjen 9teidjtf)um? @o beroirttjete Sfdjajeff

feine ©äfte, unb unter tt)nen aud) ben Oberbalit ätfotjam*

meb*2IIi. Stber Wie erftaunte ber rufftferje ®onfutat§beamte,

als in ber rechtgläubigen ©efettfdjaft itjn auf einmal ber

efjrwürbigc Dberbattl bon Stteffa ruffifd) anfbrad). ©§
ftettte fid) fjerau», baß 2D?ofjammeb=2lIi, einft ofjne s£aß in

ÜtuffifaVSurfeftan fjerumreifenb, beßfjatb bon ber Nötiget

berrjaflet unb in Safdjfent eingefberrt worben war. Sort

faß er im ftäbtifdjen ©efängniß a^et Satire, bi§ man naef)

langwierigem ,§m= unb ^erfdjreiben feine ^erföntidjfeit

„bofumentarifetj" feftfteüte unb bann ben „Sbentifigirten"

enttiefe. ©o lernte ber öberbalit bon SDfceffa Üiuffifdj

fbredjen. ,,2BeId) fonberbare Begegnungen e3 mancfjmal

gibt!" ruft baau unfer ptgrim au§.

iftun burfte ^ferjajeff feinen Befannten unb beffen ga=

milie nidjt länger läftig fallen, unb fo madjte er fid) auf,

eine SBotjnung gu fitcfjen; bod) war e§ nidjt teidjt, etwa§

bajienbeS gu finben. Sie befferen SBofjnungen waren be=

reit§ bermietfjet, unb für ba§ elenbefte (Maß aud) im
bierten unb fünften ©tod bertangte man unberfdjämte

greife, ©djließtidj mietete Sfdjajeff für einen SKonat
giuei 3immer bei einem au§ ®ofanb auSgewanberten
©arten unb gafjlte bafür etwa 300 Tl. Sa3 SgauZ lag

neben ben türfifdjen ®afernen, unb bie dlafye ber 2öof)nuna.

be§ türfifdjen @ouberneur§, be§> 2BaIi§ bon iüMfa, bot eine

gewiffe ©idjerfjcit gegen bie ©etüfte ber fjungrigen Banben,
bie auf ben ^ßlä^en unb ©fraßen fjerumtagen, unb benen

Sfdjajeff nur mit Mißtrauen begegnen modjte.

2>?effa liegt in einer Sfjatfdjtudjt gwifdjen fjofjen

Bergen unb t)at etwa 30,000 beftänbige (Einwofmer, unter

ifmen aud) gabtreidje (Einwanberer aus" 9?uffifd)=Surfeftan,

bie an feine §ätnfef)r benfen. 90?an gäf)It in ber ©tabt
3000 Käufer unb etwa 2000 ßäben. Sic Bagaranlagen,
Wie übertäubt ba§ gange §anbel§wefen erinnern an
Sftittetafien. Sie ®aufteute finb meiftenä ©rjrer unb
^erfer, bann ^»änbler au§ 2)ama§fu§ unb mot)ammebani=
fdje Snber. ©er Sagar ift mit SSaaren unb drjeugniffen

eurobätfdier gabrifen überfüllt; man bemerft aud) Wletaü*

gefäfee inbifdjer Arbeit. Dbenan ftetjen englifdje gabrifate,

mie: ©labberten, Strmbänber, 9tinge, Obrgetiänge, falfd^e

93rittanten, ©bi^en, Sänber, ^ofamente, ©trümbfe, aud)

©diufigeug naefj ber legten SWobe, ßampen, SSafen, Soffen,

©läfer, allerlei ©efcfjirr bon ^orgeltan, gabence, 5WetaH
unb (hnail; bann in großer Spenge ^omabe, 2Bof)Igerüd]e,

©eife, aud) Üonferben unb ©üfeigfeiten, neben 9Mf)ma=
fdjinen Apparate sur (Eisbereitung. 2fHe§ biefe§ fommt
auf eurobäifdjen ©djiffen nad) ®fdjebba. „Slufjm unb

'

(£f)re ben ©nglänbern wegen tbrer S^atfraft unb (Energie,

unb bor altem wegen U)re3 feinen 23erftänbniffe§, wie fte

fialbwilben 5BöIferfd>aften @efd)mad für itjre ©rgeugniffe
beibringen." Stu§ 9iufelanb gelangen nur einige ®u|enb
©djlöffer nad) SOM'fa, bie bort gefcfjäfet werben, unb bie

mandjer Spilger mitbringt. — Sn ber Witte be§ BagarS
neben ber ^aaba befinbet fid) ber ©flabenmarft; bie ltn=

glüd'tidjen geboren ber fdjWarsen unb gelben 9taffe an. Sn
ber ©tabt gibt e§ ^ofbige, Safie genannt, bie arme Pilger
olme Entgelt beninjen. grembe b^aben fein Dledjt, unbeWeg=
Iid)e§ ©igentfjum in Ufteffa wie in gans £ebfdja§ gu er=

Werben, aHe§ berbleibt ben Arabern, bie für feine 93cr=

5e)i"erung forgen, unb bie türfifdje Regierung ift fdjWad)
unb obne Settel, ©ine Seitung, bie fdjon bor taufenb
Sabren bon ber 2Btttwe $arun-al=9iafd)ib§ angelegt ift,

berforgt bie ©tabt mit SSaffer. Sebe ©trafeenbeleudjtung
fetjlt; in ifjren Käufern brennen bie ©inwobner amerifani»
fdjes Petroleum in engtifdjen Campen. SSon ber türfifdjen
Regierung Wirb in-2M£a ein ^oft= unb £elegrabf)enamt

für ben inneren unb SBeltberfebr unterhalten unb eine

5tbotf)efe (neben einer gweiten bribaten), aud) ein ^!ranfen=

bauö, ba§ bie Slraber ausraubten. (Sine S)ruderei berfertigt

Wohlfeile, fromme Südjer unb Silber. §öd)ft fonberbar

erfdjeint e§, ba% e§> in ber erften ©tabt be§ flaffifdjen

ßanbeS ebler 9tojfe überhaupt feine ^ferbe gibt; bie tür£ifd)c

^abatlerie reitet in S'Zeffa auf Sftaulefeln.

Sn ber fjeiligen ©tabt lebt e§ fid) redjt luftig; fjäufig

finb Solfsfefte, Wo e§ f)od) l)ergef)t. Sn befonberen Suben
geigen Sänger ifjre S^unft, $änbler bieten ©bietwaaren feit,

unb labenber StfoEfa todt gum (Eintritt in bie ßaffeef) allen.

Siefe öffenttidjen ^e\te beleben bornetjmtid) grauen unb
flinber in farbigen gtängenben ßteibern, bedangt mit Slitter

unb ©ilbermüngen. ®ie grauen tuftwanbeln berfd)teiert,

aber gang ungegwungen unb frei, burd) bie Spenge, rufen

taut einanber an, ladjen unb fdjergen, unb bie Druffels*

werben au§fd)Itefetid) bon it)nen in Stnfbrud) genommen;
gu Qbjeten fafjren fte in bie 9tunbe unb fingen babei muntere
ßieber unb ftabbern mit ben ©djetten am Samburin. Unb
fein Sftenfd) berbenft eS ifjnen, im ©egentfjeit: bie Männer
ftetjen efjrerbietig abfeitä unb laufdjen bem ©efange unb
©biete. Sfdjajeff Wunberte fid) nidjt wenig über biefe

greibeit ber Samen bon SWeffa. — Sn §ebfd)a§ raudjeu

alte grauen Sabaf, unb wenn bie eine bie anbere befudjen

Witt, fo fdndt fie if>r 3largilef) borforgtid) in ba§ §au§ ber

greunbin, nod) bebor fie fetbft erfdjeint. Sann fe^en fid)

bie SBirtbin unb ber 93efud) jebe su ifirer Söafferbfeife^ unb
fdjmaucfjcnb unb btaubernb berbringen fie bie 3eit. S^ur

finb bie ©itten ber grauen in IDMfa etwas loder, bod) Witt

Sfd)ajeff eS nidjt erfjärten, ba% bie ^itger mit ben ^ilgerin=

neu bie (Sf)e auf eine grift bon einigen Sagen bi§ 3u
Wenigen Sßonaten eingeben. 9tber in Ttefia wimmelt e§

3ur SSattfafjirtgeit bon ©trofjwittwern unb lebigem iWann§=
botf, unb bie Qafyl gefälliger ©ftabinnen ift groß, unb Wo
bie ©tabt 3U ©nbe gel)t, bie §äufer niebrig Werben, ba he*

ginnt bie Legion- unfagbarer 33erbunfelung. — Sa§ geft
nimmt feinen gortgang bi§ in bie 9^ad)t f)inein. 9lun
3ifd)en JRafetert feurig burd) bie ginfternife gen Gimmel,
bengatifdje glommen beleud)ten bie ertji^ten @efid)ter ber

^tinber, bie in ifjrer bunten 5Prad)t tjerumtotten unb nidjt

nad) §aufe in§ 29ett mögen; ringsum erftingen Samburine
unb ©djetten, unb berfübrerifd) tönen burd) bie Warme
9tad)t fofenbe Öieber unb ©efidjer gtutbäugiger grauen.

2tn ber ®aaba ober 93eituttaf), b. i. bem ^aufe @otte§,
bem §aubtfjeitigtf)um Weitab, finbet Sfdjafeff nid)t§ be*

merfen§wertf)e§, bie Strdjiteftur ift rob, ärmlid), unfdjön.
Ser berühmte „fdjWarse" ©tein ift jebenfatt§ nidjt fdjwars,
fonbern bunfetrotbbraun unb.geabert, feine Oröfee bleibt

nnbeftimmbar. Sie gange 2tufeenwanb ber Beituttaf) ift

mit einem fctjweren fdjwargcn ©eibentudj berfjängt, ba§ in
ber 9??itte bon ©ttberfäben burdjgogen Wirb, bie ungäfjtige»

male ben ©brudj wiebertjoten: „@ott ift 4:iner unb Wlo>
bammeb ift fein ^robfjet." %ebe§> Sabr wirb ber Umbang
auf Soften be§ ©ultan§ burd) einen neuen erfefet, in ben
abgelegten tfjeiten fid) bie Stngeftettten bei ber Slaaba, fie

fdjneiben itjn in ©rüde unb berfaufen ben pilgern bie

ge^en aB SaliSmane. Ser mittlere ©tridj mit ben ©über«
fäben fommt bem ©djerif bon üfteffa gu; biefer läfet bie

gäben fjerau§3ief)en, fdjmelgen unb au§ bem ©ilber Glinge
anfertigen, bie er für fdjWereS @etb an bie ©täubigen ber=

banbett. Srei Sage bor Beginn ber SBattfafjrtgeit wirb ber

fdjwarge ©eibenbefjang bi§ 3ur balben §öfje ber SBanb bin=

aufgesogen unb ber untere Sbeit ber Stauer mit einem
weißen Sud) bebedt. Sa§ gemeine Botf nennt biefeS weifee

Sud) ben %d)ram _(ba§ ^ilgergewanb) ber Beituttaf); bod)

bat e§ burdjauS feine religiöfe Bebeutung, fonbern fott nur
berbinbern, bafe bie frommen ^änbe ber ^itger an ben
©eibenbefjang langen unb fid) babon ©tüd'e abreißen. Sie
Straber glauben, baß bie Beituttab täglid) 72 SBtnbe sur 2In=

betung befudjen, unb sWar fowofjl für bie ©efuubljeit fd)äb=

tidje, wie aud) guträgltdje.

Sm norböftlidjen Sbeile be§ fjeiKgcn §ofe§, unweit
ber Beituttaf), befinbet fid) ber ©emfembrunnen. Sa§
Sßaffer gilt für fjeilfräftig, e§ fdjmeäi fatgig, nadj Sttfati,

unb eignet fidj nidjt gum Srinfen. ÜWan läßt e§ beßfjatb in
aroßen ©efäßen abftefjen, Dt§ fid) bie ©afe berflücfjttgen.

©en ©emfembntnnen berWatten gwei Brüber, arabifdje
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©dieid)S, bte baS SBaffer burd) iBre Seute in ber ©tobt Ber»
umfdjid'cn unb fpäter bon ben pilgern ©elb cinfammeln.— $n ber öftlicBen Qsiie beS ^?ofeS ift ein 9taum burdj ein
^olggitter für bte grauen abgctBeilt, bte ftd) £)ier roäBrenb
ber ©ebetgeit aufhalten, ba ei bte ©irre ben SttoSfimS ber»

Bietet, roäBrenb beS ©ebeteS grauen unter ben Scannern
3u bulben.

Sie SeitullaB fteBt unter beut ©djerif bon 9)?effa unb
roirb bon einem ber älteften ©djetcBS auS bent ©efd)Ied)te

ber Seni=©d)eiBe in erblicher golge berroattet, rote eS im
Koran angeorbnet ift; biefer ©d)cid)J)at ben ©d)lüffcl 31t

ber SeihtUaB in SBerroaBtung. 2)er ©djerif ©aun»aRftafif
naBm ben ©cBIüffel bem biret'ten (Erben in ber SllierSfoIge

ineg unb gab iftn einem jüngeren auS bem ©efd)Ied)te ber
Scni=©d)etbe, unb berichte fo bte ftrenge (Erbfolgeorbnung.
2)iefer ©ad)e rocgen Balten bie iüieffaer tfjren ©djerif für
ben Itebertreter göttlidjer Sfnorbnungen. (©0 roar eS im
SaBre 1S95.)

SCer ©djerif bon sDieffa (b. i. ber ©bie, ber ^eilige) ift

bic ^ödifte geiftlidjc
s£erfon in ber iSlamitiidjen SBelt; er gilt

für ben bireften 9iad)fommen unb 9Jad)foIger beS ^ßro»

bieten ÜDJoBammeb. ^n ben legten groangig %al)ren ift bie

ä)fatf)tboEfommenBeit ber ©djertfe bont ©ultan fel)r einge»

fdjränft; fie gelten iefet nur als geiftlidje Obere, otme febe

roeltlidje 9ftad)t, unb finb bem iürfifd)en ©ouberneur unter-

georbnet, auf beffen SorfteEung fie bont ©ultan ernannt
roerben. Ser ©cfjerif berieft fein §auS geroöBnlid) in einer

mit S)iaulefeln befbannten Kutfdje. Slufeer iBm berfügt nur
nod) ber ©ouberneur in SÜMEa über eine Kutfdje. 2)em
©djerif ift eine <Srjrenroad)e bon 50 ©olbaten mit 2 Offi-

zieren gugetljetlt. SßiE ber rjofje §err %emanb mit feinem

Sefud) beehren, fo fdurft er borfjer biefem mefjrere ©olbaten
mit einem Offizier inS $auS. 2)iefe fieEen ftd) im ©aft»

gimmer auf unb berlaffen eS erft mit bem ©djerif. @§ ge=

fd)tel)t aud), bafe ber ©djerif mit ben ©olbaten fein Sftargilerj

borauSfdjidt, ebenfo roie eS bie grauen tBun.
' Sfdjajeff tbeilt bie Pilger in bier Kategorien: in roirf»

lidje SSaEfaBrer, in ©pegialiften, ©eroerbetreibenbe unb in

©bipuben. Sie roirflidjen ober roatjrrjaften SßaEfaBrer
Befudjen 9Mfa eingig in religiöfer 2tbfid)t, bon iBrer

©eBnfudjt nad) ben Beiligen ©tätten getrieben. Sie ©pe»
gialiften boEfüfjren jafjrauS, jahrein ben ®abfdj gegen @nt»

gelt al§ ©teübertreter für Sfnbere, inaä nad) bem ©djariat

äutäffig ift. 2)?an nennt fie „53abal", unb unter itjnen trifft

man befonberS biele rufftfdje Xataren geiftlidjen SerufeS
an. ®ie ©eroerbetretbenben nehmen bie religiöfe Söebeu«

tung bes ^abfd) nur fo beiläufig mit; bie $aubrfadje Btlbert

für fie babet ipanbeBgefdjäfte. 23ie bierte Slrt ber Pilger,

bte ©bt^buben, fd)meid)efn ftd) in ba§ Vertrauen rjarm-

Ipfer 3SattfaI)rer unb Befdjrotnbeln bann bie fromme ©in»

falt. %n bie bierte Kategorie gefjören aud) biete roatt-

fatjrenbe S)anten.

2)ie Satilc ftnb, roie Bereits mitgetrjeilt, bte SeratBer
ber Pilger; e§ ftnb tedjt rooBIÖaBenbe Seute rein roeltltdjen

©tanbeö, bod) roerben fie unmittelbar bom ©d)erif mit
ifjrem Stmte Betraut unb bererben bann ben 93eruf bom
S3ater auf ben ©ofjn. 2IHe 2>alile ftnb eingeborene StraBer,

fie fbredjen aud) türfifd) unb erfreuen ftd) allgemeiner

Sfd)tung unb ©Cjrung bon ©eiten ber Pilger. „2(llerbing§

— bie Bürger bon ©ieffa bliden auf bie ©altlc, roie man
in (Europa auf Slbbofaten fieBt," Bemerft Bie3u §r. ^fdjajeff.

2)en SDalilen fterjen SBaftle, ©efjülfen unb ©djüler, jur
©eite. (Sine fefte Saje gur SSergütung ber Sienfte ber

Salile ift nid)t borgefd)rteben, bie Pilger ga'^Ien ifjnen

freimittig je nad) iljreit Mitteln bon 20 bis 500 «Warf. 3m
^sd)ariat finbet fid) fein ^inroeiS auf bie (Sinridjtung ber

SDaiite, fie ift baS ©rgebnife eines rein praftifd)en 23ebürf=

niffeS, ba bon 100 pilgern fidjer 99 feine 2lf)nung bon ben
58orfd)riften jur 2tu§füf)rung eines regelredjten unb gül»

tigen c^abfd) fjaben. Sie gange iSlamitifdje SBelt roirb in

©riltHSrobtngen ober Greife getBeilt; fo ift fd)on im borau§
jeber Spifger feinem S)alil äubefttmmt. ^fdjajeff gibt bie

9'famen bon 19 2)altlen für 9^ufelanb mit feinen afiatifdjen

Sßefi^ungen an, unb groar bertBeilen fie fid) folgenbermafeen:
ber OBerbalil berfügt über bte Tataren unb Kirgifen im
europäifd)en s3?ufelanb, bic Krim aufgenommen; Kofanb,
^amang««, Stnbifdian, Ofd), ©B^iroa erfreuen fid) ie einel.

Salifö; Söucfjara, ©amarfanb,2afd)fent,!DMrgeIan,3:fd)im.
fenf, Kafdjgar, fie alle aufammen mit Heineren ©täbten
müffen fid) mit einem ®alil begnügen; bagegen Baben ®a*
geftan im KaufafuS fieben unb bie Krim fünf 5DaIiIe. —
SDie SDaltle finb berpflid)iet, bon jebem SobeSfaE unter itjren

tigern einem Befonberen türEifdjen Beamten, bem „58aitul=

$Ral", Slngeige 3U erftatten, ber bann bie ^interlaffenfdjaft
in 3?erroaf)rung neBmen foll, bod) Bot er meiftenS mit ben
red)tlid)en ©rben nur ba§ Stadjfetjen.

Sttn fieBenten Xaqz be§ ©ul=®ibfd)e im !ö?onbjaBr mufe
ber Pilger roieber ben S^rom antBun unb bon 9JMfa jum
Serge Arafat roaüfaBren, um bort bie „GButba" (93e»

leBrung) 3U Boren, bie ber %mam berlieSt. ©amftag, ben
20. 9JJai, friit) morgens, BegaB fid) Sfdjajeff mit feiner
gamilie im fürdjterlidjften ©ebränge auf ben 2Beg nad)
ftrafat. ©ie famen in ber 3}orftabt an einem grofjen @e«
Bäube borbei, ba§ bie Straber gerabe im begriffe roaren, in
roilber greube gu gerftören. (J§ roar baS SDeSinfeftionS«
BauS, ba§ bie türfifdje Regierung erbaut Barte, um ber
Verbreitung ber ©fjolera borjuBeugen, bie BefonberS arg
bor brei ^aBren, 1892, geroütBet Batte. 2)er 93au roar eben
boKenbet unb foHte nod) in biefem SaBre feiner SSeftim»
mung gemäfe eröffnet roerben. SarüBer gerieten bie
Straber ganj auS bem $äuSd)en unb gieBen bie Regierung
roie inSbefonbere bie SIerste fd)änblid)er Umtriebe gegen bie

roabjre Religion. ®a nun bie ©tabt mit pilgern üBerfüfft
roar, bie burd) bie gefärbte 23riHe ber SfraBcr auf bie SDinge
faBen, fo mufete ber türfifdje ©ouberneur fd)lnäd)Iid) nad)«
geBen, um fdjlimme linrufjen, roenn nidjt ©djlädjtereien
3U berBüten. ©0 fiel baS neue £auS ber SButB ber gana*
tifer sunt Opfer, ©djon roar baS SDad) roeggeriffen, baS
©ifengefüge ber ®ed'e Befeitigt, bie genfter unb SBüren
flogen in ©plitter unb in ©d)erBen; ber 2>eSinfeftionS*
apparat roar nod) gan3 unb feine eiferne Siötjre ragte
jroifcBen bem ©erümpel unb ben auSeinanbergeriffenen
papieren gegen Gimmel. Unfer ÜBaEfaBrer erfd)raf unb
ftagte: „SBeBe üBer ben SriumpB menfd)Iid)er Xtnroiffen*

Beit unb Ü^oBeitl" — unb trüber SIBnungen bott, 30g er

roeiter.

S5er 93erg Strafat liegt etroa 20 Kilometer bon 9Keffa
entfernt, unb roie ^fdjajeff Beregnet, roaren bort mit iBm
nid)t meBr als 30,000 Pilger sugegen. OBen auf bem
felfigen Serge Befinbet fid) ein einfadjer ^abitton, bon
roo auS ber ^mam bie (djutBa berfünbet. gefunbtjeit»

lidjer SegieBung Bat Sfdjajeff an Strafat nid)tS auSgufe^en;
bie Pilger fampiren um ben 23erg Bet'um in gelten, unb eS

ift aud) für Abtritte in fleineren Selten geforgt. 2>od) aud)
ber Grengel ©abriet fann bie Beilige ^»öBe, auf ber er

iWoBammeb in roaBrer ©eftalt erfdjien, nidjt bor ber (£Bo=
lera fid)ern. SBer am Serge Strafat ftirbt, roirb an ber
©teile feines ^infdjeibenS Begraben, „©er £ag beS Strafat"

bom ^aBre 1892 Brad)te einer ungegäBIten Spenge bon
SBattfaBrern ben Zob, bie nun unter ben flehten ©rab*
Bügeln mobern, bie, mit ©teindjen beworfen, gerftreut in
ber ©bene Berumliegen. SBoBI ift ber Soben bon Strafat

mit bem ©taube bon Staufenben unb aber Saufenben Bin»
gegangener Pilger burd)fättigt. ^m SaBtc 1895 fiel ber
Sag beS Strafat auf ben 21. ÜD?at, einen ©onntag. 2>ie

Serlefung ber ©Bntba beginnt früf) morgens unb bauert
bis 4 UBr nadjmittagS; baS «2nbe roirb burd) eine Kanonen»
falbe berfünbigt. ^eber Pilger fottte bie (SButba roirflid)

anBören, bod) ift biefeS einfad) unmögtid). ©0 lagern bic

Pilger roeitBin um ben Serg, bie einen beten, bie anbeten
fdjlafen. 2Son Seit 3U Seit roirb bon ber §öBe mit ^üdjerrt

gefd)roenft 3um 8eid)en, ba% man oben ben Tanten ©otteS
anruft, 3ur Stntroort roinfen bte Pilger unb laffen iBre

Stüdjer flattern, ^n biefem £üd)erfd)roenfen BefteBt fo

eigentlid) baS gange Ritual am Serge Strafat.

SDort ftanb ^fd)ajeff bor feinem Seit, eS roar gegen
10 Ürjr morgenS, als gu iBm fein Kameltreiber trat, ber

SIraber §affan; biefer ergäBtte unter freunblidjem ßädielu,

bafe in 2)fd)ebba bie europäifdjen Konfulate oon ben Stra«

Bern üBerfatten unb bie ©Briften Bingeme^elt feien, ^affan
trug bie erfreulidje Sotfdjaft roeiter; SftBajeff aber ftarrte

iBm ntebergefdimettert nad). Sa fam fd)on auf feinem
ßfeld)en ein SBaftt bes OberbalitS anS Seit geritten. (£3

toat. ber ©arte 3?ioBammeb»bfd)an auS ©Bobfdjent am
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®nr»2>arja, ein gemiegter unb gemanbter StuSblünberer

fetner Sanbäleute au5 $ufftfcb=£urfeftan. Sftobmnmeb»
bfd)an§ Sintis ftraftlte in geller greube, triumpbu'enb be-

tätigte er ben Sericfjt ^affans' bon ber miärottung bcr goit*

berfludjten @jaur§, unb rjämifdE) bemerfte er nod), baß atte§,

ma§ fid) an Sraudjbarem in ben diriftlidjen ®onfulaten
öorfanb, bon ber SOcenge geraubt fei. SDer ©djred fubr
unferm SSaßfabrer in bie ©lieber. braudjte nur ibm
jum ©djabernad Giner au§ ber Spenge 3U rufen unb auf

ibn au meifen: ,,©ebt, ba ftefjt ber ®onfuI=Uru§!" unb bie

erregten Spilger bätten tfm aB bermeintltdjen Stuffen unb
(griffen in ©tücfe geriffen unb fein türfifdjer SSali Fjätte

ifjn gerettet, ber nid)t einmal ba» unfdjulbige 2)esinfeftion§=

bauS bor ber Serftörung burcfj bie ganatifer bemafjren

fonnte. Sfdjaieff berfjarrte, feiner ©nute faum nod) mädj»
tig, bor bem Seit, — al3 er milb erregte unb in SBaffen
ftarrenbe SIraber fcfjretenb unb fudjenb auf feine Seite gu=

fdjreiten fafj. Unb rtng§ am Serge riefen bie Saufenbe
öon pilgern: „2Iflaf)--iI=aIIabu 2J?oI)ammeb rafful=ullab!"

brünfrig gegen Gimmel, unb in erhobenen ©änbeu fd)menf=

ten fie bie Sücfjer; bod) ber ruffifdje ^onfulatäbeamte fal)

' unb tjörte e§ ntd)t, ibm mirbelte unb hämmerte unb fummte
e§ im ®obfe, e§ bunfelte ibm bor ben Stugen, tnit fd)lottern=

ben ®nieen roanfte er ins
1

Seit unb bernabm ntd)t§ bon bem
Sufbrud) feiner grau. 2>te SIngft trieb um mieber tn§
greie, er fcfjlug ben Sorfjang fd)eu äurüd, ba ftanb bor ibm
ein Araber, in 2Saffen ffarrenb, unb fragte: „Gbler £err,

beleibt! SDod) babt §f)v nid)t unfer Hornel gefefjen, e§ fyat

ficb berlaufen?" — ^fdjajeff beruhigte fid) erft allmäbltd);
bor ©d)recf mar er ergraut, unb feine grau erfrant'te ge=

fäbrlid).

Um 5 Uhr nachmittags
1

be§felben £age§ bradjen bie

Pilger bon Slrafat auf unb erreichten bei Dunfelbeit
SWuSbaliaf, ba» auf§ fd)önfte mit Sriumbbbogen, Sbürmen,
9camen§3Ügen illuminirt prangte. %n 2fht£baliaf fanben
fid) am Anfang ber Sage Stbam unb dba nad) ihrem etma§
überftürgten 2If>3ug au§ bem ^arabiefe gegen 2lbenb mieber,

unb e» ift febr berbienftlid), menn sunt Stnbenfen an bie

Ureltent ber fromme 9Ko§Iim mit feiner grau tjier nädjtigt.

S)od) unfer $aar eilte borroärt§, nad)bem e£ feine 63 ©tetn«
d)en aufgelefen blatte, unb traf gegen Sttorgen in Wina ein.

§ter bermeilen bie Pilger bret Sage gu ihrer Grbolung.
^n ÜDiina legen fie enbgültig ben Schräm ab, bringen
ßpfer bar, ber £abfd) gilt für boüenbet, unb bie Söallfabrer,
bon nun an ibr ßeben lang al§ „§abfd)i" geebrf, be-

toirtben unb beglüdtcünfdjen einanber. 2>e§ Sag§ berrfd)t

lautet £abrmarft§treiben, be§ 2lbenb§ ift ba§ ©täbtdjen
illuminirt, e§ t>raffelt bon geuerroerfen unb bie ägrj^ttfclje

SKilitärfabeüe giebt umber unb bringt bor ben Selten ben
retd)en pilgern ©erenaben. — Sei Tlina ragen aud) bret

©teinbügel auf, ba§ ift ber bermunfd)ene, bretgeffartige

©d)citan ober Seufel, ber bier ben braben Sfaaf gum Unge=
borfam gegen feinen SSater Slbrabam bereben rooEte, ber
bod) auf ba§ ©ebeife ©otte^ ben ©obn sum Sobe^obfer
fübrte. SBie Slbrabam e§ bamaB getban, fo fd)Ieubern
nun aud) bie Pilger an jebem ber bret Safttage je 21 ©tein*
d)en ber S^etbe nad) auf bie £eufel§bügel; bie ©teindjen
fübrten fie borforglid) bon 3ftu§baliaf mit. — %n Tüna
obfern bie bemittelten Pilger einen @ammel, nid)t feßen
einen mageren, ober aud) ein auägebtenteS ^amel. ©te
übergeben bie Sbtere einem ©d)Iad)tbaufe, ba§ für fie bie
Söbtung beforgt; ba§ genießbare gletfd) rotrb metften§
an Slrme bertbeilt, ba§ untaugltdje in eine ^alfgrube ge=

morfen. 2)te ©d)Iad)tbäufer berhjaltet ber ©djertf bon
S0?effa, unb türfifdje ©olbaten ad)ten auf Drbnung unb
SReinltdjfett, bie aud) rctrfltd) borfjanben ift.

%i Wina gibt e§ ein ^Joft= unb Selegrabbenamt, bod)
roar btefe§ megen ber Unruben in S)fd)ebba gefdjloffen.
©o fab fid) Sfd)ajeff genötbtgt, gegen bobe Selobnung einen
reitenben Soten nad) 2>fd)ebba gu fenben, ber tbm nod) nad)
5>tfna einigermaßen berubigenbe ^adjrid^ten 3urüdbrad)te.
Der Ueberfaa ber Araber auf bie ^onfulate rjatte fid) am
18. Tlax ereignet. ®er rufftfdje ^onful Sranbt, burd) einen
©diuß bermunbet, toav nad) ©uej gebrad)t roorben, ba§
^onfulat mar toeiter nid)t gefd)äbtgt, aud) ntd)t au§ge=
^Iünbert: bie (E&riften in ©fd)ebba befanben fid) unter bem
©d)u£e ber Kanonen ber franaöftfdjen unb engltfd)en I

©d)iffe, bie fdjnell herbeigeeilt roaren. Sfdjajeff miü bie

©rünbe biefeö UeberfalB bod) nidjt allein im i'tuc^ruü) beö

refigiöfeu ganatiSmuä erblirfen unb berfprid)t für fpater

feinen Settrag jur Gntmirruna. ber febr berfdjiungenen
sJJJafcben.

2tm Kacbmittag be§ 24. SPJai bertieß Sid)ajeff SD^ma
unb traf gegen Stbenb in SReffa ein, mo e^ ibm febr un-
beimlid) 3U äJJutbe mar, benn bie Strabcr batten mittler-

meile bas ßranfenbauö geblünbert, unb beraubten unb
morbeteu bie Pilger auf ben ©traßen nad) SJfebina unb
nad) ®fd)ebba. S)te türfifdje Regierung ftanb obnmädjtig
bem gegenüber, Unb nod) ein neueö Unbeit bebro^te
unfern ^ilger. ^fcfjafeff batte in ©fdiebba oeridjiebene

tttrfeftanifdje SBaEfabrer bemogen, einen Sfjeit if)re» ©elbe5
bem ruffifd)en ^onfulat in fixere Sermabrung 31t aeben,
bamit eä ibnen nid)t im ©ebränge be§ ^abfd) nod) abtjanoen
tarne. 2>eßmegen grottten ibm einige in §ebfd)a§ anfällige
fbt^bübifd)e SKittelafiaten, meil er ibnen fo bie Sente ent=

30g. S)iefe lieben Sanb§Ieute berbreiteten nun in Wieda
unter ben ruffifdjen pilgern ba§ ©erüd)t, ibr ©elb fei bei

ber ^Slünberung be§ ^onfuIateS berloren gegangen, fie foII=

ten be'ßtjalb ^fdjajeff nod) in WMfa megen feines fd)Ied)ten

Slatbeö belangen. Öfdjajeff mietbete bcföalb fd)Ieuntgft ein
®u^enb SOiauItbiere, basu eine ©id)eroett§mad)e au§ ta=

tarifd)en 2anb§Ieuten unb suberläffigen Arabern, unb unter
ibrem ©dju^e gelangte er moblbebaüen nad) 5)fd)ebba.
Sort berfd)Iimmerte fid) bie ^ranfbeit feiner grau, bie ibr
bie Sdtfregungen ber äöallfabrt gugesogen rjatten; er fam
um Urlaub nad) ^onftantinopel ein, bod) bie geliebte
©attiu, bie Butter feiner Mnber, ftarb.

@nitäufd)t f'ebrte ber SBittmer nad) 2afd)fent surüd.
2lud) fein ©öbndjen, ber flehte %bn=%amin, trug ^m £0&eg3

feim mit fid); er magerte erfdjredenb an allen ©liebern
ab, nur ber Saud) fdjmott ibm ungebeuerltd) an, bie ruffi-
fdjen STergte mußten feinen Dtafb, unb ber ®nabe ftarb nad)
langem @ied)tbum. ^n böfer ©timmung fdjrieb ^fcfjajeff
ben Seridjt bon fetner SSaÜfabrt: mie eine Stufläge gegen
ben ^robbeten Sfiobammeb unb feine Sefenner — 3um
SBoblgefaflen mand)e§ ortbobojen Silixen ober Muffen.

Befpredmngen.

ar. @rnft ©djur: 33on bem Sinn unb bort
ber ©djönbeii ber fabctnifcben ßunft. ©erlegt
bei ^ermann Seemann ^acbfolger in Seidig 1901. — Sd)ur
fagt ei fdjon in fetner SSocbemerfung, baß e§ t^m nttfjt barauf
anlom, eine 5tftorifct)e Slbbanblung über bie jabantfcbe ^unft
gu fd)reiben. ©äs' ibm am §ergen lag, mar bielmeljr „bie

Quinteffeng be§ 23tIIen§ in biefer fremben Äunft" 3U beuten.
S5a§ Sücblein ift „roeniger eine grörterung al§ eine golge bon
abgeriffenen SJJelobten, meniger ein lleberblid al§ ein gtn*
bltd, meniger obfeftiö al§ probufttb, meniger eine ßennrniß
atö eine Seljnfuäjt. ..." SSon bem Sinn unb bon ber Sdjön=
beit iber jabantfcfien Sunft foUte gefprodjen mebben. 3er
^anegbricu§ eines Sd)riftfteIIer§, ber fid) in ben Sdjönljeireit

unb in ben Siefen biefer eigenartigen Shmft berloren bat unb
ben bie ©mpfmbung 'biefeg übermäd)ttgen @rlebniffe§ ba^u
brängte, ibiefen feinen Smnensgnrbechmgen Stusbrucf 3U ber*
fetben. SBte faft alle foldje au§ bem ^nnerften fommenben
Sobreben über Shmft ift aud) bcr Stf)ur'ftf)e gffaty lebiglid) al§
^ßrabuft einer ftarien tünftleriftfi'en 5^r)an±a:fie 3U neljmen.
Sftdjt 2Sei§beit, fonbem lünftlerifd) befeelteStn*'
f djauung ift fein ^nbalt. Wan Tonnte auf bem Sitel
ebenfogüt „Dibabfobie über ba§ Sbema &abaniid)e Äuttft"

lefen ober äbnIid)eS, benn ba§ SBerf trägt gang ben Sä)öpf*
ungSfegen eine» ftilgemanbten unb feinfühligen Siteraten,

S>amtt ift fd>on ber 3^ad)brud auf feinen SSoraug gelegt. Se«
5lbfd)nitt V, ber bon ber Sftbftif ber gorm ber japantfdjen

^unft bartbelt, ift ber tieffte. Sd)ur l)at fid) mit offenen Sin«
nen in ben tünftlerifdjen Sd)affen§borgang bineingefüblt;

barum mirb er aud) btefem Sljema am beften gered)t. Obgleid)
mir bie urtb ba 'ben betntat«bed)ten (Srbgerud) bermiffen, in ber
ßtjarafteriftt! ba§ eigentlid) ^ab^ifdje me$r in ben 58orber=

grurtb geftcttt feben möd)ten, muß bod) gugegcben toerben, baß
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it)m nicht feiten ©teilen gelungen finb, roeId)e ber Gigenthiim==

födjfeit ber japanifdjen Kunft treffettb gerecht raerlben.

öenfe öor allem an geilen, wie bie folgenden, bie hier 3ualcidj

als 'Ätilproöen bienen mögen: ,,©ie Kunftübung ber Japaner
Wirft Wie ein ftitfeS ©ebct. $n iljrer Kunft liegt alleg ciuge*

fäjäfoffen: elaftifdtje Kraft, ein etoig'CS 23Iüfjen unb Keimen
neuer $bcen, eine meisterhafte 23c?h errfd)ung oer ©edjnif,

©bräncn übcrquelleuber M>enSs un'b Waturfreulbe unb Stein*

Beit, ©bränen öer grenbe unb Dieiuljettl — SSeldjeg 23oIf

fann bieg bon feinen Künftlern fageu?! ©roijbem fie fid) nie

öom Seben entfernten ober öieüctdjt gercr&e barum, führten fie

gerabc einen heiligen ©eift, bie Sichtung uor einem ©rbfjeren,

„ßwigen" in bie Statut ein; als führte ein $ö§eret feie .£anb
>be§ KiinftlerS; unb nie unb nirgenbs ift ba§ Siefen einer Kunft
fo auSgefprocben Wie hier bie llneitbltc^feit, bie u n*=

a & g e f d) I o f f e n e Seite !b e S iporijontl. ©ief

e

Serfc finb ruhig, fo o'bne 3'roecf, fo ohne SBunfci), ohne Stre«

Ben." GinS tretoirfen foldje ibegeiftette SSücrjer immer: fie

ioecEen Wieiber 23egeifterung. Unb ba» ift ein ©ewinn, au§ bem
•auch !bem erörteren Kunft* unb Kulturbiftorifer immer eine

gewiffe Slnregung gugute fommt. ®a§ ©rnnSfccribentalc einer

Kunft 'beuten gu feiert, fjnt immer einen eigenen 9tei,3.

93ei foiefer ©elegenbcit fei übrigen? uod) auf eine anbete
Slrbeit üfier japanifdje Kunft, auf einen funftnüffenfdjaftlidien

Sluffa^ über ben im 3ah re 1797 geborenen Künftler $j i *

r o f B i g e nufmerffam gemacht, iben G. & o I m e § in ber

Beilage ber „©rapbifeben Künfte" 1902 |>eft 1 öeröffentlicfjt

hat.

21ttllI)eiUingeti inii> Had)rid)teu.

* 2lnt 5. ©ejember 1901 fiat ein oorjeitiger ©ob ben

cutSaeäcichueten eugtifdjen ©urfologen G. © i 6 b hinweg«

gerafft. Gr fiatte währenb mehr als 20 jähriger wiffcnfdiaft«

Itcher ©bätigteit nur luenig oeröffeutlid)t, fonbecu nHe feine

3eit auf ein grofseS SBerf, eine ©cfchidjtc ber oSntauifcben

$oefie, oerroenbet. Ü*on biefer war 1900 ber erfte 23anb er*

fcfjieuen (A History of Ottoman Poetry, Öoubon, 2ugac), unb
ba in neuerer 'Seh fein 2lnbcrer wie er im Slbcnblanbe bie

gefammte türfifefte poctiiebe Qiteratur faunte unb febäfete, in

bie er fid) gernbeju liebeooll hiuetnoerfeuft hatte, fo war ber

SBerluft unerfeblid), wenn baS oon ihm begonnene SSerf ein

©orfo bleiben mnfete. 2ln§ ber legten 9hnmner be§ SltfjenaenmS

(18. Sctxuac) erfahren wir nun bnrrt) einen Sluffafe 93rof.

Gbw. .<q. 23rowue§sGambribge, bafj uod) weitere brei 23äube

ber „History" int TOannff'ript fo gut wie ooHeubet oorliegen.

Sluct) ein oierter ©nitb mit ben Originaltexten ber saljlreicrjen

überlebten groben wirb erfdieinen fönnen. (8ibb fjat fein

SBerf bi§ auf Kemäl 23eu geführt, atfo bis in bie iungtitrlifd)e

©pod)e ber Siteratur tjiuein, ber bie ©egenwart unb wofjl

aud) bie uäd^fte 3«{unft geljürt. 2ebiglid) ein ©dilußfapitel

über biefeu ©diriftiteller ift ungefdiriebeu geblieben. Sie
fjöd)ft wertl)ooIIe ^anbfdniftenfannnlung ©ibbS, 324 nrabifdje,

perfifdje unD turfifdöe 23änbc, erhält nad) feinem legten 2SiHett

baS 23ritifdie SUJufeum; bodi wirb biefcS foftbare 23ermäd)tnib

oorauSfid)tIid) erft nad) ber Srndlegung ber „History" in

bie englifdie Ülationalbibliottjef übergeführt werben, ba $rof.

23rowne bie SJiannffripte, auf weldje jene burd&gängig auf«

gebaut ift, für bie Verausgabe beqnentcr bei fid) in Gambribge
benufceit tarnt als int 33ritifd)eu SOhtfenm, baS ftatutengemäfj

leiber feines feiner 23üd)er auSleibt. S)ie türfifetjen §anb*
fdiriftcu, weldje ben wcrtboollfieit unb §aupttbeil oon ©ibbS
23üd)erei bilbeten, ftetjeu in ihrer 23oflftänbigfeit als ©anjeS
faft einjig ba. — GS ift nad) allem bafür geforgt, bafe ein

©elet)iter erften SlangeS, beffen 23ebctttung bei feinen 2eb*

3eiteu nidjt jnr aKgenteinen 2lttertenitung fomnten fonnte,

bod) nad) bem Xobe uod) ben $Iafc in ber ©efd)id)te ber

SBiffenfcbaft erhält, ber ilitu gebührt. P. H.

* 2luSgrabuügett in St 'Bit fit. 2)er 23orftanb ber
beutfc&en Drtentgefellfdjaft in 33erlin hQ t Be*

idhloffen, währeub biefeS unb beS uäd)ften Sinters auf bec

ägnptifrhen 9Jitinenfiätte SIBufit (etwa brei ©tunben füblid)

oon Kairo) ©rabungen ju oerauftalten. 2>ie grofsen babn*

lonifchen Unterneljmungen ber ©efeflfdjaft werben hieburcö in

feiner SBeife Beeinträchtigt »petben, ba bie für SIBufit erforbet»
lidjen SWittel oon einem aKitglieb be§ SJorftanbeß jut 93ec*

füguug gefteKt würben.

* SKtÖel&ctg. Sin ber hiefigen Unioerfität BaBen fid)

im oerfloffeneu ©tubienjahr (oom 23. 9looentBer 1900 Bis
22. Sftooember 1901) 249 Kaubibaten, baruuter fünf ©amen,
ben Softortitel erworBett. 93on biefen ^romotioneu ent»

fallen, wie baS „^eibelb. STageBI." mittheilt, aüeiit über bie

Hälfte, 127, auf unfre jnriftifche gafultät, 21 auf bie mebiäinifdje
(int 93erbältnif3 jur 3atjl ber an ber 9tuperto Garola ÜJtebiain

©tubirenben nuffallenb wenig), 42 auf bie pbilofophifche uub
59 auf bie naturwiffenfd)aftlid)-mathematifd)e gatnltät. S)ic

©amen erlangten fämmtlid) ben Dr. phil. Unter ben 249
neuen ^eibelberger Softoren finb 38 0?eid)SauSlänber, unb
gwar unter ben 59 Dr. phil. nat. aßeiit 18. — ©aju fommen
oier ©heeupro motioneu. ©owohl bie mebisinifd)e als
audj bie phiIofophifd)e gafitltät oerliehen ihre Sofiorwürbe
honoris causa beut febeibenbeu ©taatSntinificr 2)r. 215.91 off.
S)ie furiftifd)e gafultät promooirte ehrenhalber ben s$räfibenten
beS DberoerwaItuugSgcrid)tS in 23erliu ©eh. Statt) 5)8aul

^3er fiu S unb bie pbilofopbifdje aufier bem ©taatSmiutfter a. ®.
9Joff ben 9JJarfdienbid)ter §ermann 21 Um er S aus 2lulafj

feines 70. ©eburtStagS.

oem. *-ö vcc'ftni. ©er 2Ifitfteut an ber hiefigen ItnioerfitätS«

Bibliothef Dr. phil. Sofeph ^ rief ad" ift aus feiner bisherigen
©telluug auSgcfchieben. — 2ÜS sweiter 2(ffiftettt ber ©ipl)tt)erie*

©totiou ift ber praf'tifd)e Sttji Dr. med. grattj ©ottfrhlicf)
aus 23euthcn D. ©. au baS hngienifd)e Snftitut ber ijiefigen

Unioerfität berufen worbett.

* ?lu& SeftctTCtcf), ©er o. ^rofeffor an ber SBiener
juriftifd)en ^atultät ©r. SS. 2 u ft f a n b I oofletibet am 18. 9)iärs
fein 70. SebenSiobr uub wirb aus biefeiu ©runbc um feine

^enfioniruug cintomitten.

* ?(u^ 4£ttg(anb. ©er ältefte noch lebeube Stufitalien*

forfdier, ber 86 jährige Gbwarb 3ohu Gt)re ift in ©aoiftocf

(©eooufhice) geftorben. Gr oeröffentIid)te „Journal of ex-
peditions of discovery into Central Australia" (öoubott 1845).

* 2<itä MovtveQen. ©er TOathcmatifcr ^rofeffor Gato
SRajintiliau ©ulbBerg ift in Gbrifiiania int 2llter oon 66
Satjreu geftorben.

* ?(UÖ 3iufetan&. ©er ©eologe Swan 9Jcuf chfetow,
ber fid) namentlich um bie geoIogifd)e Grforicbung KaufafienS
unb 3e»^'nlafien§ oerbient gemacht hat, ift am 25. b. 9JJ.

geftorben. — 3" Kijew ift, wie man ber „grauff. 3tg."

berid)tet, am 19. b. ÜJt. ber ehemalige UnioerfitätSprofeffot

2lle£anber 23ogbanowSfi im 2IIter oon 70 Sahren ge*
ftorbeu. Gr wirtte oon 1865 Bis 1879 unb oon 1880 bis

1895 als Sehrer beS ©trafrechts an ber Unioerfität Dbeffa
unb ift als öad)fd)riftfieHer wie als Sournalift tbätig gewefen.

* ?<UÖ stalten. 3n ber legten ©ifeung ber Accademia
Mediea in 9t om machte ^rofeffor unb ©enator ©urattte
9Jfittheilungen über bie in feiner Klinif mit bem neuen oon
^rofeffor unb ©enator ^SateruS entbedteu autifeptifcheu

9JMttel „Tarchiolo" gemad)ten SSerfttche. ©iefelben hätten

erwiefeu, baf? bie antifeptifche Kraft beS Tarchiolo eine fehc

grofse uub bem ©ublimat weit überlegen fei. ©ie 9tefultate

finb berartig, bafj man Tarchiolo als baS fräftigfie BiShet

Befanttte antifeptifd)e 9JiitteI anfeljen fönne, welches für bie

SBiffenfdjaft oon größtem SSerthe fein werbe. — 5" Slorenj
ift Gefare $aoti, ^Srofeffor ber 5ßaIäographie unb heraus*
geBer ber 3 eitfd)tift „Archivio storico italiano", im Sllter

oon 61 Sahrett geftorBen. ©ein Iiterarifd)eS ^auptwerf
Betitelt fid) Programma scolastico di paleografia latina e di

diplomatica" unb ift oor einem Sahrjehnt oon Sohmener inS

©eutfebe überfe^t worbett.

* ©et erfte ägnptifdje Kongrefs für 9Jtebijin
wirb auf oielfachen SBunfd) attS beittfcrjeu i)3rofefforenfreifen,

um biefen bie 23etheiligung ju erleichtern, nicht oom 10. bis

14. ©egember, fonbertt etwas fpäter, oom 19.—23. ©ejember,
in Kairo tagen, ©ie offiziellen Kongrefefpradjen finb fratu

äöfifch unb arabifch; bod) faun auch bie betttfehe, ettglifche,

gried)ifd)e unb italienifche ©prache Sluweubung finben.
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flefierfidjt.

(Erinnerungen an ©eneral 3Jiöring. — ©in ©ebanfenfplitier si!r

uergleicfjenben Stteratur. Sßon 2)r. 351. % JJlincfmiij. — ®a§
2trd)io ber jübtfct)en ©emetnbe oon 3Borm§. 35on ®. 9?ot£)=

fcfjilb. — Sefpredjungen. — 2JUttfietIungen unb 3ßaa)rid)te»t.

(Srtnncrungctt an ©enctal SWörtttg.*)

SBenn Silber unb Berfonen bergemgener fetten in ber

Erinnerung an mir borüberzieben, fo ift unter ben legieren

eine ber bebeutenbften unb intereffanteften bie be§ ©eneralö

Sari SKöring. — ®er 2)lann ift iefct längft bergeffen, ob

er and) bielfad) im Borbergrunbe ber Ereigniffe geftauben

bat, unb f)öd)ften§ in SBurzBadjS Biograpbifdjem Serifou

finbet fidf) ein Slbrtß feines? SBirfenö; bie Berföuüdjfeit tft

e» aber merrb, aud) ber iefeigen ©eneration bor Slugen ge=

füfjrt zu merben.

Scb, fat) Stförhtg zum erftenmale in 2)?eftre cm 4. ^uli

1849.
Ter Eftobarafelbzug mar borüber, bie SBaffeu ruften,

mir führten in SWailanb ein forgenlofeg, bergnügteJi Sehen,

nur bor Benebig gab e§ noch Sambf unb Xob — dJlal-

gbera mar eben erft gefallen.

Um in ba§ ©enuBleben eine 3t6toeif)§Iung W bringen,

mar e§ ©itte, für furze Seit, unb mären e§ nur einige

©tunben, bor bie belagerte Sagunenftabt zu geben, über

ben fogenannten XobeSfteg zur Batterie $lv. 22 fdireitenb,

fief) bon einem Smfeenb fetnMicf)er feinerer ©efdiüjir^geln

anblafen zu Iaffen, bie Sßadit in einer ber Batterien mm*
Bringen, bort bie regelmäßigen ©cfjüffe ber Batterie Claim

palto unb ber ©ifenbatmbatterie anfügen unb ba§ ©efebofe

über bie Brufiroebr hinüberfliegen zu feben, bie behnmberm
ben Erzählungen ber SXrtitferiften über ihren treueften @e=

fährten, ben tapferen unb' unermüblidjen 9Ka jor Öärim
SRjifom§fi anzuhören, ber feit SBodien iebe 3cad)t in ben

»Batterien znbraebte, beobaditertb, aneifernb, rathenb, Ijel»

fenb, ein SIbgott ber ©olbaten, mit feiner hohen fdiönen

©eftalt.

©ben hatte am 3. ^uli 1849 Dberft SBilhelm ^ürft
^Bentheim, bon $ohenIohe=^nfanterie 9tr. 17, einen foldjen

SIneflug mit bem SeBen Befahlt, bjeil er in ber SBatteric

9h:. 22 auf ben 9htf „©diufe bon ßambalto", ben ®opf
über bie 23ruftmehr ftredenb, f'aum bie Jvrage „SBo?" au§=

*) ©ieier 2(ufi'a§ roirb «n§, :nte üfirtgen§ auet) au§ bem
2Snf)alt Jjeroorgefjt, non einem fjodjftefjenben öfterreid)tfaien SJiilitär

jur Verfügung gefteHt, ber bamit feinem Äriegsfamerabcn ©etteral

Sßöring ein KterärtfdjeS Senfmai fe^t. ©§ fei fjiebet erinnert,

bafj SKöring 1847 al§ öfterrettfjifcfjcr ©entefjauptmann bie bamaI0
Stuffctjen erregenbe Schrift ,,©ibi)IIini|cf)e S3üd)er au§ Oefterreid)"

t)eröffentlid)te nnb baß er, obroof)! altioer Offizier, von einem
dfterreicfjifdjen S53af)lfrei§ in ba3 yranffurter Parlament entfenbet

tnurbe. (Später führte er mit fjofjen (jtjreu eine Srigabe in ber
©d)[acf)t bei Suftoj^a, imtrbe Dann Statthalter von Srieft unb
bem ftüffenlanbe unb ftarb im Sejember 1870. SSon t)ödiftem

tnilitäriftfien gnteceßd tft in ben „Erinnerungen" ba§ ©efpröd)
be§ ©eneral§ Sliörtng mit ftSnig Victor (Smannel im §erbft 1866,

In roelcfiem ber Äönig if)n beaitjtragte, in feinem Dramen bem
Raifer ^ranj ^ofeph ein Sünbmfj gegen Reußen nor^ufdjlagen,

tn ba§ anüj granfreid) aufgenomn en merben follte. 6§ ift bieg

ber Äeim 51t ben 33erfnd)cn einer Sripelallianj gegen 2}eittfc[]=

lanb, 5Hnfd)Iäge, bie befanntlid) burd) bie Sdjlac^t bei SB'örttj iljr

@nbe fanben.
2tnmerfung ber 31 eb. b. Seil.

gerufen hatte, aI3 ihm ba§ ©efdiofe eben biefen ^obf
abri^.

Sllfo ging auch ich hin mit ätoei älteren ^ameraben,
bie nun längft bie fühle ©rbe bed't, bem $?ajor $iubmig
©tani, ©eneralftabSchef be§ 1. ^orb§, unb bem 9fittmeifter

Ulbert gffeuttier, ^biutant beä ©enerafö ber Si
N

abaderie,

©rafen SBrariSlaib.

^5n SKeftre sum SWilitärcafö fretenb, fah itf) bor bem»
felben einen ©eniehaubtmann fifeen, ben man mir oI§ ^arl
?Jiöring Bezeichnete'.

©ine ftattlidie unb sugleid) ftämmige ©eftalf. 2idite§,

faft ganz i»ei|e§, fürs gefdinittene^ ^»aar zeichnete beuttid]

bie Siriien be§ mäditigen flobfe» mit ber nidjt hohen, aber

muffigen Denferftirn ; bie breite, fräftige nnb energische

glatt raftrte untere ©eficht^hälfte unb ba^ ftierartige

©enid Iiefeen_ auf aßeS eher al§ auf einen ^bealiften

fdiliefeen. — ©0 toar bamals ber 39 Satire alte SWöriug.

@r mar aber fdion ein berühmter 5)?ann, toenn auch

bon jener Berühmtheit, bie su feinem ©olbatenmötter nicht

redit baffen moltte, beim feine fdjriftfteUerifdie Shätigteit

hatte ihn bolitifch grünblid). fompromittirt, obmoht er an
öfterreidiifdiem Patriotismus feinem feiner Beitgenoffen

nachftanb, unb für bie ©röße fcine§ Siaterlanbeö feine

ganze geiftige Hraft einfehte. —
Seine neibensroerthe Situation für einen ©olbaten,

ber wbem bie fiegreidjen Selbgüge feiner SIrmee nidji mit»

gei'ämbft hatte. ©0 fam benn aud) feine militärifche

ilarriere fehr bebenflidi ins? ©diroanfeh, ttnb er mürbe al§

ber raugältefre ipautoimann bon 13 feiner $interieute pro
2Jiajor übergangen. — Wtvm mar er, ohne eigentlidie btenft=

liehe 33ermenbung, zur ?lrmcc nach Italien gegangen, bie

bamals — getreu ber ?.'ciffion, bie ba§ S)id)termort: „?sn

beinern Sager ift Qefterreich", ihr binbi^irte — ba§ G?Ie=

ment mar, in bem ?,u berroeileu, in ba§ iu tauchen fetjon

manche politifdie Jsalte meggeglättet hatte.

* *
*

3ebu ^ahre bergingen, che id) Döring mieberfah unb
mit ihm in nähere perfönlidie Berührung trat, bic ein

eigenthümlidier 3nfatt herbeiführte.

93töring mar al§ Oberfi ber ©eniecfjcf ber 1. ITrmec,

beren Hauptquartier fid) im 3Kat 1859 in trieft rermirte.
s?fun hatte ber Befehlshaber ber fran^öfifdicn Jstottc, ?Ib=

miral Furien be la ©rafctere, WHttk Wai für gut gefuubcn,

allen bölferreditlidicn ©ebräuchen entgegen, bie — bor=

läufig nur papierne — Bfofabe ber benctianifdien $afen
Oefterreidi§ burd) eine ^ufchrift <tn ben Sotjen be§ tiow
fularforpS in SSenebig 51t notifisiren. — Hierauf fodte bom
1. Sfrmcefommanbo bireft bem Sfbmiral geautmortet unb
fein inforrefteä Borgehen znrüdgerotefen merben. Sie be--

treffenbe fran^öfifdie Bufdjrift hatte id), nach einem Äbn-
r,epte bon mir unbefanntcr £>anb, ins? Steine sii fd) reiben

unb fanb barin einen ßonftruftionsfehler, ber ben Sinn
mefetitttd) alterirfe. 2tuf meine hierüber bem Chef be§

©cncralftab§ Dberft Baron s4>ad'enr)i gemachte BorfteUuug
ermiberte biefer: „9iun fagen @ie ba§ nur bireft bem
Dberften SOtöring, ber hat bics ©diriftftüd berfafet."

sOberft Döring aeeeptirte fofert meine Sinmcnbung,
ließ mich ben geänberten £e;;t fclbft berfafieu, uub bon

biefem Stugenblicf an fdjenfte er mir fein befonbereö SBohl=
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roollen unb befprad) mit mir bie öerfcEjiebenften unb mid>
tigften Sinne.

Stttjf) mäbrenb meines SlufentbaltS in 23ien 1860
fahen mit un§ oft unb bezauberten manchen 2lbenb mit»

einander im Salon meiner fsxau, bis midi 1861 mein
Sdjidfal sinn 2lrmeefommanbo nad) Italien führte unb
unfern 33erfebr unterbrad).

*

SlnfangS beS SahreS 1862 trat Döring — ber ba=

malS als Dberft im ©eniefomitee einen großen Einfluß
ausübte — burd) mehrere geiftbolle unb einfetmeibenbe

Sluffäfee in ^adjjeitfdirtften, gegen bie bon ber iVfarine*

leitung angeftrebte Entmidlung unfrer Seemadd auf.

(fr tonnte nicht nur als berborragenber Ingenieur bie

boEfte ^ompetens in ber ftrage für fid) in 2tnfprud)

nehmen, ihm mar aud) baS Seemefen felbft nicht fremb, ba

er bon 1850 bis 1854 als Sorbetten» unb Fregatten«

^•abitän bem 31bmiraIitätSrafbe in trieft angehört unb
1859 bie Sttiffion, bie Stiften bon ber ^onurabung fo§

Kattaro in SJertheibigungSftanb 31t fefcen, in glänsenber

SSeife gelöst batte.

^nbem er aber bem übereilten Sau oon ^anserfdjiffen— für 'bie mir feiner SInfidjt uad) feine SSemannung unb
Rührung hätten — bie ültothmenbigfett unb beu SSerth

ber SHiftenbefeftigungen entgegenhielt, überfab er eines»

tbeilS bie Erforberniffe beS offenfiben Moments, b,mxpt*

fachlich aber bie SZothmenbigfeit ber ©errfchaft auf offener

See, um bie benetianifdje ®üfte su beefen, ein eigenes

^üftenbertbeibigungSforbS unnötbig 31t machen, unb ;tnfrer

Slrntee in Italien bie boße Sicherheit unb Freiheit ibrer

Söemegungen su mabren.
Sie ®ontroberfe smifdien ibm uni> bem SSiseabmiral

b. £egetthoff fbifcte fid) immer mebr su, als id), einge*

benf unfrer früheren frerunbfdjaftlidjen SSesiehungen unb
obmohl feitfier außer bireftem 23erfehr mit ibm ftebenb,

an Döring ein (Schreiben richtete, in bem id) ihm meine

Stnfidit über bie Berechtigung ber beiben fo entgegenge«

festen Sfanbbunfte barlegte.

Seine 21nfmort barauf Iaffe id) hier folgen, felbft ohne
bie fdimeidjelhaften EingangSmorte megsulaffen; fie djaraf=

terifirt beu gansen äftann.

SSien, am 7. STCärs 1862.

Sieber ***!

$d) bin Sbnen unenblid) bardhav für $hr Schreiben

bom 2. ES ift baS ©efdjeitefte, maS mir bis iefct über bie

Sftarinefrage unterfam. ^m 5. £eft bon StreffleurS

3eiifdjrift merben Sie eine bon Sdjerser beim be»

[teilte Entgegnung auf meine Sluffäfee lefen — abbofati«

fdjeS ©emäfdj 00E' ITnterfteHungen, Stnsüglichfeiten, ?yalfd)«

heilen, ftrubirten ßitaten 2c. Vous en jugerez par vous»

meme.
1. ©inen lofaltfirten ®rieg führen; mill bei

mir nichts anbereS als ben ©egenfalj 3um al I g e =

meinen ober SS e 1 1 f r i e g bebeuten. sJlad) 3 h r e r

Strifidji mürbe aber ieber ®rieg um 23enetien „r ä u m I i d)

biel größere Simenfionen" annehmen. Öefen

Sie gütigft nodimalS meinen Süiffafe über bie ®uftenber«

theibigung ber SIbria. ?w 6. SXbfafc finb bie fefunbären

<$riegStbeater angegeben.
2. bie „llnabhängigfeit für 33enebefS oberirenbe

2Irmce" motten Sie burd) bie flotte geminnen, burd)

einle „gutgeleitete S ee b e r t h e i b i g u n g" ?— 33 0 ift benn biefe flotte, m e r fdjafft fie, m 0 m i t bc*

mannt man fie, m e r fommanbirt bie Schiffe, »et leitet

bie Seeucrtheibigung? ^d) glaube, bie OperationSfansIei

in Sßerona gibt fid) mandien ^llufionen hin. Sinb Sie mit
biefer auS italienifdjen unb fübflabifchen Elementen he-

ftehenöen flotte, bie jet3t 768 Kanonen gegen bie 1350
biemontefifeben sählt, eineS SeefiegeS gemife? — $at fie fid)

gegen Stürme affefuriren laffen? — SBenn ia, bann
fd)roeige id). Sann gebt ber 9)tarine 100 Millionen unb
baut bamit, um fd)netler fertig 31t roerben, S u f t f d) t f f e

unb fahrt uad) föenua unb über bie 33ocd)etta nad) Surin.— SSenn nein, fo bebenft bod), ihr lieben Herren in 93e°

wtta, bafe mir SübJwImatien befjaubten müffen unb bafe

bie su biefem .8n>ede bienliche ^ommunttationSlinie hinter
ben Unfein liegt, meld)e nicht für ^an^erfregatten, fonbern
blofe für ® a n 0 n e n b 0 0 t e mit bertrauten Seeleuten
fahrbar finb. 2US ich bem ©rafen Segenfclb bor ^mei
fahren (Wäv% 1860) ben 2iorfchIag mad)te: 2Ibria, iRobigo
unb 23abia su befeftigen (Dfobigo ftarf), Soara für einen
llnfinn erflärenb, erhob ber ©eneralftab ein ^aHo! ^efet
fetb i h r bod) mcntgftenS fd)on auf 9lobigo gefommeu.
Wiehre ^bee, öaS am 3ientamt ber äßmciotinie liegenbe
Ult'Wlcmtua, baS feine S)6boud)äS unb geficherte Sager=
bläfee für ©rfahtrubben hat, an bie ben Saillant bilbenbe
Ofonelinie als 9'f e u « 99f a n t u a borgufdneben — eine

poee, bie General Sßurmb baburd) nerbarb, bafe er gegen
meinen SBillen im 93erid)te, um ber Oefonomie SegenfelbS
unb ben Sborbcfefttgungen 33enebefS gered)t 31t merben,
fleine SSerfe borfdjlug — ihr habt fie bertoorfen; baS mirb
man bitter bereuen! — 2Barum? Sie, lieber ^reunb,
träumen bon einer £) f f e n f i b e, roeil Sie hoffen, bafe

Jsranfrcid) nidjt gegen unS ift. Unb meun eS gegen unS
luäre, fprcd)t ihr ftofe: SSaS fdjabct'S? 3Bir fd)iagen $ie=
mout allein unb bann bie ^ransofen. — Sie ^iemontefen
luollt ihr fdilagen, bie eud) 31t Sanbe g a r n i d) f angreifen;
bie, meun ihr ben 9Jtincio überfchreiter, hinter bie Stbba
gehen unb bort bie ^ran^ofen ertoarten.? Mon eher ami,
j'ai le eoeur plein de soucis; nous sommos, tel qu'en
59, dans la meme vöie de ror^oeil, de l'opiniätretö
et des iliusious. — 9iun, baS nämlxdje f a t a l i ft i f d) e

SJerfennett ber 65runbbebingungen ber iiüftenüertheibigung
maltet in ber 9}?arincfragc bor. Söst «inerft bie 21ufgabe,
mie ein ft a r f e r S c f c n f i b f r i e g 3« führen ; ttjut

a 1 1 c S bafür, bann erft fagt mir: 3Str mollert offenfib bor*

geben. Slber fagt nidjt, incil id] mit ber Sefenfibe nicht um»
sufpringen meife, barum ftürge id) mich offenfib über
ben SOiincio, gegen s4?iemont, gegen ftranfreid), gegen beibe,

mögen mir nun mie immer au ben lüften unb an ber

unteren Souau bebroljt raerben. C'est ce que j'appelle
pröparer la voie du malheur. 3BaS tljitt ihr benn, meun,
an ber Stbba aufgehalten, Jyranfreid) unb s^iemont 311=

fammen eud) hinter ben 2J?tncio treiben? Seib ihr benn
im Quadrilatere befehalb beffer bräbarirt, med ihr ohne
9?ufe'en pffcnfto borge^ogen fetb ? od) bin nid)t gegen bie Df=
fenfiue.3iber iebeufaUSbäud)teS imir,ba& unSbicSefenfibe ju»

leht aufgenöthigt merben loirb. C'est le refr&Ui de la
chanson. — SaS ift bie Urfadje, marum id)

! bneb ba§
unfre SSeife ber ^riegSführung — nicht beS '

.
.

t-

griffeS — baoon abhängt, ob ^iemont aUäu ober oh
fyranfreid)! mit ihm.

3. „33iS ©rabo" ift eine mititär ifc" -g • a rat>fttfc^e

©renae, feine öi§bofttibe(Hntb , bie

mir nidjt 3ufteht. — ^d) fbredie aud) hier bloß öett 93e«

madjung ber ^üfte mit 9?eferben rücfmci i859).
©utfdjlageu Sie fid) ber ^been einer fel["";:'

:

:nbig auftreten«

ben, feetüchtigen ^lottcnabtheiluug uufrerfettl. Seine
^aiferlidje Roheit (@r3her3og ^erbina: .

1 läßt iefet

brei ^anserfdjiffe bauen, iebeS ä 31 .Kanonen, JebeS h 2
Millionen, ben „grinsen Eugen", ben „Staifer SP?a.y" unb
ben „Son ^uan b'Stuftria", um menigfienS einen See«
helben in ber flotte 31t haben. Sie merben 1863/64 fertig,

•^efen Sie meinen dritten Stuffafe im 4. ^efie Steffleud
über ^anserfchiffe. SaS $ol3 fi t Schiffe mürbe
1861 in Oberfrain unb Kroatien gefdifogen! Qu'en
dites=vous? ßefen Sie in Eolbr ; uited service
Magazine, naval and military 3 .

<"
, baS Januar»

heft 1861, ben Sluffoö bon Si h Douglas: „On
iron plated ships", unb eher - Editors port-
folio, pag. 105. — Sann roer teix bie Slugen auf-

geben. Saffen Sie fid) bon nt ber Marine in

Sßerona bie StabilitätSforme :

ttnb nun satis! SÖiii tev SP Ine jebod), barj Sie mir
balbigfr fd)reiben, märe e. . idj mt, bafs ich Sie gar nicht

überzeugt habe. —
Sionberhanb lege- ^hrer «yrau 3U ?yü6en.

Sie ift bie eingige, i" öemiffeS 31t miffen glaubt,

eben meü Si»- a I a u !
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SeBen ©ie mobl, lieber ftreunb unb fdjrciben ©ie
ß>ieber.

^sftr treu ergebener
Döring.

2Mb borauf folgte ein zweites ©abreiben.

SB i e n, am 28. 2ftärz 1862.

Mein lieber ***!

liebet ©djreiBen bont 23. liegt mir bor.

Ilm 9?ebenbinge zuerft zu Befprcdjcn, ncbme idj mir
»te ^reifjeit, ©ie a ü f meine Stnitobrt an ^ . . . im 6. £>effe

©ireffleurä aufmerfjam zu madien. Tit for tat, ©toß
für ©roß. %(£i glaube bie Sadjer f elj r auf meiner ©eite
3U laben. ©a§feibe £eft enthält einen Strtifel bon £egett=

fcoff, meldjer ber SSerfaffcr be§ „Gnngefenbet" be» anonymen
„Seemannes" in ber „Sriefter Leitung" bom 11. SKärg tft.

Worauf ict) in $irienfelb§ Statt bom 15. replizirte. %n
beffen SSIatt bom 29. (morgen) siebt ber grobe „©ccmann"
bie 2fta<Bfe bom ©eftdjt; mit biefer (Frftärung, begleitet bon
einem Sßribatbrief £egettboff£ bom 25. Watt, gebe id) midi

fiang gufrieben, ba er meinem © r m e f f e n bie ©nt=
Reibung anbeimfteHt. llnterbeffen batte id) bereit» ben
Oberften Herzog Söilbetm ben SBürttemberg aU meinen
©efunbanten für ben ftatt be§ 9ftd)temgeben3 auf meine
SBotfdjIäge beftettt. Sllfo aud) rjier ein ©nbe. ÜWeine 2fnt=

Wort auf S£egettfjoff§ Kritif meiner 2tuf}ä%e wirb ba3
8. £eft ©treffleur§ bringen. Segetiboff ift fo gefällig,

lauter ©itate für m i d) zu madien, fo baß id) feljr Wenig
9Kübe labe, um fo mebr, ba id) ^urieuä „Guerres mari=
times" beffer aB er fenne. 2Iu§ Segettbofi» Sluffafe Werben
©te erfeben, Wa§ er eine aftibe ©efenfibc beißt,

^di beftage bie italienifdie 2Irmee, roenn fie fid) bamit
Berubigen fod. — 9tur ber f I e i n e K r i c g rann gefüfjrt

Werben, unb biefer ift jebenfadS beffer, aU fid) nad) Segett*

Boff§ SCnfidjt in einen Safen mit ber ganzen flotte ein»

fdjließen, bort märten, bi§ „Unwetter ober anbere ©rünbe"
ben ^einb zur Slufbebung ber ^Belagerung zwingen, unb
e r ft bann IjerauSgefjen. (SB ift .Seit, baß © i e etwg§
fd)reiben, baß ber ©eneralftab, bie ftrategifdje SSeiSbeii
in nuce et luce, qui plane au*dessus de tout, bod) ein=

Atal ben Ttnnb auftbue. ©er beifolgenbe SIrtifel au§ bem
„23otfdjafter" ift febr p r a f t i f dj gebalten. @r geigt

S$f)nen unfer ^roportioimlberbättniß zur ©ee == 1000
Kanonen, WeldjeS an fid) fdjon ein 9JtartmaIbei;bältniß ift,

ba bie englifdje flotte al§ bie zugrunbe gelegte ©inbeit
angenommen mürbe, biefe 33erbältniffe aber eo ipso ein

Jftapmum forbern, toäbrenb bie unfern einem ä>2inimo
Zuneigen, ©ie Sfiarine hxauä)t in erfter S i n i c zirfa
40 Kanonenboote 2. unb 3. Klaffe; in zweiter S i n i e

20 Sßropederfregatien bon 50 Kanonen, £>iemii toirb ff

e

eber bie ©ee beberrfdjen, ja fogar ^ointen an bie italienifdie

Küfte madien fönnen — nicfjt mit beit febmerfättigen un=
fieberen Ganserfdiiffen. hierüber täufdje fid) Senebef 1

) ja
nidjt. 2Benn er bon ber SWarine gemiffe Seiftungen forbert,

fo muß er fid) beruhigen fönnen, baß fie erfüllt merben.
SBenn n i dj t , fo ift e^ ©elbfttäufdiung, für bie Littel 3U
biefen Seiftungen in§ fteuer su geben, ift e§ finbifd), m
glauben, baß bie anberen unb fdimädieren ©djultern auf=
gebürbete SSerantmortliditeit ben (Srfolg fiebere.

3bt hxau^t in SBerona einen 9J?cnfcben, ber ftrategifdic
unb maritime SSerbältniffe äu beurtbeileu berftebt. Et
vous ne l'avez point. 28ie aber S9enebef fid) babei rubig
herhalten fann, toenn er bie places fortes, qui sont les
ancres sacrees qui sauvent les marines, roie fid) ^ß***

batfdiig au§brüdte, für gesogene 48öfünber fiebt unb basu
ftimmt, baß mau ftatt bes ©tade§ für bie Kub uodi ein
toaar Biegen beftettt, ba§ berftebe id) nidjt. 28ic ©ie fagen

:

„®etäufd)t fein motten." O'est triste!

Sn ©roßbritannien fommt auf 5 3Wenfd)eu 1 Sonne
$anbeI§Öemegung, in Oefterreidj auf 100.

?sn ber ©ditoeis fommt auf 25 äßenfdjen ein s^ferb,
in Oefterreid) auf 10. — SBürben ©ie nidjt bie ©cbmeis
öuäladien, menn fie Kaballerie in bem Sßerfjälrnife bon
10:1 (Defterreid)§ ©ubftrat) galten tnofftc? — ©ic

*) 33enebe! raar bamalä Äomutanbant ber öfterreicfiiicfien älrntee
bt Stalten.

Harmonie smifdien 8mecE unb Littel ift

bie größte menfd)Iid)e SS e t § | e 1 1. — Riebet
fann ba§ (Sinfadifte groß, ba§ ©rößte flein fein.

^f)r treuer ^reuub
Döring.

©o f)äüm benn Beinabe Döring unb £cgettf)off iidi

j

mit ber SBaffe in ber $anb gegenüber geftanben !

®a§ SDenfen unb ©treBen biefer Beiben berborragen»
ben Männer ^atte fie, im Kambfe um ein unb biefelbe

©adje, auf biametral cnfgegengefei3te ©tanbbunftc geftedt,

bie fie mit ber ibnen ©eiben eigentbümtidien Bäbigfcit unb
Siuäbauer, mit ber Eingabe ber ganzen SßerfönltcFjfeit ber=

foditen.

2>ie ©treitfrage, in ber fie fo Bart anemanber ge=

rtetBen, mürbe burd) bie £batfadjen gugunften Segettboff?
entfdiieben, ber bi§ an fein ©nbe ber Mann bes pofitiben

©d)affen§ blieb.

Üftöring bagegen, trofe feiner großen fdjöbferiitfien

Kraft, mar e§ rticfit bergönnt, ben (Srfofg an fein &f)ün jjt

feffeln, unb er, mit feinem tiefen @eift, feiner großartigen
Konzeption ber ©inge, ging aB einer ber ißefiegten au§ bem
großen Kampfe berbor, ber fein ganjeS Seben umfaßte,

2)a§ ©diidfal foltte bie beiben ©egner, fein fsabr»

jeBnt ffäfer, innerbafb einer furzen ©banne Bett im Xobc
bereinigen; SKöring ftarb am 26. ©esember 1870, Scgett»

rjoff am 7. 2lbrir 1871.

I

I
.

©er ©ingang be§ folgenben 95rtefe§ zeigt aud), mie
SKöring» reger ©eift fid) jebeS neu auftaudienben ©reig=
niffe§, feber ^sbee zu Bemädjttgen mußte, um fie im Sinne
feiner batriotifdjen Sütfidjten zu berarbetten.

SBien, am 24. 'Mai 1862.

SJJein lieber ***!

Sir ©direiben bom 5. fann id) erft fefet Beantworten,
ba mir bie SSorarbeiten zur S3efämpfung be» Salbot'idjen
$afenprojefteä, meldjeö auä trieft eine franzöfiidie Jyaf=

torie madien roürbe, biet 3eif fofteten.

%ä) boffe, ?sbr ©bef in Italien, ben id) bei feinem
testen ^ierfein auffudite, febod) nidjt traf, mirb biefen

©egenftanb geCjörig mürbigen unb SSurgerS1) brenufjeiße

Unterftüöung ber ^vremben unb ^talianiffimi in ifjr redjte^

Sidjt fe^en. i"0?eine ^olemif bagegen mirb, boffe id), im
12. §eft ©treffleurS erfdjeinen. tlun babe id) burdj ©egen=
felb

2
) ehvas Öbermaffer unb fdjmeicble mir, baß idj biefe?

finis coronat opus beä S3ad)'fdjen SSerfaufeä ber ©übbabn
an Sobontj ©rapaub bereitefn roerbe.

^sbr ©direiben ift febr gefdjeit, gut gebadjt, zngleidj

ltioblbjodenb gegen midj. 215er in e i n e m fünfte täufdjen
©ie fid). ©ie glauben, baß id) bon einer „gut geleiteten

©eebertbeibigung" gänzlid) abfebe. — 9iein! ^sm ©egetv
tbeil — id) miH fie m ö g I i d) madien, Weiter nidjtö! ©azu
braudjt fie aber eben eine S3 a f i benn wenn uns ber

eS-einb gleidj im SSeginn u n f e r e © e p o t § für Kofjlen 2t.

nimmt, fo fann ja aud) u n f e r e flotte nidjt mebr binauä.
59ebenfen ©ie nur, baß fein ©ampfer Koblen für mebr
al§ 12 Sage — bie ^anzerfdjiffe gar nur für 8 Sage —
Jyabrt an Söorb fjaben f a n u. 33ebenfen ©ie, baß auf ber
©ee bie ©djfadit bon ber SSrabour jebe» einzelnen ©djtffes

aBbängt, biefe aber borerft imfleinenKrieg ermorBen
merben muß. — ftür B e i b e § — S9afi§ unb flehten Krieg— Braudje unb forbere idj 2J?onitore zu Sanb unb
Tt o n i t o r e zur © e e. ©ie erfteren nidjt nad) Tl. . . §

©bftem, ber iebem ©rebtburm eine ©ampfmafdiine bon
15 s£ferbefraft gibt, fonbern nad) meinem ©pftem,
Worüber ©ie halb Boren werben, ©ie zweiten, Weil fie 6
bi§ 8 Zentimeter * ©edplatten tragen fönnen, Wa§ bie

''Bauzer'^odi'Borbfdiiffe n i dj t bermögen, unb weil id) an
S3orb bon beiben (Gattungen Monitoren ISOpfüuber glatter

ober 300pfünber gezogener ©orte auf ft eilen fann.
-r. Stlfo capito? ©a§ ift ba§ fin mot de la chose, ber

©d)iüffel ber 33erfbeibigung ber Slbria, bie 3eif)ülfe für

Saron Surger, bamalä ©tattfialtet von Srtcft.

2
) ©raf 2)egenfelb, bamal» öfterrett^tfdjet Ärteg2imtni)'ter.
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unfre Sfanee in Italien. — ©lauBen (Sie mir, bte $ie=

montefen toerben alSßalb fed)S tbrer ^robeüerfregatten
unb Sinei ibrer s4Sroi?eÜerIintertfd)iffc in fdmümmenbe
^anserfiatterien ä la ©oleS ober ä la ©riefen umtnaubetn,
mit 6" ^an^ern unb ißren fdjtoeren ©abalti, unb unS, bie

mir aR> eitle, Bodnnütbige mnber: ä'fare, ®on ftuanS
unb ©ugene, große tarnen, fäjötte ocßalen of)nc stein,

©änffe mit gezogenen 24bfünbern unb mit platten 48bfün*
beim, mit 4i/2 Bod ©ifeu aufeen unb 0 I) n e ©ifeu innen,

mie edjte ibiofonfratifcBe sJ>ßantaften unb ©igenroitter

Bauen, motjl berbient auSladien. SBenn id) 53encbef wäre,

mürbe id) gans anbereS bon ber Marine forbern, bic nid)t

flüger mirb, als Bi§ ber ©alamanbcr mit SOJann unb
SKäufen untergegangen ift. — SDiefer «"gammel märe foirtit

aBgeiBan. ®ie ©infidit fommt unS aBer immer erft post
festum, bie 9ieue nad) bei* Z%at, bte XBüre fddiefet mau,
roenn bie ®uB auS bem ©talle ift. — Mais ce jeu vautäl
la chandelle? ft-ür mid) ficberlid) nietjt, B

iaubtfäd)Iid),

feit id) roeife, bafs meine ©elBftänbigfcit im ©enfen,

©brechen unb ^anbeln baS 9#if3faIIen Dben aufgeregt. —
ßteBer 2>emofrit als £>bbofrit Iad)e id) jetst unb roerbe in

ber Buf'unft Indien, meine Serben burd) fein IteBerarbeitcn

meBr reiben unb fünf gerabe fein laffen. 9Jiein geringes

Sftencmmö berbanfe id) nid)t ber DBcrftencfjarge, fonbern

nur mir felBft.

2SaS mir baS SBeuerfte ift, baS SSertBeffe unb SieBfte,

ift bte Stdjtung unb ftreunofdiaft berjenigen, bie mid) näBer

rennen; barunter ^äBIe id) ©ie, unb eS ffutt mir moI)I, bofe

©ie mir eS fagen. — ?sd) erinnere mid) leBBaft unb freu=

bigft unfrer ©efcBmäfee am SBcetifd) unb beS 2tntBeiIe§

öftrer ftrau, bie fdjarf unb feft, geiftboll im ©laubcn nttb

gläubig im ©eifte, 23eiB burd) unb bnrd), bie tiefte Jyür=

ibrecfjerin ber £fjaten beS ^er^cnS im ©ebünfen ift.

£jf)r treuergebener ^reuub
SO? ö r t it fl,

23on ba aB BlieBen mir in regem fd)riftlid)em 23erfcf)r,

ber fid) su einem engen berfönlidien geftaltcte, aB SKöriitg

©nbe 1862 baS ®ommanbo einer ^ufanteriebrigabe Bei

ber Strmee in Italien übernaBm.

(^ortfefcung folgt.)

(Sin Gjeößntenfyüttev %nv uevnjetifjeufceu üttevatuv.

Son 25r. Tl. % Tlinäm\i$.

Ter etma 27jäBrige ©ottjrieb Sfuguft Bürger, ber

faum lSjäbrigc s}bobencaIe Jyröb^ric %R i ft r a I unb ber

mit nod) nidit 40 ^aBren im SSaBnfiun geftorBene 3iumiiite

$1 i f) a 1 1 Gü m i n e ö c u Baben in längeren @ebid)ten,

bon benen allein bie „ßenore" SBeltruf erlangte, baS gleidie

fbannenbe ^Bema auf ben ©aiten iBrer nad) Beit, Nation
unb 23eanlagung fo grunbberfd)tebenen Seber ertönen

laffen: ein Gd)o ber bielber^neigtcn 33olfofage bon treuer

Siebe, bie nod) au§ bem ^enfeitS .inrürffeBrt, um ben
©egenftanb iBrer ber^eBrenben 2eibe;tfct)aft mit fid) m$
@ra6 fünabsuloden.

®ie breifadje StuSfüBrung be§ anfdieinenb monotonen
SBema§ Bat, bfbdiologifd) aufgefaf3t, ungemein intereffantc

©eiten. ®ie cd)t bramatifdic Scbenbigfeit ber üüauaben
beä beutfdien S)id)ter§ ift Befännt; in ber „ßenore" aber

Bat er fid) felBft üBertroffen. 2tu3 bem füBn in roenigen

Bügen angebeuteten Biftorifcfjen ^»intergrunb greift er Be=

Ber,)t in bie alte ©cmütBcr Betoegenbcn SageSercigniffe

Berüber. 23on bem ^ubel ber Siinber, ©attinnen unb
SWütter über bie BßimfeBrenben firieger ftidjt büfter bie

ongftbolt fbäBcnbe ©eftalt SenorenS aB. S)a bie moBIge=
meiittcn ^roftoorte ber Stftutter mirf"ung§Io§ an iBrer ftdj

Bi§ sur ©otteSläftcrung berfteigenben SSer^tneiflung ab=

prallen, füBrt erft ber (Sonnenuntergang ben ameiten 5tft

biefer ^crsenSfämbfc BerBei: ben näd)ttid)en ©eifterritt,

ben ergreifenber S)iaIog unb grauenBafter 23erid)t Bunt
aBmed)feInb Begleiten, ©in realiftifd^ben ^öBcbunf't be§

fünftferifd) äftöglidjcn erfüntmenbeä 'Äditnöbilb frönt ben
©eiftereigen. 2Ber fäBe nidjt, burd) bie 2)?cmorirarbeit

ber nod) fo fernliegenben ©djulseit unterftüfet, in greifbarer

SSirflidjfeit fofort ben tief im j8oIf§aBcrgIauBert murjeln-
ben ©aug ber mit rcligiöfeu Strubeln untermifd)ten Qt*
ääiyhtng bor fid)?

©ei 2)ZtftraB La bello d'Avoust (la belle d'Aoüt)
Betiteltem 0ebid)te muf3 ber bcutfd)c öefer fcfjon etmaS län»
gcr bermcilen. ^n biefer Stoman^e finb aud) änfeerlid) (ob»

fd)on nid)t burd) befonbere lleberfd)riften) brei StBfdmitte
marf'trt, mäbrenb jebe ©trobBc bon bem in neufran^öfifdjer
llebertraguitg folgcnbermafsen tautenben Refrain Begleitet

ift: Rossignolets, cigales, taisez=vous! — Oyez le

chant de la belle d'Aout!
Bmei ©tunben bor SageSanBrud) fteigt bie fdjöne

SWargai bon SBalmatranc ^um 5tbale Beritteber, öalb
Öo'bft itir i5cr^ bat ?i-urd)t, benn nirgeubS erfbäbt fie ben
©clicbfeu, ber ifjrer fiu Barren berfbrad). ^n ber ©title

ber 9iod)t geroaBrt ber Wtonb it)r lieblidicS Stntlife unb
flüftert ber ibn bcrfdileieritbcn ^olfe 31t, ineiter^uräetjen,

bannt fein boller ©tralit, bon tod)atten unBeBinbert, auf
SKargaii faden fönnc. ^m ©iiifter&ufd)e fterft baö SSögtcin

fiirlnttäg fein .siopfdicn über ben 9ianb ber 9Jeftoiege, um
bie ferjöne nerfpäretc Sisauberin su bcfdiattcn; ttjre SBränen
entlocfen il)in ein lang anBaltenbeS Srofttieb. ©in ©EuV
toürmcben aber berlegt fid) auf merftbätige 23armBer,^igfeit

unb bietet feine roinpeje ßeud)le an, bamit bie arme Meine
ben SBcg jum ©cliebten fiitbcu ntöcBte. Siefe breifadje

SrntbeilnaBme leblofcr 9iatur unb unbefeefter SBefen fbie»

gelt — nod) ba^n in birefter ffiebe ausigcbfüd't — bie naibe
^nuigfeit mtb Sicrtidjfeit ber brobencaüfd)en SSoIfSfeele

toieber, bic, mit ber Stativ faft nod) in autif-gried)ifd)er 23er»

trautbeit lebenb, bic moberne SfnnaBmc bon ber eyübüofig»
feit bcrfclbcn gegen ^ccnfdicnlctb nid)t jü faffeu oermag.

Sin ©diattcn einer StÄee (fo Beginnt ber ^tneite 8C6-

fdmitt) erfdicint äifarga'i enblid) ber ©cfud)tc. üföit milbetn

Sorrourfc forfd)t fie nad) bem ©runbe feiner 3Serfbätung.

©eit ber ®ämmerung fcndjtct fie Hjt ©etoanb mit ;^bränen.

Süonb, SBöglein unb ©lübtoürmdien baben itjr Sroft fbeni

ben muffen. X>od) mäbrenb fie fo bbJttbert, fädt ibr m%$
a 1

= f feine bleid)en Rüge. $?ft er franf, meil feine ©tirn fo

biifiere Js-alten ^eigt? ©oll fie inö ©Iternbaus, bem. fie auf

feinen SÖunfd) cittffof), ^nrüdfebren? . äBie auSmeid)enB

lautet feine Slntmort. ©in fd>ioar^er ©cbmetterling bat

fäl) borü&erflatternb feinen 23Iid getrüßt. S)od), roefsBalb

fliitgt feilte ©timme fo raub unb I>of)I? 2)a§ fcud)tc 0ra5
trägt bic öd)itlb, lautet bie unroirfd)c ©ntgegnung: w lang

bat er barauf gcrubt, iBrer 2(nfunft barrenb. 3Sa§ Be*

beutet aber bie Xraucrfarbe feiner äfeibung am 2age ber

©ntfübrung? Sie JvarBe feines 9JcantcB ift freilid) büfter,

aBer fie ftimmt sur «yarBe ber 9?ad)t. 5>od) aud) bie sJJacBt

Bat ibren ©lana.
Set ^irtenftern erBIetdit unb bic Königin bcS $im»

meSäßlteS nabt beut ^ori^onte (britter 2tbfd)nitt), als bas

SiebeSbaar auf fd)mar,\em Lettner babonftieBt. 2)aS 9iof3

fliegt förmlid) über ben fteinigen s^fab, bie ©rbe fd)ciut

unter beut flüd)tigen s^aare 51t fd)imanfeit, unb Bötüfd)e @e=
ftalten, bic ein grimmes $obngefäd)ter anftimmen, um»
ganfein bie Leiter in bbantaftifcBcm Zeigen. 2)er 9.1?onb

berbüüt fein 2(ngefid)t, baS SSögtciu bufd)t berfd)üd)tert in

ben bid)ten 93ufd), baS ©IüBroürmd)cn berlöfd)t feine

2eud)te im ©rafe. — ®od) bie ^od)^eit ber armen 9P?argaI

fiubet ftatf, obne ©ang unb Rfang, an einem Orte, mo
fetter burd) bic ©battcr^ BerborBrid)t. Csm Xbale bon
äMmairanc unb auf ber (strafec bon Öt 2?auS ift jobe ©bur
ber ©ntflobenen berfdiollen. .^fjre 9Jh.ttter aber meint unb
mirb eS nidjt mübe, bon ber emig SSerlorenen ju reben.

Rossignolets, cigales, envole'z-vous

!

Voilä le chant de la belle d'Aoüt!

^ilnüt ©mineScuS „Stri^oü" (bic ©efbenfter),

eine a3altabe in brei ©efängen , mazn , abge=

fcBen bon ber burdjauS originellen JluSfübrung,

auf ben erfreu Süd eine mefentlidie äBanblung BeS XbemaS:
2)er uncrbittlidje Zob Bat bem Stbarenfürften £ara(b bie

geliebte &atün in ber erften SOiaicnfrifdic ber ^ugenb ent»

riffen. ©er fuBnc ©roberer, beffen trofeigen ©inn einsig

ber Siebrc!,', biefeS SBcibcS su Beugen bcriuodite, ift bor

©dimers bem äBabnfiuu nabe. "sin fdiattigen .Slieit^gange

beS BoBen SomeS roirb bie £obte bon filberBärtigen S^ön*
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d>en gur eroigen SluBe Öeftatiet, bod) bie ©eBttfucBt gönnt i

bem oben fersen bes gramPoIlen gelben felbft 9iad)ts feine

JRaft. Unlieben $reis tottt er, felbft im 93unbe mit teuf»

lifcfjen DJJädjten, ein aSieberfeBen ergroingen. ©in ftunfe

feine§ früheren 2BagemutBes lodt ifjn gum 9titte ins @e=

fcirge, roo er bie £ülfe eines uralten gieibenpriefters an»

ruft: „bem ber Sßtmüern lange ftranfen ben Sufen ftrei»

fen", unb beffen 23art Bis gur ©rbe Bernieberroallt. £)urd)

ben gebieterifdjen 8urttf bes £errfd)ers aus tiefen £räu=

men geroedt, geiqt er fid) qeroiflt, bie £obte, traft fetner

Bauberfunft, ins' Seben gurüdgubannen, roeil ftener fid)

bon freien ©lüden berpflidjtet:

Seinen ©öttern roerb' idj bofür fntenb Jjulb'gen ofjne Säumen.

©in gewaltiger ©türm läßt ben ®om, in roeldjem bie

£obte Beftatet ift, Bis in bie ©runbfeften erbeBen:

SpurIo§ fanf cor §aralb§ 2lugen in ben ©runb bie fjofje TOauer,

Unb ba§ Siib beä 3Beltenroirrroarr§ rollte ringl in bunten SBogen.

fcagel, Slifc unb ©luttjenroinbe rote gepettfdjt oorüberflogett

;

§n ber gerne glänjteu Stürme unter einem glammenbogen,

SCßie im 3tßafjnroi£ tobt ber (SrbfretS, ftöfjnt unb flagt in büftrer

Trauer. 1
)

33on einem 33Iifec gefprengt, tfjeilt fid) urplötslid) ber

©rabftein, unb bie Sobte entfcBroebt, „roie aus ©dmee unb

Suft gerooBen" bem ©arfopBaqe. ?sBre Sippen berübren

ifjn mit eifigem Suffe, ber bas 33Iut in feinen 2lbern

erftarren läfjt. £>od) bie 2Bonne bes aSieberfeBens ift un»

befdjrei'blid)

:

£aralb! SBtHft bu beine Stinte nid)t an meinen Sufen lehnen?

©öttüd) Ieuctjten beute äuge«! Sag' in th,rem ©lanj midj fonuen!

3Mtte Soden trag' alö Ueffeln um ben £ai3. $n Siebe§roonnen

QutEt mein Seben bei birftettg, fprubelnb rote au§(Sben333romten,

Scber SBIicE au§ beuten 2(ugen fdjafft mir 2iebe§tob unb Seinen.

©er britte ©cfang fübrt uns in bie 33urg bes .$err=

fdjers, beren ftrafileiröe SDJarmorroänbe unb funfelnbe

©piegel burd) ^lorBüÜen gebämpft finb. ,,©eit ein SÖIÜ3

ben 2>om bcrfeBrte" Bült ein BIeiern»fdi<roerer ©djlummer
bie ©lieber .'paralbs tagüber roie gefeffelt. dlut i)es 9?ad)ts

erroadit er, feinen .fterrfdjerpfltdjten gtt genügen unb fein

'9tofe über monbbeglängte ©teppen pfeilfdiuefl baBinfcf)ießen

gu laffen 311m mitternädjtigen SRitte mit ber um biefe

Shmbe: au neuem Seben crroadjten Sonaufürftin. 2>a

plöilid) feubet bas ^rüf)Itd)t JRofenftraBIen in bie 9htnbe,

bie, tief in ben Sltfen ber ^-ürftin taudienb, fie unroieber=

brtnglid) in Xobesfdilummer gurüdDerfenfen. 3)iit fid)

reifet fie ^aralb ins bunfle ^enfeits.

, . . Slngftbeflügelt fltefj'n bie Söffe, geifterfjaft auf bunllem ©runbe,

£tf)atten[)afte§ Suftgcbilbe, ba§ eutftob bem §öttenfct)[unbe.

2Bie fie jagen, fummt ber 9?afl}trainb uod; im §ainüon ©eiftertruge.

Sroar erbebt ber SBalbgreis Bod) am Reifen feine

maBnenbe Stimme:

2) od) 31t fpät! SUtrora fctjrocbte rafd) empor bie §immeliftufen

!

Ter alte Dhtnenpriefter ftnft surüd in feinen ber»

fieinerten ^raum, gleid) £)bin umfdjroebt Pom fteten ?s-iü=

gelfdjlagc sroeier 3iaben:

©einen Sit fen ftreift bie SBimper, unb ber 33art roaUt bi§ jur ßrbe.

2tu§ biefer gebrängten 2fnah)fe crfcBcn roir, roie Per»

fd)iebenartig 23ürger, äftiftral unb ©minescu bas im
<3runbe glcidie S^Bema ausgefponnen BaBen. S)ie meifte

perfönlidje SutBat enthält röoBI Bürgers Senore. S)enn
gerabc in Sesug auf feine unPergänglidie 33affabe roirb es

une am Ieid)teften, in bie eigentliche ®id)terroerfftatt su
fpäBcn. Stuf feinem SXmbofe finb Diele üd)te Junten empor»
gefprüBt; bas fpröbe ©rg bes beutfdjen SSoKsIiebes ift bon
tBm in ergiebigftcr SSeife geBämmert unb mit angemeffener
3ieratB berfeBen roorben. s^ft)d)oIogifd) ift feine ®id)tung
am meiften bertteft unb entfpridjt ber entfcBieben rcalifti»

fdjen ©runbftrbmung unfrer £age. Sie ©timmung biefer

Senore padt ben Seier aller Reiten, fie ift rein menfcBIid)
gebad)t unb empfunben. ®ie religiöfe Senbens freilid), bie

man bod) unter Itmftänbeu in bie marfigen ©trop'Ben Bin»

1) eigene lleberfe^ung, ceröffentlidit im 2lrd)io oon Saffn
(Rumänien) 1894.

einlefen fann, lotrb m unfrer bon roiffenidjaftlicfter ©fepfis

burdjbrungenen B.eit roeniger 2tnflang finben.

©er nod) überaus jugenblicBe SJJiftral Bat feine

probencalifdje SSoIfsfage einfad) roieberersäBIt. 2>ie an»

mutBig=naibe ^orm, in bie er fie gegoffen Bat/ ift attzin

fein unBeftrittenes ©igentBum. ©rettete Stfotibirungeu

unb 21u§malungen läfet er uns gän^Iid) bermiffen. fint bie

£elbin feines ©ebidjtes roirb fid) rooBt nur ber engere So»

falpatriotismus erroärmen fönnen, benn ibre ^anbhmgc-
roeife roirb faum fprungroeife angebeutet. @te plant JVtud)t

aus bem ©IternBaufe, eine Beimlid)e ajerBinbung mit bem
(beliebten. aBefeBafß? löfet bas ©ebid)t faum erratBen.

®er ©eliebte taudit als ^obter Bor iör auf. SSarumV
aBas ift feit bem lefeten aSeifammenfein gefcBeBen? 33Jie er»

faBren es nid)t. f^aft liegt bie ajermutBung naBe, baß
©atanas felbft unter ber Sarbe bes 93räutigams bie llnge»

Borfame mit fid) lodt sur 33ermäBIungsfeier im ^pööen»

feuer. 2)er gange SauBer biefer ßrftlingsroraanae BeruBt

auf ber einfad) lieBIidien Ausmalung, bie aUerbinqs in

jeber Ueberfefeung iBren garteften ScBmelg einbüßt, ^ebes
edjte iRaturfinb ber ^Srobence liebt ben Sftonb, beffen

©traBI bas 2lntliß bes lieBIictfen sD?äbd)cns füfet, bas
mütterlidje 33öglein, bas aus ber mit jungen angefüllteu

9Jeftroiege fein 5£roftIieib erfdjallen läfjt, unb bas ©tüB»
roürmdjen, beffen „Sämpdjen" ben bunflen ^rrpfab ber

Siebe lidjten möd)te.

2fn (Jminescus aBalfabe padt ben Sefer bor allem bie

rounberfame orientaltfdie pi-arbcnglutB. $fpd)oIogifd)e

©treiflidjter geigt nur ber erfte ©efang, roenn ^aralb, an
ber SeicBe ber ©eliebten fnieenb, bor feinem geiftigen 2fuge

feine glängenbe ©iegerlaufbaBn burd) ben ©rbfreis bor»

übergieBen läfet. 2)ie Siebe allein läBmte feinen ,'oelben»

fd)ritt unb fpornte iBn bod) gugleid) gu neuen aBagniffen an:

SBenn bebt ftoljer Sinn oerlangenb füllte 3?om§ Sefi§ erftreben

Unb mit gürftenbiabemen betne Stirn gefd)mücft fid) träumen,
SBürb' id) felbft bie f)efjren Sterne fammeln in ben öimmel§räumen
Unb ju tyüfeen Semutf) aHe§ breiten ofjne Säumen,
2)od) in SiebeSglut^ für§aralb läfjt ber 2;ob büf) nid)t mefjr beben.

S)as gum S^Beil feltfam anmutBenbc öebicBt ift eine

bigarre ^Uuftration bes 33unbes, ben CSBriftentBum unb
gäB ausbauernbes ^etbentBum in bunfler 3}orgeit aud) im
orientalifdien aSolfsberoufetfein gefdjloffen Batten. — 5Die

Beftridenbe SieblicBfeit ber Sonaufürftin aber roetteifert

mit bem romantifdien Dcebefbilbe ber probencalifdjen

©cBönen unb mit bem urroücBfigen, edjt eptfd) anmutBenben
Siebesfdjmerge bes germauifdien a3oIfsmäbd)ens.

2>a§ 2lrc^tt) ber iübtfdjen ©eiuetube uoit 2öorm^.
SBon S. 31 0 t fj f dj 1 1 b (SBorm§).

53on einer ©emeinbe roie bie Biefige, bie auf eine fo

große SSergangenbeit gitrüdblidt, follte man glauben, baf3 fie

ein Strdjib befi^e, ba§ über alle SBcdnelfäHe, bie biefe ebr*

roürbtge ©emeinbe betroffen, genaue unb grünbüdje 2tu§=

fünft 3U geben bermag. ®aß ba§ nierjt ber galt ift, baran
tragen bie ©eftredensjabre 1615 nnb 1689 roofjl bie meifte

Scbulb. Sie ©tabtbränbe unb bie Qerftörungsroutb ber

geinbe, fteldj Sediere 2Sorm§ fo oft unb fo fcbredlid) Beim=
gefudit, fie madjten am aüerroenigften öor ber „@affe" QalL
2Banbern in unbeftimmte gernen roar baB 2oo§ ber unglüd?
Itd)en ^uben bon SBormg, unb ba mögen mit ben wenigen
.§abfeligfeiien, bie fie befeffen, aud) manche Itrfunben unb
23üd)er fortgefommen fein, ^tfi roüfgte nidjt, roie ftcrjö fonit

erflären ließe, baß roertboofle Sc^riftftiidc bon 2Sorm§ in

ausroärtige 93t6tiotrjefen ober in ben S3efi£ frember ^erfonen,
bie gu SBorm§ in gar feiner 33c3iebung geftanben, gcfommeu
finb. @rft im ^afjre 1899 rourbe ein roertf)boEe§ Xjanbfdjrift^

IicC)e§ 2Berf, bas SfJ i n B a _g b u ä) (religiöfe ©ebräudje) bon
^u§pa (5cfiamma§ (1604 in gulba geboren, geftorben 1678
in 2Sorm3) in 2lmfterbam berfauft. ©3 luurbc bon bem
2IItertf)umsforfd)er 2t. Gpftein (2Bien), ber fid) um bie <Sr=

forfd^ung jübifd^er 2tlteitbümer fdjon febr berbient getnadji

Bat, um Tjoben $rei3 erftanben. 2:roi5 alfebem Befiijt bie

Btcfige jübifdie ©emeinbe immerbin nodj eine 2lugaI)I f.'ijr

roert'Bboöer 525erfe. 2Sor allem finb es btc 2S 0 r m f e r

©ebetbücBer. ©a§ ©ebetbucBfürbieSBodjcns
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tage, ba§ Simon Gggenfetber 1457 für bie ©emeinbe
SBormS gefdjrieben. Gin 2JI a dj f o r (©ebete für bie Ijo^en

gefte), im Sdfjre 1272 bon Simdja ben $ehuba für feinen
ßnfet 23aruä) ben $faf auf Pergament getrieben, beftefjenb

au§ gmei 23änbcn in ©rofesgotio mit prädjtigcn geidmungen.
£>aS 2JI a d) f o r , baS für einen Vribatmann bestimmt mar,
ging nadj Stufgeidmungen im „©rünen 23ud)", mie eS fdjeint,

1678 in ben S3efifc ber ©emeinbe über. ©aS 2ft i n h a g *

5ud) bon Siroa Äirdjljeitn, roarjrfdjeinliä) 1586 gefdjrieben,

baS bie ©emeinbe erft für^Iidc) ermorben ^at; aufcerbem beutst

bie ©emeinbe einen St u S g u g auS bem ermähnten grofeen

SBerfe beS Su3pa <Sä)ammaS (1551), ber roegen feiner fyohm
23ebeuiung 'bor menigen fahren bom Verein SJlefige SHirbomim
in ©rud gelegt ftmrbc. ©aS SHemorbucfj (©ebenfbud)

für bie Verftorbenen) im Stuftrag beS Sima Oppenheim auf
Pergament nad) 1630 gefdjrieben. Siefen SJlanuffripten

reiben ftdj nod) an eine grofee Stngaljt 93üdr)er über Einnahmen
unb StuSgaBen für ÄuttuSgmede bon 1661—1829; am mertt)*

öoUften barunter baS fogenannte „@rüne Vud)" bom $af)re

1563, ba§ aufeerbem aud) über 'ben SobeStag ber Verftorbenen,

äumeiten über beren Grtebniffe unb Seiftungen Sftittljeilung

mad)t.

Sieben biefen SJlanuffripten enthält baS Strdjib eine 'Stn?

gaht mertfjbolter llrfunben.
1552 mirb ben SBormfer $uben ein Vribiteg bon ®aifer

Slarl V-, gegeben gu SlugSpurg, erteilt. Äaifer SJlari*

milian II. beftätigt in einer llrfunbc, gegeben gu SlugSpurg

1566, baS Vribtteg unb ben greiheitS'brief ÄartS V. bon
1544. llrfunben >bon Äaifer 5Dlatf)iaS 1617, $aifer Seopotö

1701, ®aifer Sofepf) 1707 beftätigen ttjeitS früher gegebene

Sßribitegten, theits ben Vergleich gmiferjen Sftagiftrat unb
jftiben bon SBormS. gaft ben gleichen ^nfjalt geigen bie Ur*
funben bon Äaifer ®art VI. 1714, Sari VII. 1742, grang
1746, ^ojeph II. 1766. Mehrere biefer llrfunben finb ent*

galten in ©. HBoIf (SBien) Seitrag gur ©efä)idjie ber $uben
ton SBormS unb beS beutfdjen SiäbiemefenS. ©aS mar ber

ardjtbalifd)e Q3efitj ber jübtferjen ©emetnbe bis gum ^atjre

1891. ©a mürbe im £saf)re 1877 ein altes ©ebäube neben

ber grauenftjnagoge, bie fogenannte ^cJjlftube, abgeriffen.

Gtmo 20 ITrfunben unb SIbfdjriften mürben babei gefunben.

©iefer fleine gunb raedte bamal§ in bem SSorftanbimitglieb

ber ifraelitifdjen ©emeinbe, §rn. ^uliu§ ©olb*
f ä) m t b t , bie SSermutfjung, bafe fid) auf bem fdjiner gugäng*

liefen ©emeinbefpeid^er nod) me^r llrfunben borfinben tönn*

ien, ba SKitglieber ber ©emeinbe, bie bon feljer befdjäbigte

©cbetbüdjer bafi,in brauten, um fie bor profanem ©ebraudjc

gu beroal)ren, bieHeiä^t in llnfenntntfe ber Sebeutung aud)

llrfunben baf)in gebradjt Ijaben mögen. Gr liefe befcljalb ben

©tjnagogenfpeid^er bi§ auf ben ©runb aufräumen unb faf)

feine Hrbett bon fdjönem Grfolg gefrönt. GS fanben ftdj fjtcr

tfjatfääjlid) bte Stefte be§ alten ©emetnbe*
Sl r d) i b S: ®iefe Kefte, obgleid) lüdenfjaft, getoäfjren in

ifjrer ©efammtfjeit einen tiefen Ginblid in bie ©efduefite ber

£uben bon 2Borm§ tpäfirenb be§ 17. unb 18. $afjrl)unbert».

Sie enthalten SSerträge groifd)en ben Kämmerern bon

Balberg unb ber gemeinen ^ubenfdiaft (1563), gmifd^en bem
äRagiftrat ber &tabt 2ßormb§ unb ber S"benfcf}aft (1699);
^uben*Orbnungen, unb gtnar Jaifer'licrjc bon 1617
6i§ 173G, bjormftfdje bon 1552—1622, 2ßagiftrat§befd)Iüffe

bom erften ^aljre ber granfcn^SRepubltf bis gum 28. 9?o*

bember 1793. ©emetnbeorbnungen; <5äju£s
Briefe 1636—1735, ausgefertigt bon SDlarfdjaH Surenne,

SouiS be SSourbon, ®ürac u. f. lt>.; ©eleitbriefe, bar=

unter ein foldjer bon ^arl, 5ßfalggraf bei Sftfjein, gegeben m
^»eibelberg, Verlängerung bcS ©eleiteS auf brei ^afjre bis

1686, inofür 10,000 ft. unb 600 fl. Äangleifoften gu begaben
tnaren. % b g a b e n b e r $ u b e n f d) a f t an bie faiferlidje

£offammer. Saut Urfunbe bon 1722 gäfjlte bie ©emeinbe

a) folc^e ^ßerfonen, roelcfjc mit fd^werer großer

5JU'iE)e ttjr 23rot erroerben fueljen . . . 192

b) foId)e, bte in großer Slrmuttj leben, roeil fie

nicf)t tmftcmbe finb, t^r Srot Derbienen 36

c) grauen, bie oon 2lImofen leben .... 14

d) SSorfanger, ©cfiulflöpper, aufeerbem Äranfen»

pfleget 10

ergibt 252 Sßerfonen,

bie ju jaulen Ijaben 486 fl.

Abgaben ber 3 u b e n f d] a f t : STn bie Stabt,
an bie ftämmerer bon ©alberg gu ^»erresfjeim, an bie ©rafen
bon Seiningen, an ben Shirfürften in ber 5ßfalg, an ben Stut*

fürften in ^laing, an ben 23ifd)of bon SBormS unb an Stnbere.

SBir gewinnen auS biefen Steffen aud) einen Ginblid in bic

©eridjtsbarfeit ber Suben unb beren £änbel, in bie SSorftefjer»

roafjlen, bic Steuern, bic Scfjutben, baS DledinungStoefcn.

SSiele biefer Slften finb ifjeilS im Original, tfjeils in Stbfdjrift

borfjanben. Sieben einer groften SIngaHjI in beutfdjer ©pradjc
unb <5d)rifi abgefafjter ®ofumente finben fid) aud) folcfjc in

^ebräifd)er Spradje unb Sd)rtft bor. Db bie 2(ften boüftänbig,
ob Fragment, fic genügen, um ein büftereS ©emälbe aus jener

geit bor unfern Slugen erfte^en gu laffen, ba§ uns in feinen

©ruppen bie SeibenSgefdjidjte einer ©emeinbe borfüfjrt, beren
Seben lange Qctt eine ununterbrochene Äette bon 53erfoIgungcn
unb SSebrüdungen gelnefen.

SaS Sluffinben biefer 9tefte führte nod) gu einem anberen
roertfjboüen gunbe. Stuf bem alten <5t)nagogenfpeid)er lagen
in Knäueln eine llnmaffe bon SB i m p e I n (Streifen bon
Seintoanb, bte neben bem Flamen unb ber ©eburtSgeit be§

neugeborenen Knaben aud) ben Flamen beS SSaterS enthalten

mit frommen SegenStnünfd)en für baS SBofjIergefjen beS

Änaben) mit garben bemalt, oft aud) mit feiner Seibe geftieft.

Sie finb ein fdjät^bareS SJlaterial für bie Grforfd)ung ber

©enealogie eingelner gamilien unb geroäfjren uns nebenbei

ein33ilb (fie reidjen bon 1570—1840) bon 'ber &*unftferttgfeit

im SBeben, Stiden unb fölalen mäfjrenb beS begeicfjneten Qeits

abfd)nittcS. ©er Umftanb, bafe biefe SSBimpeln ben großen
©tabtbranb im ^afjre 1689 unberfefjrt überftanben, liefert

ben SSemcis bafür, bafe bie Ijiefige Synagoge in jener für

unfre Stabt fo untjeilboHen Seit roenig <Sdjaben gelitten Ijat.

Gine Surd)fic^t beS über biefe SBimpeln bon ^rn. ©olbfdjmibt

aufgeftellten 93ergeid)niffeS geigt uns, bafe fjeute nodi Sräger
bon Familiennamen bor£)anben finb, beren bereits in ben

älteften SBimpeln Grrcäfjnung gefdjieljt. '21m meiften inters

effiren uns babei bie Jlamen £) p p e n f) e i m SB e r t *

fjeim. ©abib Oppenheim, geftorben 1642, ließ

baS im $jif)re 1842 abgebrochene Sdmemmor, bie $efd)ibai)

(Sdjule) fjinter ber Synagoge unb baS grtebf)ofSf)äuSd)en

aus eigenen Sftitteln erbauen. 2lu§ ber gamilie 9B e r t *

heim ftammt Satnfon SBertheim, ber fpäter nad)

SBien überfiebelte unb bort gum goffaftor ®aifer SeopoIbS

ernannt mürbe.
Flid)t mtnber mertf)boH als bie ermähnten ©ofumente

merben fid) fpäter bie Stufgeichnungen ermeifen, bie ber

SSorftanb ber hieftsen ifraelitifä)en ©emeinbe gegenmärtig

bornehmen läfet. GS merben nämlid) bie theilmeife ber*

mitterten ©rabfteine beS tjiefigen alten griebhofeS, mohl beS

älteften in ©eutfchlanb, entgiffert unb SIbfcfjriften bon beit*

felben im Slrdjib niebergelegt. SScn ben bereits entgifferten

©rabfteinen reichen eine grofee Singahl ins 11. ^aljrfiunbert

gurüd. Ob bie Gntgifferung ber ©rabfteine aud) einen Gr*
trag für bie @efd)id)te ber jübifd)en ©efammtheit ergibt, läfet

fid) borläufig meber abftreiten nod) behaupten, ba bei ber

großen Singahl ber ©rabfteine minbeftenS nod) fed)S ^ahrc

bergehen merben, che baS müheboITe 2Berf ber 9Iufgetd)nung

boüenbct fein lann. ^ebenfalls fann man aber fühn be*

haupten, ba| einem jeben gorfdjer, ber bie ©efd)id)te öer

SBormfer jübifcfjen ©emeinbe ergrünben miH, neben ben ®ofu*
menten bcS SlrdjibS aud) biefe Slufgetajnungcn als merff)*

boKe unb fdjät^ensmerthe ^ülfSmittel ber g-orfdumg ftdt) bau
bieten merben.

Befreiungen,

ar- 2) i e G r g i e 'h u n g g u m S e h c n. Gin Vortrag

bon Suibmig Volfmann. Seipgig, Üt. Sßoigtlänbers

SSerlag. ©er SSerfaffer beCtjanbelt We gegenmärtig fo brennenbe

grage beS StuSibilbungSmerthcS amfereS @efid)tsfinn§ in ber

bereits 'burd) Sid)thxtrf, Sange, Sd>ultje*9faumbung, Kor*

neltus u. St. näher formutirten SBetfe. SBaS feinen SluSführ*

ungen, bie feinetgett im Seipgiger ^unftgemerbemufeum eine

,,^ünftlerifd)e 93itbung" Betitelte SSortragSferie einleiteten,

ben anerfannten unb aud) mirftid) anerfennensmerthen Vor*

gug berteiht, ift bic Gf)rlid)fett ber ©efinnung, bie SBärme

unb Sdjlidjt^jeit, mit bet (bie heutigentags bon allen bentünf*
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tigen ^äbagogen * Köpfen aufgegriffenen £been borgeiragen

finb. 93oIJmann btrgid)tet mit 9ted)t auf alkn phrafenfjaften

©djtoulft, auf jebe äftbetiftrenbe unb literarifdje Sßofe. 2>ic

gorberungen unlb Kriterien, bie er bringt, um bem 2>titmens

fd)en ben ©euufj eineg liebebollen unib bertieften ©djaueng

unb 93erfenfen§ in bie SBelt ber Grfdjeinungen gu bermitteln,

finb mit fnapper unb anfd)aulid)er Kurse Ijingefteü'i. S)er

Sefer erhält ben 28eg Har borgegetdjnet, ber 3U einer berinner*

lidjien „Sebengauffaffung" führt. Mgulange ift bcr 2lugen=

fiim nur im Sienfie gewöhnlicher 2intag3notJjtoenbigfeiten ge*

franben. 2lud) baS Sehorgan mufj reif gemadjt toerben für

bie llmtoelt. 2)urd) ba£ ftete fongentrirte 23eobad)ten ber

nüancenreidjen SBefengeigenthümltdjfeiien ber ©egenftänbe —
in fubftantieÜVfonftanter toie in temporär*aufäurger 23egieh*

ung, toie fie bie Setoegung, ibie 83eleud}tung u. f. to. liefert —
toirb itn§ eine SBelt ber fegengboUften inneren ©enüffe erfdjlof*

fen. SBolfmanug llügfte £hat, gletchfam ber ©ipfelpunft ber

^Betrachtungen, liegt bort, too er fid) auf © o e t h e beruft, ber

im Saljre 1775 in Iben „Briefen aug ber ©d)toeig" fdjrteb:

„Sin bemoofter geig, ein SBafferfaH hält meinen 23lid fo

lange gefeffelt, id) fann it>n auStoertbig ; feine £>öl)en unib Sie*

fen, feine Stdjter unb ©chatten, feine gerben, £atbfarben unb

2Bieberfä)eine, aüeg fteHt fid) mir im ©eifte ibar, fo oft id) nur

Brill, alleg tommt mir aug einer glüdlidjen 9tuä)bitbung ebenfo

lebhaft toieber entgegen; unb bom Sftetfterftüde ber ÜJiatur,

bom menfd)Kd)en Körper, bon bem gufammenhang, ber

fammenfttmmung feinet ©lieberbaueg habe td) nur einen all*

gemeinen 23egriff, ber eigentlich gar lein Segriff ift. . . . 9tein!

id) toiH nidjt länger in bem bumpfen Quftanbe bleiben, iä) toill

mir bie ©eftalt bei SJienfdjen etrtbrüden toie bie ©eftalt ber

SErauben unb 9ßftrfd)e. — $d) bercmlafite gerbinanben, an

baben im ©ee; tote herrlid) ift mein junger greunb gebilbet!

toeld) ein ©benmafj aller Steile ! toeld) eine güüe iber gorm,

toeld) ein ©lang ber Augenöl toeld) ein ©etoinn für mid),

meine Ginbilbunggfraft mit biefem bollfommenen ÜDtufter ber

menfd)lid)en Statur bereichert gat_ hohen I 9hm bebölfere id)

SBälber, SBiefen unb £öfi,en mit fo fdjönen ©eftalten; lfm feh

id) al§ Slbonig bem Gber folgen, ü)n alg 9targif3 fid) in ber

CiuclTe befpiegeln!" — $a, ©oetit}e, ©oethe unb immer toieber

tiefer ©oethe. SBenu id) biefeS Gttat ^iet)erfe^e, fo ift beibeg

am treffenbften gefenngeidmet — bag giel beg 93olfmann*

fd)en Sluffa^eg, toie bag $beal, auf bag eg bei ber gangen

Äunftpäbagogil in erfter Sinie anJommt.

Znitt^etlungen unb Hadjridjten.

ya. Sie „21 labe mie ber 2Biffenfd)aften" in

93 c r I i n beging am 23. Januar in altgetoo^nter SBeife iljren

griebridjätag in SSerbin'bung mit ber geier bon KaiferS

©eburtstag. Sßrofeffor S)r. §. S> i e I § , ber „beftänbtge

©erretär" öer pb.ilologifdj^^iftorifdjen Klaffe iber Slrabemie,

fprad) in feiner geftrebe über bie ©renjen bon Kunft
unb SBiffenfd)aft gegen «inanber unb über bie eigen*

artige 23e'beutung ber lefeteren. %xi geiftboHer (Srörterung

begrünbete ber Sftcbner bie Slbtoetfung jener neuromantifdjen

Skftrebungen, 'bie babon ausgeben, bon ber Kunft Ijer eine

umfaffenbe, all ben bielgeftaltigen ©trebungen be§ mobernen
Sebent gered)t toerbenbe SBeltanfäjauung gu getoinnen. Ser
SJortragenbe fonnte an eine in ber Slfabemie am 22. Januar
1772 gehaltene geftrebe anfnüpfen, bie König griebrid) felbft

betfafjt ^at, unb bie er gu Sljren feiner ©djtoefter, Ulrife bon
©djtoeben, bamals beriefen liefe, ©ie toenbet fid) gegen
9t o u f f e a u § Angriffe auf bie Kultur unb be*

fpfidjt bie 93ebeutung bon Kunft unb 2Biffenfd)aft au§ bem
©efidjtspunfte beg ©taatf-mannS. Sin Sanb, in bem Kunft
unb SBiffenfdjaft deiner Pflege geniefeen, fo lautet griebrid)§

©laitfcensbefenntnife, toüibe gleia) bem berlorenen 5ßarabiefe

ber ©enefi§ gu einer „©tätte ber Seftien" toerben. SBier

©enerationen haben fid) in trüben unb heiteren 3eiteri erneut,

fciiöem ber grofje König biefeS SBort gefprod)en unb unge*
minbert ift bie ^od)ad}rung ber preufetfehen Krone bor ber

äöiffenfdjaft geblieben, bie ihr unb befonberS ihrem heutigen
fraget, bem 5ßroteftor ber SHabemie, biel berbanlt. 3"b«n

biefe ben Kaifer beglüdtoünfdjt, hofft fie aud) im neuen ^ahr*

huubert auf alter 93ahu fortfehreiten 311 tönnen. Allein bie

2lfabemie ift fein toeltentrücfteS Klofter, bie ©trömungen, bie

im Seben ber Nation gum 2)urd)brud) gelangen, bringen aud)

in ihr Seben hinein, unb fo nimmt fie für fid) ba§ 9ted)t in

Stnfprud), aud) ijeute. bie fragen gu erörtern, bie ber grofje

König einft berührte. 2)er ©enfer llhrmad)crsfohn toar nid]t

ber erfte, ber bie grage, ob SBiffenfdjaft unb Kunft bie Sitten

gebeffert, mit 3? e i n beanttoortet hat. ©d)on bie Gtmifer unb

Sfeptifer be§ SltterthumS fuditen mit ben ber SBiffenfdjaft

entriffenen SBaffen biefe felbft gu burdjbohren, ein ©eftreben,

ba§ fid) in ber 2l§fctif be§ SJtittelalterg toieberljolte. Gin

fräftigtr SSertreter beg £t)ni§mu§ ber 9tenaiffance*3eit tritt

ung in Sutherg S^genoffen Slgrippa bon 9tette§*
heim entgegen, ber in feiner berühmten Seftamation: de
incertitudine et vanitate scientiarum (Köln 1527)

eg augfprid)t, bafg „ntd)tg peftilengtalifdjer für bag ©eelenheil

ber 3Kenfd)heit fei alg Kunft unb 2Biffenfd)aft". 2tud) bei

SJtontaigne begegnen toir bem rebolutionären Gt)ntgmu§, ber

mit ben £3erid)ten über bag Seben ber Jtaturbötfer gufammen*
gebracht toirb, toie fie bie ©ntbeder beg IG. ^ahrhunbertg

gaben. ^>ier hat man aud) $ean ^acqueg' Quellen gu fudjen;

SJtontaignc toilt fid) „unfriftrt unb ungefd)ininft" geigen, er

fagt, toenn er unter ben im S'taturguftarob befinblidien Golfern

lebte, toürbe er fid) böHig nadt bem Sefer geigen. Siefe äöelt*

flugheit beg fröhlichen ©ageognerg fyxt 9touffeau berfd)mäht,

er geigt fid) gang nadt. äRnntaigueg feine ©atire bergröbert

er gum Sßroteft, allein im Inhalt ihrer 33efenntniffe ftimmen
33eibe überein. ©elehrfamteit unb Seben fdjliefeen fid) uad)

ihnen gegenfeitig aug; bem ift bte 2Biffenfd)aft berberblid),

ber nidjt bie „science de la bontä" befi^t; benn burd) bie

SBiffenfdjaft fydben toir ung ber Statur entfrembet, fo befennt

3Kontaigne unb gang fo 9touffeau. Sod) nid)t bie Originalität

ber ©ebanfen beribürgt beren SBirfung, bteltneljr toenn fie

gu redjter Qeit ing 33olf getoorfen toerben, treiben fie Keime
unb grudjt; fo .haben Seffingg unb 9touffeaug ©ebanfen ge*

itoirft, ber Triumph ber ©impfinbfamfeit, bie 9tüdfehr gux

Kinbegfeele, bag §in'hord)en auf bie 9tatur, fie toaren er*

frifdjenber Stjcm auf bie berborrenbe Kultur beg 9tationalig*

mug. 2lug ben Sllpenthälern lam einft unferem 23aterlanbe

bie ißrcuidung für bag beutfdje ©emüth, bod) nod) getoaltiger

alg SJobmerg unb S3reitingerg Sinflufg toar bie SBirfung beg

„©bangeliumg ber 9tatur", bag aug ^ean ^acqueg' ©djrtften

erltang unb, gur rechten ©tunbe iberfünibet, unferer ftaffifdjen

Siteratur ben reidjften ©egen gefpenbet hat- S>em alternben

König erfdjien burd) biefe neue Sehre bie ft)ftemattfd)e Grs
gietyung beg 9Jolfeg, toie er fie berftanb, bebroht, eg fehlte ihm
bie htftorifdje Ginfidjt, bie ein Seibnig befafg, ber bie ©pirale

erfannte, in ber fid) bie Kutturfortfdjritte toegen ber ftetg ein*

tretenben Hemmungen betoegen, fein inclinata resurgit
fenngeid)net gugleid) feinen Dptimi§muS. §atte griebrid)

burd) feine Slfabemie frangöfifd)e 33erftanbegfTarheit mit bem
9t'Otionaligmug paaren toolten, fo toar ber aug ber $nnig*
leit 'beg beutfdjen ©emütheg gegen bie „reglcmentirenbe 2111*

toeigheit"fommenbe©egenftof3 um fo heftiger. S3efannt ift, tro^

ber ©egenfä^e ihrer 2BeItanfd)auuug, griebrid)g bornehme,
öon 9touffeau fd)led)t gebanfte ©efinnung gegen ben ©enfer
"Senler. 33eibe SBeltanfdjauungen in ber flaffifd)en Gpodje

bereinigt, führten burd) bie Stcmantif fobann ertoeitert aug
bem Gmpfinben gum Grfennen unb begrünbeten in ©abignlj,

©d)leiermad)er, 33oedh unb £alob ©rimm bie hiftorifd)en

Seiftungen be§ 19. ^ahrhunbertg. Sllg ein ©eitenfprößling
ber 9tomanti! mufj bie neuxomantifche ©trö*
mung angefehen toerben, bie 'bon neuem gegen bie Sßiffen*

fd)aft feit einem 2)tenfd)enalter anguftürmen fud)t. 93on ber

SKufif auggehenb, ift ihr Sofunggtoort: „K u n ft u m j e b e n
5ß r e t gl " urtb ber 9t e m b r a n b t b e u t f ä) e tote grieb*
rid) 9t i e £ f d) e finb bie marlanteften 93ortämpfer btefer heute

toeit berbreiteten Slnfdjauung. ^ft bag unreife unb ber*

toorrene 23ud) beg Grfteren tro^ feineg ephemeren Grfotgeg unb
feiner Singriffe auf bie 3ierben ber beutfd)en SBiffenfdjaft

heute bergeffen, fo hat 9tie^fd)e, ber aug bem Sager ber

SBiffenfd)aft in ba§ ihrer ©egner überging, eine tiefere SBir*

Jung ausgeübt unb nun faft legenibarrfd) getoorben, toirfi er
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nodj fort, äföeijr füttfrlerifd) als tmffenfd^tftlid| üerantagt
toaren feine ^ugenbarbeiten gtön^enb, aber unmetfyobifd), nie*
mals fteenge ffiijfettfäjaft. Stirn bebarf bie 2Btffenfd)aft ge*

toife ber >23eif)ü£fc ber Sunft. ©aS für bie Shtnft begabtefte
®oH fai 'bie äßiffenfdjaft gefdjaffen; bie ^Ijantafie m'ufe benx

prüfenben a>erftanbc borauSgreifen, eine iOTögiid)feit auS ben
bieten X>etben, bod) biefe eine ift bann >bom llriljeit feftjul)alten;

aud) für 'bie ©arftettung bebarf bie ÜBiffcnfdjaft 'ber $unft.
Selbe finib SKnber ber ^fnd)e, unb je jünger .bie Sßölfer, befrei

meXjr fallen 2Biffenfd)aft unb ßunft bei iljnen sufammen; bod)

aller gorrfd)ritt in ber 9fatur 'boü^ieljt fid) burd) Trennung
unb Soubcrb'ilbung, unb fc begrünbei fid) bei fortfdjrcitenber

©ciftcSbitbung 'ber polare ©egenfa^ ber baS SBefen ber (Sr*

fdieimmgen feftXjaXteuben, 'internationalen Sßiffenfdjaft gur
nationalen ©unft, bie bie ßrfdjciuungeu als fold)e erfafet.

2Ber, ofine ein llntberfalgenie §n fein, nad) beföer SSereini*

gung trautet, Iber roirb ibie Sienfdjheit gur finbifdjen ©reifen*

lyaftigfeit, gat ©ccabence führen. @d)on in ber alcranbrini*

fd)en Spod>e, als ber populäre Vortrag gum Präger ber S3it*

bung getoorben toar, mar 'bie geugungSfraft -ber Äultur Der«

fiegt, eine ernfte Mahnung für bieöegenroart; bod) ber gefunbe
€>inn beS SSoXfeS robb >bic SlfteüueiSheit bon ber toafjren gor*
fdjung urnb Grtenntnift febeiben. ßammt in religiöfen Reiten
ber ^roteft gegen 'bie SBiffeufdjaft .bon ber religiöfen (Smpfiu*
foung her, fo gebt er in unfrer fünftlerifd) 'geftintmten gpodje
bon ber Sunft auS unb 9tid)arb2ßagner^at 'ber Sßiffen*

fcfjtaft £od)mutfj in iber iSSerleugnung ber Sinnlicfjfe'it borge*

toorfen nrtb I)at gefordert, ibafe alles fid) 'ber Shtnft unter*

orbne. SBenngleid) -ber 2i$iffenfd)aft fein unmittelbarer ©dja*
Iben auS biefem Stnfturm erlmtdjS, fo tjat er bod) Sßertoirrung

in ber $ugenb Ijeßborgerufen, unib gtieibrid) 9iiei?fd)e'S Gebens*
tragöbie ift baS berebtefte geugnifc für biefe ©eifteSftrömung.

2luS bem biont)fifd)en Siaufd) errouebt, roollie er gu SSoXtaire

flüchten, bod) all fein Qerfafem beS eigenen $d)S brachte lein

(Srge'bnifj für bie ^fncboXogie, feine motalifcfieu Sfteflerjonen

Ibieten nur 'SKaterial für Iben gorfd)er, ber mit Hftercjobe unb
Sriiit bie S^atfadjen auffpüren mufe; punftueEe (Srteud)*

lungen i>e§ ©ubfeft§ finb feine miffenferjaftXicfje (Srrenntnifj.

S55er „jenfeitB bon ©ut unb S3öfe" ro'anbelt, ier fann nid)t

mel)r fd)eiben ginifdien 9tid)tig unb galfd). ©er 2lpfjori§*

«nu§ ift ba§ teerte ©eiuanb für bie ©ebanfenlt)rif gr. i)Ue^*

*'d)e§, 'bem e§ an innerer Konzentration unb if)iftorifd)er 23il*

bung fefjlte, unö ber bon ber .£ö
:

Ije, auf ber er „3aratf)uftra§

SBorte" feinen 3Jacd)anten unb 3JJäna'ben berfün'bet Xjatte, in

bie 3kid)t be§ 2Baf)nfinn§ fanf ; eine fd)auertid)e SKafjnung ber

SWenfdi^eit an (bie ©renken if)rer Kraft! ©d)on beginnt man
Siietjfdi'e al§ 5proteft öe| SSoIuntari§mu§ gegen bie SBiffen*

fd)üft aufäufaffen unb fo füfjrt ber ^>afe gegen bie ejafte SBafjt*

!)eit§forfd)ung gar feltfame 33rüber gufammen. ©orgia», ber

§o§U ^IJjetor, ber bie SBiffenfd)aft im eigentlichen ^»eEa§ auf

'

jroei S^enfd)enalter ertöbtete, bifbet 3u gr. 3iie^fd)e mit
feinen mufifalifdjen Klangeffelten eine ^araltele. Sßlato,
ber ©rgieljer ber SKenfcfifjeit 3ur2Biffenfd)aft, f)at iSfyn bernid)tet.

(Sr erfjob bie 29Jatf)ematif gur ibef)errfd)enben 2Biffenfd)aft unb

30g bie ©enoffen in feiner Slfabemie 3U freier 2)Jitar6eit an ber

borauäfe^ungSlofen gorfd)ung fyeran, al§ Künftler trat er in

feinen Sialogen bor bie SBelt, unb fo tonnte feine SBirfung

auf ba§ junge Efiriftentfium unb bon neuem in ber geit ber

Sienaiffance nid)t ausbleiben. Ser S3ortragenbe berührte nun*
mefjr bie grage, ob bie Slfabcmie feilte ber Reform bebürfe.

SKan Jjat e§ 'bebauert, ba^ bie ©idjter unb 5ßf)iIofopf)en, bafe

fünftlerifd)e Sßerfönlidjfeiten nid)t in biefe Äörperfdjaft be*

cufen luorben finb, man ertjofft ein ©ijftem ber Sl)fteme bon

ber ?[fabemie. ©a§ fann fte nid)t leiften, if)re Slufgaben finb

anberer 2Irt. Siebter unb s^f)iIofopt)enro erben
uid)t in Slfabemien g e 3 ü d) t e t. 3Jur bem ©insel*

nen gelingt ba§ #öd)fte, unb aud) ber fran3Öfifd)en Slfabemie

ift bie beabfidttigte ©imt^efe bon Kunft unb SBiffenifdiaft nid)t

gelungen, unb in if)ren SJieifjen fehlen Jiamen Juie ©e§carte§,

^agcal, SÜ?oIi£re, ©iberot, 336ranger, Salsac, gola, Somte»

©ie ^I)iIofopI)en, bie unfere ?[fabemie gehabt 'fjat, Seibnis unb
'Sdjfnermacijer, 'fjaben bie ©pefulation al§ fo!d)e au§ bereu

Sfufgaben au3gefd)([offeu, fte toirb ber 200jät)rigen lieber*

lieferung aud) in gutunft treu bleiben, Sßenn bie ^Joputari*

firung ber 2Biffenfd)aft t>eute notf)toenbiger ift als jemals bor*
Ijer, fo mufe bie Slfa-bemie geraibe befertalb in ber gelehrten gor*
fd)ung um if)rer feibft miCen i^re Stufgaben finben. Slüem
burd) Stufnaifiime bon SKännern, bie aufeer ifjret toiffenfd)aft*
Iid)en Sebeutung güfjlung mit ßrteratur, Kunft unb %tä)nit
&efi^en, toertmag fie lueitere ^nfid)ten fid) &u eröffnen. © i c
Slfabemie iroirb niemals baS ganse geiftige
ßeben ber Nation in fid) fpiegeln fönnen.
•aSieüeidjt erfteif)t it)r ein neuer 5ßIatoI (So fd)ön foId)e §off*
nung ift, fd)öner unb männlidjer ift es au tfmn, ioaS unfereS
SluiteS ift, baS roaS ber ftcrbe'nbe Imperator ©eberuS bon
feinen Kriegern forderte: Laboremus!

*2;b,cobor Sernalefen, ber oerbietifiooHe @d)ul«
mann, ©prad)forfd)cr unb ÄuIturt)iftorifer, ber Ijeute, roie

mir bereits gemclbet f)aben, feinen 90. ©eburtgtag feiert, 1)ai

in bem norbroeftlid) dou Kaffel gelegenen ©täbtd)en SBoIf*

marfen ba§ 2id)t ber SBelt erblidt. 3iad)bem er non 1837
bi§ 1846 in ber 3iäl)e uon 2öintertb,ur al§ (Sdntüef)rer ge»
reirft blatte, würbe er im Safce 1850 burd) ben bainalige»
Uutcrrid)töminifter, ben ©rafen Seo %t)mx, an ba§ SSBieitec

55oIntcd)nifum berufen unb mit ber Aufgabe Betraut, bie

SBoIf§fd)iiIen unb 9iealid)ulen Defterreid)§ auf eine neue
©ruiiblage 31t fteflen. 3m Sa^re 1851 mürbe Sernalefeu
511m 'iprofejjor ber beutfdjen ©prad)e unb Siteratur an ber
neugegrünbeten Dberrealfd)ule auf bem ©djottenfelbe in 3Bien
ernannt unb im ^ai)te 1870 au bie ©pifee ber alten tytä*
paranbic 31t ©t. 2(uiia gefteüt, roo er fein reid)e§ organi*
fatorifd)e§ unb päbagogifd)e§ Talent in feiner gangen 2SieI*

feitigfeit entfalten tonnte. 9?ad) fiebeujätjriger erfolgreidjec

2;f)ätigteit trat 93erualefen oon feinem Slmte äitrüd", um fid)

juerft in SRarburg au ber ©ran unb bann fpäter in ©raj
auSfddiefclia) fdjriftftenerifd) ber (Sräietiuug be§ SSoIfe§ gu
roibmen. Slufeer einigen fprad)raiffenfd)aftlid)eu 2eb,rbüd)ern

oerfafete 2?crualefen mehrere 58nd)ec allgemeineren 3nl)ali§, fo

u. a. ,,©a§ beutfd)e 58oIf§epo§ unb bie ©cfjrpeiäer Sagen",
SJIpenfagen, ajirjtrjen unb Sräud)e be§ 23oIfe§ in Dcfterreid),

©piele unb 9leime be§ 93oIfe§ in Defterreid), Defterreid)ifd)e

Äiuber* unb $au§märd)en unb bann ba§ nolfsttiümlidje

©ammelmerf ,,©eutfd)e ©prad)rid)tigfeiten unb ©prad)ertenut=

niffe". ©ie Sefer beg „©rager 2Bod)eubIatteg" unb doh
SRofeggerg „§eimgarten" tennen ben Subüar alg einen fingen
unb immer anregenbeu ^ßlauberer.

* 9RÜnd)eu. ©er orbentlid)e g5rofeffor an ber Uni*
oerfität Königsberg ®ei>. Suftigratf) ©r. Karl ©arei§ ift

gum orbenttidjeu ^3rofeffor in ber juriftifetjen galultät bec

|iefigen Unioerfität ernannt toorben.
* Stvafjöuvg. ©er ^rioatbogent in ber mebiginifd)en

gafultät ber fjiefigen Unioerfität ©r. SDtanaffe ift 3itm

aufeerorbeutlidjen ^ßrofeffor unb ©ireftor ber Unioerfitätg»

Dfjrenflinif ernannt roorben.

*©ie74. aSerfammIungbeutfd)er3?atur*
forfd)er unb Slerste roirb in ben Sagen bom 21. Bi§

28. ©eptemöer b. 3- in K a r X § 6 a b abgehalten roerben.

%üt ben ^nferatenttjetl t>eranttt>ortlicf): SR. ©c^uma^et in Wündten.
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öndiljanblungen unb jur birecteu Sieferuug bie fflevfftgSerbebition.
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itcOcrfitfjt.

iEtoS Steberbucf) ber Älara §äfclerin. 33cm Sftar, 3}abI?ofer. —
Erinnerungen an ©eneral Döring. II. (gortfefcung.) _ Se=

fprecfiungen. — aJitttfjeüungen unb 3lad)rid)ten.

öieberfcudj ber 8lara $ö^leritt.

Son 3Kaj Stabil of er.

SoS Bößmifdje 9P?ufeum in Srag Befifet in einem golio»

Banb eine Sieberfammlung, bie mit ben SBorten fcßließf:

„Anno domini Augspurg 1471. Clara Hätzlerin."

Sie einsige SrudauSgaße berfelßen mürbe bereits im
$aßre 1840 Don ©r. ® a r I § a 1 1 a u § als 3. «Banb ber

1S35 b«rd) bie SerlagSbiuüßanblung Don ©ottfrieb $affe

in Cueblinburg unb Seißätg beranftalteten Sibüotßef bet

gefammten beutfeßen Kationalüteratur beröffenttid)!

1899 erfaßten Bei üßtemetjer in Salle mit bem ZiteX:

„© t u b i e n 8 u m Sieberßud) ber ® I a r a £ ä =

I c r i n" eine mit Befonberem Steiß unb ©djarffinn burd)=

geführte Slbßanbfung, bie ®r. ®arl ©eutßer als Sif=

fcrtationSfcßrift berfaßte.

2ßie §aItauS bermutßete, mar SMara Säfderin eine

9 onne unb biefe Slnficßt fanb nod) in ber neueften Seit ißre

Vertreter, oßglcicß bie ©ammtung ßaubtfädjlid) erotifetjer

Diatitr ift unb fief) einige gera'be'äu oßfcöne Sicßtungeu

bariu Dorfinben.

Anbeut ber Mannte £>iftorifer Sanken in ber Wu$ä--

Burger Sßronif Don Surfßarb Qinf, bie g-erbinanb |5reriS=

borff im Auftrag ber ßiftorifdjen JSommiffion ber f'gl. Bauer.

SIfabemie ber 3Biffenfd)aften 1866 3itm Srud Beförberte, bie

iWiiiMIimg fanb, baß ber KotariuS SublicuS Sartßolo--

mäuS .spätsler 1467 im Stuftrag beS ftäbtifdjen KatßeS 31t

^eraog ßubtoig bem SWetdjeu nad) SanbSßut reifte, fteilte er,

ba eS feinem ©efüßle roiberftrebte, baß eine Könne bie

ßieberfammtung nieberge|d)rieben ßabe, bie SKutßmaßung
auf, baß unfre Mftra mit bemfelben Derßeiratßet mar. 1

)

Son ©eutßer merben nun sunäcßft fünf lobten aufge=

jäßlt, bie außer bem Sieberßucf) bon Marens $anb ßer=

rubren unb fie als eine begaste SIBfd)reißerin fennseidjnen.

3_mei Befi^t bie UniberfitätSBibtiotbef" §eibelberg, nämtidj

bie Sfbfdjrift einer 93efdireiBung bon Saifer griebrid)§ III.

Krönung, befsgleidjen bon Xv. ^of). §arttiebS 23ud) aller

berßotenen Slunft, Unglaubens unb QanBerei. Sttjei finb

Slbfctjrxften bon Itntermeifungen für Säger, bie eine bon
1468 ift in Sonauefdjingen aufbeboabrt, bie anbere bon
1473, bereit £ert Apeinrid] 9)ct)nfinger sunt Stutor ßat, ber=

öffentlid)te 1863 $af3ler in ber S3iBliot|ef be§ (Stuttgarter

2iterarifd)en SSereinS. S5ie fünfte, Beginnenb: „£>ie ßebent

fid) an bie ßßafiin unb alle recf)t, bie bife ftatt bon ir §er=

fd)afft §er §att pxad)t r
" bergeidjnete ber 33enebif"tiner sl)la=

cibuS S3rauu in feiner 0nfßntmenfte!ttung ber im Softer
@t. Ulrid) unb 2lfra gu StugSBurg aufBenoabrten §anb=
fdjriften. Siefeiße ift eine i'ißfüpft be§ sur Seit im tgl.

feaber. allg. 3teid)Sard)ib su 2)fünd)en befinblidien 2tugS=

Bürger <2tabtßud]§ unb gegenmärtig nebft saßtreieben an=

bereu Kopien beSfelßen im SSeft^e ber SlugSßurger ®ret§=

1) ©eftf)td)te be§ beutfd)en SSoHeS feit bem 3Iu§gang be»
SRittelalterg, I, 223.

unb ©tabtßißliotfjef, boo itf) felßft bon ißr ©infid)i naßm.
$ie3u gefeilt fid) nod) eine SIBfdjrift bes ©djmaßenfbiegels
im Senebiftinerftift 3U Üamhad) in DBeröfterreid).

2
)

Sugteid) gißt ©eutßer ba§ Sßefentlidjfte einer Snfam=
menftedung auS ben StugSburger ©teuerbüdjern mieber, bie

einft Sr. SBaracf auf fein 3tnfudEjen bom Strdjtbar Sßeobor
.§erßerger erßiett unb in feinem 1865 beräffentlicßten 35er-

3eidmiß ber $anbfd)riften an ber gürflenbergifdjen ®of=
ßißliotßef 31t Sonauefdjingen ber Xitelangaße be§ bortigen

§ä^terifdienü)Zanuffribt§ Beifügte. Surcß biefeSufammenftet»
lung merben bie SInnaßmen bon Kaltaus mie bon ^anffen
gänslicß ßinfällig; fie ift übrigens nidjt gans genau,
aud) läßt fid) ißr nod) baefentlicßeS Beifügen.

Snbem mir §r. St r d) i b a r Sr. St b 0 I f 58 u f f feine

eigenen Stufseidjnungen über bie ^äfclerin güttgft sur S3e=

nu^ung überließ unb idj felbft aud] bie ©teuerbüeßer Be=

fid)tigte, Bin id) imftanbe, folgenbeS 3U Berichten.

Son 1409—1444 saßlt KlarenS Sater SBartßoromäuS
(nidjt Saltßafar, mie eS Bei Sarad ßeißt) ©teitern. ®er=
felße mar Srieffdjreißer (Sriefmaler) unb reiste, um <Bd)\xU

ben einsutreiben, mit einem görberungSfdireißen be§
ilvatßeS bom 24. ^uli 1437, beffen SSortlaut im StugSburger
©rief» ober SOfiffibbud) entßalten ift, nad) ©traßburg. 93on
1445 an fteuert feine SBitttne/ bon 1451—1496 fein gleia>
namiger @oßn, an beffen 9iamen bon 1452—1476 fid) un=
mittelbar KlareuS ERame anfdjließt, inbem biefe sugleid)
als feine ©djroefter beseießnet n;irb. ©in ©teuerßetrag ift

jeboeß Bei ißrem tarnen niemals angegeßen, ba bon ißrem
äierbienfte als Slbfdjreiberin entlneber überßaupt feine

Steuer erßoben mürbe ober ißr 23ruber aueß für fie biefelbe

entrichtete. Stuf ißn besießt fid» bie Bereits angefüßrte
3Jtittßeilung SinfS bon einer ifteifc nad) SanbSßut im ^aßre
1467, mobon aud) in ©afferS SInnalen bie Siebe ift, ber ißn
einen faiferüdjen 9iotar nennt, beßgteid^en mit ijinbjeis

auf Sinf" unb ©affer in ©tettenS SlugSßurger ©efdücßte.

JrenSborff, ber in feiner StuSgabe bon SinfS Sßronif bie

beiben Reifen nad) ©traßßurg unb SanbSßut auSfüßrtid)

befbrad), ßielt ben älteren unb ben jüngeren $äßler irr=

tßümlicf) für eine ^erfon. Sen üftotar überlebte ein

©oßu, KamenS £>anS, unb eine £od)ter, KamenS Seronifa,
bie mit bem Kedjenmeifter Seonßarb Sfifter Dcrmäßlt boar.
!od)on ber ältere SartßolomäuS mar ^ugleid] Sefifeer eines

^aufeS, lueldjeS 1516 bon ber Kaufmannsfannlie ,<5öd)ffetter

eriuorben unb 3ur Vergrößerung beS ftattüd)en ©ebäubeS
bennenbet mürbe, beffen ©rfer nod) Beute bie ©de snüfdjen
bem Keffetmarft unb ber SubmigSffraße fdjmüdt.

SaS te^te S3Iatt ber Sieberfammlung cntßält bie

SBortc: „Jesus Maria 1470" unb barunter: „Item daz
puch ist Jörg Roggenburg, wer ess hab, der lass Ims
wyder werden. Anno domini 1470." SaS Sud) mürbe
maßrfeßeiulid) in biefem ^aßr bon ißm erroorben unb feiner

©djabßaftigfeit megen ber £>äl3leriu 3um 2fbfd)reiben über-

geben. %örgS tarnen entberfte id) ebenfalls in ben ©teuer»
büdiern nne aud) ben feines SaterS Konrab. ©r beiuoßnte

1470 baS bäterlid)e §auS in ber ©d)miebgaffc; im ©teuer»
bud) bon 1475 fommt jeboeß fein Käme bereits nießt

meßr bor.

2) SBefc^rieben oon S)r. Subiotg SRocEinger in feinen Serien
über bie llnterfudntng con öcmbfdjriften bei fog. Sd^njobeim'ies-eTS.

(®i§ung§beri(f)te ber pf)tl;s§ift. klaffe ber faiferl. Stfabc^ie b?s

äßiffenfcöaften, fßb. 74, @. 386 f.)
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W\t STusnaBme bon 94 Hummern, alfo naBe^u beut

britten Sbcil finb bic Söflingen be§ ©ä^Iettfdöen Öicber«

Budjes find) uod) in gtoei iungeren ©anbfdjrtften bereinigt:

Sie eine bom ^ctlirc 1512 (B) befattb fid) längere 'Seit im
SSefi^je be» befannten SWärffjjmfammleri Öubmig Süedjftem

unb ^altouS fdiidte ba£ SlUdjtigfte biebou feinem 23ud)e

boraus; jeüt ift biefcIBe nidjt mebr^u finben. Sic aubere

(E) würbe im £al)ve 1530 bon STOartitf (£benreuttcr aus
SBüralutrg bollenbet unb geborte eine 3eitlang bem 2Sür,v-

Burger 93ijdjof Sttelrfiior 3oBcl, bem befannten ©egner bes

DlitteräSilbelmbonöruinbad); fie Befinbet fid) gegentoärtj|

in Berlin. 9cad) ©eutfiet gingen B nnb E nidjt aus ber

Häfclerifdjen $Qtt5f$rift (H) berbor, fic waren biclmebr bie

swtber einet* anbeten bon iBm mit b bc'cidmeien ©emb'«

fdjrift, bie jetst nid)t mel)r borbanben ift, aber siemlid)

flüdjtig Ijergeiiellt mürbe. 9iad) ber Söttenbung bon b
würbe beren Vorlage (x) bürdj öerfdnebeue

. ©infdBtebf«

fcermeljrt unb in SSerbiubung mit biefen eine neue fycam
fcfjrift (y) Bergeftellt, bie aifo 31t b im 33crfiältnif3 einer

jüngeren ©djwefter ftefjt. 2lus if>t eutftanb bie Häblenidjc

Skopie, bie am ©djhtffe ber erften Jlbtbeiluug uod) 25, ber

^weiten aber 33 Sidjtungen aufweist, bon beten ein großer

Stjeil aud) bie tarnen ber SBerfaffer enthält. Db biefer

Stnfjang erft ber HäbJerifdjeu Hnnbfd)rift angeljört ober

jdjon älteren llrfbrüugs ift, bleibt unentfd)ieben.

%m folgenben befd)ränfte fid) Sentker fnft QuBfcEjIiefe»

lief) auf ben erften £fjetl bei SicberbudjeS, ber 84 er^äblcnbe

unb belebrenbe @ebid)te in Oteitnbaareu uebft einem s4kofa»

und umfdjliefet, mäbrenb ber gftette Ibrifdje Xbeil OUS 134

@ebid)teu beftebt, bie US auf eine* in ©trob^enform abge=

faßt finb. %nbcm er mm bie Serie ber erften 3t6iljeiluttj

mit jenen bon uidjt weniger al§ 47 Hanbfd)rifteu au&er ber

S3ed)fteinifd)en unb (i'bcnreuttcr'fdjen berglid), fanb er, bafe

bas ßicberbud) ber Häklerin in ben meiften gälten ben

ÜBöraug berbient; inbem er ferner bon ben ©ebidjien, berefl

Slutorf'djaft nocl) nidjt feftftaub, fid) Bemühte; bie iserfaffer

au beftimmen, offenbaren fid) uns nid)t meniger al§ 64

bon ben 85 ©lüden berfelben abs Sidjtungen eines be*

(timmten Sid)icrs ober bod) Wenigftens feines Streife*, 3um
fefjeil and) als fo!d)C eines ttnb bcsfelben, wenn aud) im
genannten Joelen.

SBeitaus bie meiften Sid)ter unfrer (Sammlung übten

ifire Shmft wäljrenb ber 9kgierungs3eit bes lu^emBurgifml

Böf)mifd)Cit Kaufes unb bes Habsburgers Xyrtcbricl) III.
3
)

Sei ber %utereffcnbolitif ber enteilten ®errf<fjer, bie

Weit mel)r auf bie (irroeiterung il)rer §ausmad)t als bie

SBoBIfatjrt bes iReid)cs bebad)t maren unb bamit aud) ben

übrigen dürften ein fd)led)tes 33eifpiel gaben, 311m Xbeil

aud) ifjrer llnfäbigfeit unb @d)mäd)e blieben alle ä>erorb=

nungen sur ©id)crung bes ßaubfriebens mirf'ungslos, 31t

ben gefjben ber dürften unb Slbeligen unter fid) gefeilten

fid) aud) nod) erbitterte Kämpfe mit ben immer mel)r auf»

bliüjenben ©täbten.
Sic beutfdje Sid)tung, bie Ijaubtfädjlid) an ben ^i'u'ften'

Ijöfen unb in ben 9iitterbnrgen geübt unb gebflegt morben
roar, ging, je mebr bie ©aftfrcunbfdjaft unb greigebigfeit,

meldje bie fabrenben ©änger einft bafeibft gefunben batten,

abnabm, allmäl)lid) auf ben Söürgerftanb über. %n bie

©teile bes ibealen ©d)munges unb ber fünftlerifd)en Sorm
in ber SBXütfjeäcit ber beittfdjen Sid)tung tritt nad) unb nad)

eine gemiffe ü)iüd)ierüf)ett unb Serbbeit, ber Sialeft brängt

fid) bor, auf bem ebifdjeu ©ebiete erlangen befonbere 33e=

licbtfjeit bie f'urscn (irsäblungcn unb ©cbroänt'e, auf bem
lnrifd)eu roerben borsüglid) baS 33olfslieb unb ber 9)?eifter=

gefang gepflegt; baneben gewinnt aud) ba§ belebrenbe
Clement weiteren ©bielraunt.

_

Siefen Erörterungen fd)ticfeen fid) am natürlichen
3Wei Sidjtungen an, weld)e uns itt bie bamaligen Buftänbe
bes beittfdjen 9?cid)es einen (sinblid gewäbren.

Sie eine bat Wafjrfdjeinlid) einen @eifttid)en 3um 2Ser*

faffer. ©in Jubiläum fei berfüubet; um ben bamit ber«

f fttüfyexexx llrfprimg§ finb 31eib^art§ ©efräfe, roorin ber

i)id)<et feine ©efeHen 31t einem üppigen SOiatjI einläbf, ber mit
Uf)Ianb§ Äafteltan von ßoucn üerroanbte §erjfpntdj ÄonrnbS von
ffiürgburg, 6ato§ SebenSüorf^riften für feinen ©ofjn, eine Sifcf)*

jud)t unb Sruc^ftücEe ou^ g-reibonfä SSefd^eiben^eit.

bunbenen StbfaB aber hewüvhm fid) nur Söenige. Sie
©täbter Bütten es unternommen, ben 3lbel 31t bertreiben,

fic gäben fid) für bas römifcl)e Sleid) aus, wäljrenb fie cigent=

lid) nur SSauern feien unb Innrer ber £l)ür fteben follten,

Wenn bie g-ürfien über bie ©djweüe träten, ßöitig ©ig«
munb babe ibnen trommeln nnb pfeifen erlaubt, aud)
trügen fic ieM ^tarberbelsc, WäBrenb früfier Sud)§belae
ibre befte Meibitng Waren; bie ^rauenröde aber feien mit
Hermelin ber&rämr. ©ie Batten bic .Ulöfter 3erftört, mandje
Pirdjen niebergeBrannt, Hofticn unb SÖetn berfd)üttet, be=

fonbciv in ©öBmen bansten fie arg. Sic SBifcfiöfe bon
Poing, Bamberg unb (iid)ftätt bätten fid) burd) tbre fefte

Saltung boücs SoB berbient, befegleidjcn ber 9)iarfgraf bon
©ranbenBurg, ber befonbers ben jftürnBergern ben lieber«
mutl) aufgetrieben unb ibnen ftatt 9KnIbafier, Söilbpret,
Diebbübnent nnb gtftf)en ^abermus unb ©erftc 311m 0e=
nuffe augemiefen babe.

atitgfpurg fjott ein roeifen rott,

Sa« Stuft man an tr feifen tatt

3Jfit fingen, tieften nnb claffen (fdjiüäijen)..

<Si) Ijaitb gcmarfjt ain firtgfcüjul

Unb feigen oben uff ben ftul,

Sßer übel rebt oon pfoffen. 4)

©raf lUrid) bon Söürttembcrg fudje bie Himer beim,
bie, ftatt ben 2lbel 31t befriegen, fid) beffer mit bem 93inben
bon Sßottfaifen abgäben. s.Wöge bas ölüd ben Stbeligen bei=

fteben, ben Sauern aber itidjts Dabei äutfjeil werben als
Sfteue, ßeib unb ©d)ntcr3en!

^n ber anbern Sid)tttng, bie Wabrfdjeinlid) bon bem
frudjtbareu ätfeifterfinger ^sörg ©d)ild)er (@d)iller)

berfafjt ift, eräärjlt uns ber ?futor, wie il)tn auf einem SD?at=

fbasiergang eine Wunberfd)öne grau begegnete, bie fid)

if)m auf feine gragc als Jyrau (5l)re borftellte. ©ie Babe
bem ßanbe ben bilden gefebrt, weil barin 9iiemanb meb,r
iBrer adjte. Sie ©eiftlidjMt, ber §tbel unb bie (Gemeine
bätten fid) bon il)r abgefonbert. Sie 3Mt fei boll Untreue,
galfdic Wlünit, Ooffart, 3Weineib, ©bebrud), 9faubf'riege,

Ijinierltftige ^roseffe, SBudjer unb gürfauf, ©imonie,
hartem unb SEßürfelfbiet feien allgemein. Siejenigen, bie

bas llnredjt berbieten follten, feien felbft bie ©rfien, bie

es tl)iin.

Snbem Wir un.§ ben Sid)tern ber erften Slbtbeilung
prnenben, tritt uns gletdjfam als ©fiorfübrer entgegen
ber [Ritter Hermann bon © a dj f e n l) e i m , beffen

Orötttilie iljren ©tamntfib 3U @rof$fad)fenbeint im württem«
Bergtfdjen Dberamt 9Sail)ingen fjatte. SBir feunen ibn als
württembergifd)ett Statt) unb fpäterbin Seifiger bes Set)en«

gerid)ts 3U ©tuttgart, wo aud) in ber ©tift§fird)e fein @rab»
ftein mit einer bon il)m felbft berfafeten, im Sieberbud) ber

Häklerin 6
) Wiebergegebenen ©rabfdjrift aufgefunben

Würbe. Qx ftarb im %af)re 1459.

31I§ er fein £aubtgebid)t, bie SWörin, berfa&te,

ftanb er bereite in ben ad)t3iger ^aBren. Sasfelbe wibmete
er ber (S 1*3 t)er30 gilt 9JJcd)tiIb, einer ©cbwefter bes Kurfürften
g-ricbrid)S bes ©iiegretttien bon ber SjJfalg, weldjc fid) nad)
bem Sobe itjres erften @emal)B, Subwig bon SBürttemberg,
mit 2llbred)t bon Defterreicb öerer)elict)tc unb fid) als eine

eifrige ©önnerin ber ©elebrten unb Sid)ter bewäbrte.
Sie Sidjtung, bie in ber Sed)fteinifdöen ©ammlung ben
übrigen Biebern borangebt, in ber Jgäbjerifcben unb (fben-

reutterifd)en aber feblt, gehört 3U ben bamals febr beliebten

3Kinneallegorien, in Weidjen nidjt blofj bie Spinne, fonbern
aud) bie ©l)re, bie ©d)anbc uebft allerlei Sngenben unb
ßaftern als grauen auftreten.

Stuf einem ©pa3icrgang Wirb Hermann bon einem
alten 9titter unb einem Bwerg ergriffen unb im 93enusberg

bon einer SWoIjrtn als gürfbreeberin ber grau Senu§ bor

3WöIf 9tid)tern Wegen feiner llnbeftänbigfeit in ber 9.'iinne

berflagt, bom treuen üraart aber bertljeibigt. Sa fid) bon
ben 9iid)tern bie Hälfte für, bie anbere Hälfte wiber ibn er-

Härte, entfdjieb Möuig ^anntjäufer, um bem $ovn feiner

4) Um 1450, auf roeldjeS Sa^r ein 8uBiIäUm§oBIa| au3»

gefÄjrteben lüurbc, finben mir ju Slugsburg aud) bie erfte ber

fog. SOieif{crgefaugfQ)uIeu.

§altau§, II, 71, ©d)IuB»erfe. Sei U)m büben bic Itjrifajen

(Stüde ben erften, bie epifd>btbaftifd)en ben ämeiten S^eil.
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©emabjin guborgufommen, roiber ibn; ^.ermann aber

appeltirtc an bie ®aifertn 2tbentiure, roorauf grau 2ScnnS,

bie gabrt gtt berfelben fdjeuenb, Üjm bie §etmfeljr gemattete

unter ber Söebingung, fid) auf ifjre ILabnung in einer Ujrer

bicr ©täbte am Lbetn: ®öln, ©trafjburg, 33afel über ®on=
ftan3 bor ©erid)t 3U [teilen. SSätjrenb feines StufentljaltS

im SöenüSberg fiebt er aud) einem furnier 3U unb finbet

ntebrfad) ©etegenljett, bon ben 3uftänben im beutfd)en

Leid) su fieridjten unb baS ©fjriftentfjum gegen ben Wlot)cm>

mebaniSmuS, bem grau SBenuS unb tf»r Slnfjang gugetljan

finb, gu bertfjeibigen. SDer SDtd)ter befaf? grofje §Ber§ge=

tnanbtfjeit unb liebte eS, in feine breite SDarftcüung %afyV-

reidje gelehrte 2(nfpietungeu unb if)eofogifd)e Erörterungen,

befcgteidfjen fprid)raörtlid)e Lebensarten 31t berfted)teu, ein

berber £>umor unb mancfje ©djtüpfrigfeit ertjöljte feine 93e=

liebtbeit bei ben geitgenoffen.

Stufeer ber @rabfd)rift enthält ber erfte SUjeü unfreS

SieberbudjeS nur nod) eine bem ©acfjfenfjeimcr altgemein

gugefprodjene ©idjtung, bie © r a S m e 13 c , roorin ein

alter Litter einer mit ©raSmäben befd)äftigten SDtrne in

feingegierten Sßorren feine Siebe erftärt, bon biefer aber

mit bäurifrfjer ©robbeit unb nid)t obne 2Bil3 abgefertigt

mirb. ©eutfjer meist überbieS nod) brei SDidjtungen

(Lr. 2, 62 unb 68 bei Kaltaus) ifjm au, groölf Störungen
begeidjnet er atS folcfje, bie, roenn nidjt bon ifiin fetbft, bod)

menigftenS bon einem Stdjter auS feinem Streife £jer=

rüfjren.
6
)

%n einer ber teueren ©attung bergleidjt ber Siebter',

inbem er mit einem ©efetten ein grpiegefprädfj antnüpft,

bie Streue feiner Siebften mit einem ©d)Iof$, baS bon ifjm

©cfjlofi %mmer genannt mirb unb ein gotbeneS SDad), groei

genfter, groei Erter unb als Sminger ginet rceifee 2frnte be=

fi§t. SJom ©efetten gemafjnt, bie geftigt'eii beS ScrjloffeS

genau 31t prüfen, reitet er auf einem ©eitenpfab bor baS

©djtofj, moriu aber bereits ein neuer 33efüjer eingeteert ift.

%n feinem Kummer begibt er fid) bann in einen bidjten

SBalb, mo er grau Etcnb finbet, bie gleichfalls bon t|rem
2mf)Ien berlaffen mürbe ltnb mit ber er baS ,©au§ Strauer

iaut mit Jammer unb SHage als ^ngefinbe unb ©orge als

Hüterin.
2>er öfterretdjifdje Set)rbid)ter auS ber arbeiten Hälfte

beS 14. ^afjrbunbertS, $ e i n r i dj ber St c i d) n e r , bon
bem fid) mefjr als 700 ©prudjgebidjte erhielten, ift nad)

©eutfjer ber SSerf affer bon fünf ber erften 2(btf)euung unfreS

SudjeS gugef)örigen SDid)tungen (Lr. 3, 12, 28, 51 unb 52),

bon benen icf) tjier nur baS ©ebidjt bon einem gornigett Söeib

furg berühre, bor bem 3000 Steufel LeifeauS nehmen. Sarau
rei|i fid) bie ßlage, bafe eS Söeiber gebe, bie bon allein,

tnaS ber 9)Jann motte, baS ©egentfjeil tbuen.

2StH er ruen, ftj roiH fprittgen,

SGötH er fcfjroeigen, fg iriEC fingen,

SBiE er roetnen, fn roiEC lachen,

SßtE er fdjlauffen, fn roill roadjen 2c.

S)en Steid)ner überlebte ein anberer öefterreidjer, s^ e t e r

©udienmirt, roic fd)on fein Lame anbeutet, ein

fabrenber ©änger, beffen berborragenbfte 2)tcf)tungen in

kobreben auf bie öfterreid)tfd)en gürften beftanben, ber
aber and) mie fein SanbSmann unb greitnb fid) als ßel)r=

bid)ter berbortbat.

Sßon ifjm gehört bieder eine SSarnung bor bem mettbcr=
breiteten Söürfetfpiet, bie mit einer feltfamen iöcauguaiinic

auf bie 3ablen ber babei geworfenen Stugen eubet. SJZit

brei berleugne ber ©pielcr bie tjeiltge Sreifattigf'eit, mit
hier bie (fbangeliften, mit fünf bie fünf Sßunbeu, mit fed)S

bie Sßerf'e ber Sarmberatgfeit u. f. ro.

Lad) ©euttjer ftammt aud) bereits bie erfte S)id)tung,
ein grauenlob, bon ©ndjenmirt, eine anbere, roorin ein
Süngting einer Jungfrau bon fetner ßiebften ei'ääblt

(Lr. 6), bon einem ifjm fprad)Iid) unb tedjnifd) nabe=
ftebenben 2)id)ter.

© 0 3 0 I b i S ©prud) beifst in einer geibetberger
i^anbfebrift ein ©ebid)t, moriu ber 5Sid}ter bon einer grau
gebeten mirb, tfjr einen ©tief an ben ßiebften 31t fdjreiben
(Lr. 10). 2)emfetben merben and) nod) brei anbere 2td)=

tungen berfdnebencr 2febnlid)feiten balber bon ifjm juge=

miefen (Lr. 4, 29, 45).

Gin SCiüjter, ber in feinem ©prud) bon ber Latur bei

ttinbeS Söorfcfjriften bebufS gtüdtidjer (Sntbiubung gibt,

.<9 a n S La m i n g e r , mirb in einer 311 Sßernigerooe auf=

bemaljrien §anbfd)rift ber ^elmftäbter genannt; aud) nod)

berfdjiebene 0ebid)tc in anberen ©ammtungeu fübren
feinen Lamcn, eines befinbet fid) sugleid) mit bem biet

ermähnten in einer jetjt im ©ermanifd)cu SLufeum gu Lürn=
betg aufberoabrten Apanbfdjrift beS 2tugSburgcrS Valentin

VoÜ. Lad) meiner SBermutfjung ftebeltc er bon ^ettnftäbt

nad) SlugSburg über. (Sin ?J?etd)ior Lamminger mar in

2(ugSburg 1521—1523 33ud)brudcr, aud) ein Largif3 Lam=
minger t'ommt rjicr in gleicher ©igenfdjaft bor, in ber golge
finben mir brei Lamminger atS ©djulmeifter.

Lur einmal erfd)einen ferner bie unS überbaupt btofj

bem Lamen nad) befannten Joelen ^afob ^cter§ =

m a I b , beffen garbenauStegung in bieten §anbfc£)riften

berbreitet ift, 2Battberbon@rieben,ber ben grauen
Sauberfräuter cmpficfjlt, bie er bon ^ariS mitbrad)te unb
mit benen fie fid) für immer bie Streue i'fjrer SLännet fiebern

tonnen, Scmuri), ©ütc n. f. Id., enbtid) & a 1 1 e n b a d), ber
unS in tebfjafter, aumutfjiger SSeife bie raabre unb falfdjc

Siebe fd)itbert (Lr. 21, 50, 73).

2ld)t aufeinanberfotgenbe Lummern entbatten eine

Leibe bon ©tüdmünfdjen bei SBegtnn ber ^abre 1441—1448
an bie ©etiebte, bie ©eutber ein unb bemfetben Stutor
3umeiSt. SSou biefem rubren nad) ibm aud) bie brei boram
gefjenben ©prüdje ber. ®ic beiben erften finb einem
bon ber ©ettebten odjeibeuben in ben 3Lunb gelegt, im
brüten, „bon einem guibin Lotftatt" ergafjtt ber 2)id)ter,

raie bie Siebfte um feinen linfeit 2frm eine gofbene Klette

legte, bie mit einem gteidjfaftS golbeneu ©djtoffe berfeljcn

mar, unb, ba er fie fragte, ob fie gefonnen fei, ifjn 31t ifjrem

Löfs, geberfpiel ober .'günbtein 3U mad)en, unb mann er-

ben Lotbftaf)!, b. i. baS ©d)Ioß, tragen fotte, ifjm gur 2fnt=

mort gab, fo oft ifjm feine Siebe unb Streue ba&u mabne.
Samit fei er für immer an bie Äette gebunben, ba er if)rer

Siebe unb Streue nie bergeffen fönue. (Lr. 31—41.)
SSon einem unb bemfetben 2tutor rübren ferner nad)

©eutfjer nod) bter ©prütbe ber, bie bon SiebeSfdjmersen
t)anbcln unb einen befonberen 33itber= unb $l)rafenreid)=

tEjum entfalten (Lr. 46—49)
; aud) bie Lummern 13 unb 67

tjaben feiner 2fnfid)t nad) bietteid)t ben ^erfaffer gemeinfam.
v>m 2[nbang begegnen mir unter anberem fteben 2)id)=

tungen beS ?Lönd)eS §ermann bon ©algburg,
öofbid)ier beö (SrsbifdiofS ^Sitgrim, unb sroei fefjr taSciben
Sarftettungcn beS Lürnberger 23üd)fenmeifterS §anS
©cfjneperer, genannt Lofenblüt, ber mit @anS gols
bie beliebten gaftnadjtfpiele inS Seben rief.

(Sine befonbere ©ruppe bitben bie ©ebtdjie, bie fid) mit
ber garbem unb 33Iumenft)mbotif befaffen, bon benen
^eferSmatbS garbenauStegung bereits Grmäbnung fanb. 7

)

©0 bertodenb bie 33erfud)ung ift, auS bem ©ebiete ber
anonpmen 2)id)tungen nod) bie eine ober anbere näfjer 31t

befprcd)en, gebe idj ber .fiiirge balber bod) fofort auf ben
3meiten, It)rifd)en Sttjeit über.

S3on ben unS t)ier mit Lamen befannten 2)td)tern finb
bie berborragenbften ber tirotifd)e Litter DSmatb bon
23 0 I f e n ft e i n (136y—1445) unb ein roaljrfd)etnlid) auS
Lorbbatjern unb bürgertid)eu Greifen ftammenber fafjren»

ber ©änaer mit bem S)id)ternamen 99JuSfatbIüt
(1415—1437).

D S m a I b füfjrte ein febr BemegteS Seben. 2ltS

Muabe beri'or er burd) einen ©cfjufj bao redjte 2(uge. 23on
einem längeren 2fufentf)att in ^reuften unb einem 8ug
gegen bie Stürfen unter ftöuig ©igmunb nad^Stirot 3itrücf=

gefef)rt, bertiebte er fid) in ein Gbetfräutein, öabina Säger,
bie ibn, um fetner toSguroerben, 31t einer SSaftfabrt nad)
^erufatem beranlafete. Lad) feiner smeiten §eimfebr fanb
er Sabina bcrbeiratfjct, feinen Später aber auf bem ©terbe-
bett. 2Jon il)tn erbte er baS ©rijloB ^aueuftein am 2lbf)ang

beS @d)Iern, mäbrenb bie ©tammburg SSoIf'cnftein auf
feinen äfteften S3ruber 9Lid)aet überging, ^ngtetdj mit
feinen 23rüberu mürbe er ein eifriger 2Jorfämpfcr für bie

6) Dir. 5. 7-9, 14, 42, 54-59. ?) 3Jr. 16, 17 unb 19—21, baju ba§ eiitjtge ^rofaftütt 3k. 22.
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9?eid)SunmirteIBcirf'eit beS Sirolcr StbelS gegenüber ben 9?c*

ftrebungen ©ergog ^riebttd^ mit ber leeren %a\ä)e, unb
Mönig ©igmunb beftärfte il)n in feinem Sßiberftanb. SDiraj

biefem finben mir il)it fobann auf bem .Sioit^il gu STonftans,

bon ba begleitete er irm su ^apft SBenebiEt XIII. nadj SßeiS

pignan, ben aber Sigmunb umfonft gür Hbbanfung 31t bc=

megen fucfjte. 2tl§ jebod) bic Bilfjer tfjm treugcblicbcnen

Nationen ben Sßatoft im Srid) liegen nnb in Stbignon befs=

fjalb allerlei geftlid)fciten ftattfanben, febmüdte bie fiöm=
gin (Heonora bon 2(ragonien unfern (Sänger mit ;,mei

fingen, inbem fie ifjm eigenbänbig mit einer Wfeffingnabel

bie Dfyren burdjftad). 2ÜS er Bierauf bem ßö'nig nad) Sßarif

folgte, mnrbe ibm öon ber Königin SsfaBetta, einer bat)®

rifajen ^rinseffin, ein Tiamant in ben Sari geflochten. ?fuf

ber DUidfeljr öon einer Seife burd) Tentfd)tanb, bie er 3U

bem 3mede unternommen battc, bie ©tänbe roiber ^erjog
griebrid) aufgubringen, mürbe er öon beffen Späfjern auf*

gefangen unb mußte fid) bei feiner greiläffung ?>ut 23e=

tbeiligung an einem SCürrenaug berpflid)ten. Sind) an
einem Suge gegen bic £mffttcn nnb öigmunbS Siomfaljrt

narjm er in ber 3'olgc nod) tt)etl.

23on feinen Sichtungen, bic nebft feiner SBiogrnpBie

öon bem 23enebiftincr SBebd SSeber bcröffcntlidjt mürben,
f'efjren bier im 23ud) ber Mäklerin toieber.

8
)

^n ber Süteuer £>aubfd)rift öon DSroalbS Siebern Be»

finben fid) sugleid) smei erotifdje Sichtungen eines fabrem
ben Sängers» mit bem Tid)ternamen S u d) e n f i n u , ber

fid) 1390 unb 1392 laut eines im fgl. bauer. Mgcmcinen
9teid)Sard)iö aufbemafjrten 9ced)uuugSBud)eS am föofe £)er*

30g 2lIbred)tS II. öon ÜßiebcrBarjern aufbielt, ferner brei

^Belehrungen über bie Siebe öon bem Weifterfinger ^ ö r g
S d) i 1 d) e r , öon bem mir unS Bereits mit einem politifdjen

©ebid)te öertraut mad)ten; biefe fünf SDidjtungen entrjcllt

baS Sud) ber §äfelcrin glcid)falis im Sfnljang.

5?on bem reid)bcgabten, 3mifd)en bem Spinne» unb
Stfeiftergcfang bie SOÜtte Baltcnbcn Tid)tcr Wl u*§f a|l
blüt öerbcrrlidjen fünf ^oefien in ungemein fdjmung»

boHer 23eife bie ©otteSmufter, in einer ftarf gefünftelten

SIHegorie öergleid)t er ferner CSfiriftu? mit einem Jftfcrc«

mann, amei Sichtungen finb Soblieber auf bie grauen, in

ber legten mit bem Xitel „(Sin große Süg" berfünbet ein

SBotc, bnfs eS feine Simonie, feinen KBucBer, feine ScBmeidft

Icr bei §ofe, feine Beftecfjüdjen 9iid)ter, feine falfd)cn 2fta|i

unb ©cmidjte mel)r gebe, baß Sönig Sigmunb bic §uffiten

bertrieben, bie ®aiferfrone empfangen, 0
) SBenebig cingc=

nommen fjabc. 2öic ein laßer SÖafferftrabI folgen baranf
bic Sßorte:

Spridjt 9DhtfcanpIut

:

Sßte fer tjaft bu gelogen! 10)

Bruei ©ebidjte beS gmeiten XfjeiB, roorin ein ber=

fd)mäf)ter SieBBaBer gegen bie ©probe feine ©afle auä=

läfet SS unb 89), meist ©eutfjer bem ©ad)fen =

B e i m e r §11.

2ln ber ©piije ber gtoeiten JIBtrjeiümg finben mir eine

längere 9reif)e auS einer Siebergattung, bie mir al§ einen

2Iusraud)ö be§ SKinnegefangS Be^eicBuen bürfen, eine öon
SSolfram ö. (ffcfjenbad) in bic beutfcfje 2)id)tung eingefübrte

romanifdje SOiobcbcrirrung, bic fogenannten £ag = ober
3Bäd)terIieber, mortn gmei Siebenbc, burd) ben
Säcfjterruf gür Trennung gemabnt, ba fonft bie GrJjre ber

gr'au gcfäfjrbet mürbe, ben 2(nbrud) be§ XageS betlagen.

(£ine3 biefer Sieber bat gum ?futor DSmalb öon 23oI=
f e n ft c i n. (sine Satire auf bie 2öäd)terlieber bilbet bie

SCagroeife öon ben Saufen, bie mit ben Sßorten beginnt:

2Icf) raatljter, mein gefeite,

SBamt ift c§ aber (lütcber) tag,

S)aS tef) ben lenfen entranne,

@o id) aller erfte (fobalb idj mtr timner) (oer)mag?

Sind) °ie geiftlidje Sidjtung bcmäditigte fid) be§

Stoffes, inbem bier ber Sünber gemaBni roirb, mit
GfjrifiuS 3U ber .Seit, ba er fein Seiben autrat, §u luad)en

8) §altau§, I, 9tr. 20, 79, 84, 105.

9) Sieielbc empfing er in ber %t)at, aber erft 1433.

10) 2lutfj 9Jiu»fatbIüt§ (Sebidjte tnSgefammt im Slmjang.

unb fid) 31t ibm 31t Befcfjren. S)a§ cinsige ©ebicfjt biefer

?(rt bei ber vuil-fcrin ( 9t r. 26 bei Laitan*) rüfjrt öon bein

Befannten SDMfter auf biefem ©eBiete, bem naffauifdjen
©rafen 9ß e t c r öon % r B c r g , ber.

Sieben Tietlingen finb 9£e%iaBrlgrüBe an bic @c-
liebtc, rote fie aud) fdjon im erften Sbjeil uorfommen, nur
in ftropbifd)cr ^orm. 1 ')

0,11 einem feBr'ergreifenben ©ebicBte rjält ein ®r,ei§ ber

^ugenb bie SiSanblungen be§ StlterS bor, ein anbjereS, ba§
in ber Js-olgc .^anS @ad)S öerroertbetc, baS .§m'3gefd)irr,

giiblt in bumoriftifdjer Sßeife auf, ron§ diuem ade» in ber

C?f)c abgeben fönne, meßbalb fid) mandjer Gbemann nad)

ber Seit gurütffebnc, bic er forgloS baBcini bei ber Shttter
öerbrad)tc (9?r. 30 unb 35).

Sie übrigen nidjt bereits befprodienen unonbmen Sid)--

tungen finb aufjer einigen furgen ßeBrfbrücBen (3ir. 31
bH 34), einem ÜBeinlieb (dh. 85) unb einer Sammlung
öon Stifcfjge&eien (dlv. 117) inSgcfammt er.otifdjen ^n!)a(t«.

wart fegt 31t roünfdjen, bejj fiel), meun nidjt

©cutber fel&ft, ein anberer mit bemfclben (iifer unb
Sd)arfblid auSgeftattcter Siteraturforfdier bamit befaffen

mürbe, and) bei ben ©icBtungcn beS [yrifdjen 2bciIeS eine

grünblid)e Xcrtöergteid)ung öorgunebinen unb moiuögüd)
bic SSerfaffer aufgufinben.

(^riuuevuncjcn an ©cncral iDiörtug.

II. (gortfefeung.)

Döring, ber nie, roic man fagt, „bei ber Truppe" gc=

bient batfe, erfaßte feine StufgaBe als Srigabier mit ganset
Seele. SaS ^niammenlebcn mit feinen 9iegimenteiat, ifjre

taftifd)c SIuSBilbitng, bic gürforge für ibre moralifdjen unb
mcteriellcn JÖebürfniffe iraren feine ftete Sorge.

Öämner aber ba^ große ©auge im SCuge, mit glüBen»
bem SßairiotiSntuS für bic ©röße unb SSobifabrt ber SOJon»

arriiic begeiftert, lnodtc er bod) aud), über feinen 2BirfungS=
preis binanv, auf bic ©eftalhtng ber ©reigniffc (SinffnB

nebmen, unb fdiricb in biefem Sinne eine 9ieibc rbapfübifd)

gebaltener politifrii=mintärifd)cr 2(uffäüe, in ber 51bfid)t, fie

bem bamaligen ^innecfommanbanteu Aetbgcitgmeifter öon
33 c n e b c f ,uir ^enntnife 311 bringen.

Seren UeBermiitlung, bie SWöring anfänglid) öon mir
berlangtc, mußte id) abfebnen, fdfon auS bem ©runbe, lneil

iri) mit feinen mcitauSfebenbcu v^rojeften nidit einber=

fianben mar, unb biefer Umftan'b füfjrie eine (fntfrembung
gmifcfjen unS berbei.

SCuS ber Serie biefer Stuffä|e, bie 31: förmüdien
Scnffcbriften mürben, fann id) nur einen bier reprobujiren.

Tiefer
,

7,eigt aber bod) ben Sd)ürffinn, mit bem 3)?öring

bie Serbäftuiffe burdjfdiaute, ben SeberMitf, mit bem er bic

fommenben ßreigniffe im borauS 311 fonftruiren mußte.

e ft e , am 17. Februar 1864.

©uere (^geeffens

!

Um 20. Stpril 1848 batteu bic bcutfd)cn SBunbeS«
truppen unter ©encral SBrangel — 12,000 Greußen,
9000 SdileSmig^oIftciner unb 11,000 Wann beS 10.

53uubeSforpS — bie Stabt SdjIeSmig genommen. 9tm 25.

SIbril sogen fie in Flensburg ein, mäbrenb bie Tänen auf
^ütfanb unb auf bie S'nfel 2tlfen gurütfgingen. Hm 2. Ttai

betrat SBrangel ben SBoben ^ütlanbS bei Kolbing mit feiner

pauptinacB,t, unterbeffen bie in biefer SKiddung retirirenbe

Sbbtbeilung Tänen, öon grtbericia nad) ber ^nfel ivünen

überfefetc, SSrangelS red)ter Flügel aber unter ^alfett bor

Tüppct unb 3tübel ftaub: gerabe fo mie im ^e«
B r u a r 1864. Tic Diplomatie bcmäditigte fid) fonad) ber

iVrage: ©erabe fo mie beute. — Tie Tauen batteu

fid) unterbeffen auf SUfen üerftärft, gingen Bierauf am
28. Wlai in baS Sunbcmitt über, marfen ^olfett öon ben

Ööbcn öon Tüppct nnb 9tübe( binab unb gtonngen

©ränget, BiS nad) Sd)IeSmig .mrüo^ngcben. %m 26.

Stuguft fd)toß Greußen ben SSaffcnftiüftanb ton 2)?atnto auf

fieben Neonate. Tie unberfd)ämten ^orberungen Tänc=

Ii) 3ir. 51, 56, 64, 68, 69, 76, 102.
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marfB nötigten e§ aber im ^rüBiaBte barauf, ben Krieg

31t erneuern.

Der ^efögua 1849 fignaiifirt bie 2fbroehr beä Ein«

bringend ber bänifchen fvlotte in ine 23ud)f bon Edernförbe

am 5. Steril, unb ba§ 23orrüdeu ber fcf)Ie§tt>ig^oIfteinii"d]cn

Dibifion gegen ^ütlanb, roäbrenb bie Sachfen unb 23anern

ins" Sunbcroitt gingen, bie preußifche Dibifion aBer lang»

fam aU fteferbc nachfolgte. 2fm 19. 2fpril ftürmten bie

Kruppen ber iTtfittelftaaten unter Kann, 33ed unb Stiöolfer

bic Düppeler Schanzen, roorauf bie Dänen fid) abermals

auf Sflfen zurüdzogen. 2fm 20. 2fpril überfchritt bann

SBonin bic ©renze bon Norbfd)Ieäroig unb fchfug bie bänifdie

Hauptmacht bei Kolbing, hierauf roieberbolten bie Dänen
basfeLBe Wienöbst im Horben roie 184S unb 1864 im
©üben, ba§ beißt ein £fjeil ging tiefer nad) ^ütlanb, ber

anbere feiste bom 33rüdenfopf ftribericia nach ftüneu über.

Sfber erft am 6. 30?ai traf bie preußifdie Dibifion an ber

iütifdien Grenze ein. 2fm 6. %ul% erfolgte bie Ä<f)Iad)t bon

ftribericia, roo 23onin eine totale Niebertage erlitt, hierauf

fcrjlofs Greußen abermals einen öeparatroaffenftidftanb:

<$ e r a b e f 0 ro i e 1848.
$m brüten (Vefbzug, 1850, ber mit f$re^roig«BoIfteim-

fdjen Xruppen unter 93ilfifen gegen bie Dänen unter

Krogh geführt rourbc, fonzentrirten fid) erfterc bei ftbftebt

nörblid) bon ber &tai>t Scfdesroig, fetstere bei Flensburg.

91m 22. 3uli rourbc bie Schlad): bon ^bftebt gefd}fagen;

fie Blieb unentidiieben, SSiüifen aber entjehfoß fid), auf

SRenbsburg zurüdzngehen. 2fm 12. September erfolgte

bas ©efccfjt bojt 9)tiffunbe. Der A-efbzug aber enbefe mit

bem am 26. September bon ben Dänen gfänsenb abgc=

fcBIagenen Sturm auf Ariebriäiftabt.

^sm Jänner 1851 rütftc bas KörbS Segebitfd) nad)

Sd)lesroig=.£>otitein, um einen 3uftanb ber Dinge bor,m=

bereiten, ber burd) ba§ Sonboner si>rotof'olI feinen 2fbfd)tu!3

finben foÖte.

23 i e eitel j e b 0 d) bi« 23 e m ü B u n g e n ber
Diplomaten geroefen, b i e s zeigt ber 7v e 15=

3 u g b 0 n 1864. — £sefct riditet fid) ^reufsen im £o(fteini=

feben bäusfid) ein, es befefet Sfötef, Neumünfter nebft 2fftonn

unb brängt bie 23unbcs^refittioustruppen ber WW&el-
ftaaten in ben föintergrunb. £>r. b. 23ismarcf fpridjt bon
^erfonafunion, hier unb ba bon Stcnbsburg als 23unbes=

feftung, bon Edernförbe ober Kiel als beittfdien £>äfen, unb
ber 23unb fdirocigt uod] immer über bas

1

23otum be§ jyrrjrn.

bon ber ^forbten.

finben nun Eltcrc Ercedenz, baß bic ^olitif — biefe

jvlidfdmeiberin, bic mit ihren Sappen bon Noten unb
^rotofolten ieben 9itß im e>raatsffeibe ber Same Europa
SU ftopfen bermeint, bic aber ßoui§ Napoleon mit bem
2fnathema feine? Lohnes belegte — roirflid) fo 23erbienft=

lidieö geleiftet Babe, ober bafj fie etroa für bie 3ufunft
trgenbtoie erf'Iedlidie öeifätugen berfpridjt?

9iein nur jur U n t e r t) a 1 1 n n g Eurer Qs % >

c e 1 1 e n 3 in ber ttieaterlofen ^aften^eit roilt id) bie b ä n i=

febe ^yrage bom Stanbpunfte ber roiffcnfd)afttid)en s#o-
litif auä erörtern. ?sd] armer Teufel, ber id) als Ingenieur
ein bißdien s

4?f)i)fif, Glicmic unb Wattjematif lernen mu§te,
aB ©olbaf ein roenig ilrieg^gefdiidite unb aU nid)t gan^
ungebiibeter Wenfd) ctroae 2ScItgefdiid)te fammt anberem
miifenidiaftlidiem 23eiroerf, aderbing» nur ftümperfiaft,

fenuc, leiber ftetie id) bor ber Äonjefturalpolitif — biefer

Sufunft ber Leitungen unb ber Kannegießer —- roie bic

kub bor einem neuen Slwrc! — Erft biv „bic öife mit ber
großen ötode fommt" — unb biefe öife ift mir bie 9catur=
roiijcn.id]aft_ü&erf)aupt, roetdie 9Jeroton unb Zepter bie öe=
fefee bes Sternenlaufes fefirtc, obroot)! ib,n Efialbäer,
-2(egnpter, @ricd)en unb 2Iraber feit ^afjrtaufenben praftifdi

beobachtet Batten, oftne ie barauf ,m fommen, baß bic

Sonne fein Zentrum bilbe — iene Scaturroiffenfdiaft, bic

bem ©alileo fein „E pur si muove", ber firdjlidjen ^n=
auiiition sum Zxoke, eingab — alfo erft Binter bem
Sdnneife meiner £ife bermag id) mid) ein mßdfjen %u oricu=
tiren. So roilt id) benn bie ieljige ^ofition Qefterrcid)?
^ergliebern, roie nur ber es 31t tfjun bermag, toeldier —
über bertraulidieu 5Jxittb,eitungen, geheimen 3ufid)erungen
unb beiügen 2jerfprcd)ungcn bon aufsen, ebenfo roie üBer
allen Sjerlodungen be» ©Brgeiäeg, hex ©itelieit, ber 3ied)t=

^aBerei unb ber 9tibalität bon innen fteBenb, — freien

@eiftc§ einer roiffenfd)aftlid)en Ueberseugung folgt.

@ n g I a n b % 93afiö ift bie maritime. 2er SSelt«

Banbet unb bie SeeBerrfdiaft finb ber ?ierb feines 2e6ens.
Darum barf e§ Dftrnbien ebenfo roenig al§ CSanaba, ej barf
©ibraltar ebenfo roenig aU Wlalta berlieren. 2Ba§ (5ng=

lanb, um feine maritime 93afi§ su fdiüljen, nid)t bireft be=

fi^t, ba§ muß bon iBm indirecte befeffen roerben.

3u biefen inbireften Sefimmgen gebjört ber Sunb,
ba§ Beif3t, in Dänemarf muß ber engüfiBe Einfluß bor=

malten, «yür biefett Rroed Bat es 1801 unb 1807 burd) bic

Kanonen Dariers* unb 9?eIfon§ su feiner i'liaifon bcfeBrt,

e§ Bat bafür 1852 protof'oltirt unb am 10. SKärs 1863
feinen Kronprinzen einer bänifcBen s

43riit,',effin in bie 2trmc
gelegt. — So roie Englanb roollen aud) ^hißfanb, Sdjroeben
(burd) bie ffanbinabifdie Union, bie Jvranfreidis rebolutio»

näre 23unbc§genoffin ift), eä roitt Greußen ben bireften

ober inbireften 93efü) bes Sunbc§. <s-ranfreidi mißgönnt
ifjn ben auberen 2>cäd)tcn, ebenfo Oeftcrrcid), biefe? jeb5d)

ift am roenigften in ber [yragc be? Sirnbes bireft betfjeiligt,

immer aber infofern, als es roüufdjen muß, bafe ber Sunb
nid)t in Greußen? §änbe falte, roeld)e§ au§ feinem Sefil^e

ungefäumt pofitt|dics.Slapita( für feinen Begemonifd)enE£)r=
geig in ber bcnffdien Jvragc fditagcu roürbe. Da ihn feine

jener SD?ädüc befifeeu fott, fo fjaben fid)' alle oereinigt, baß
er ben Dänen bleiBe. 2SeiI aber bie Diplomatie, beren
Kunft barin beftefjt, ben ©egner ober Nebenbuhler irre su
führen unb gu täufd)cn, bie pensee intime ftet§ ber«

fdjleiert, fo tourbe im fionboner s4?rotofoII ber gegenseitige

9Jeib um ben Sunb, hinter ber SßaBrung ber Integrität bes

bänifdjen SReid)es berftedf. Der geförjrlidifte Witiale für
Englanb aber roäre am Sunb nid)t allein Schroeben, gegen
ba§ e§ an 9iußlanb einen 23unbesgenoffen fänbc, fonbern
aud) Greußen, an ber Spifee — roenn aud) nur 9?orb=

beutfd)Ianb§.

v,u ber in meinem gefjorfamften SdireiBen bom 22.

Januar angegebenen ödicmatfigur Bitben bemnadi;

A unb B = Engfanb, ^ußlanb, Sdjroeben (^ranf=
rcid)) unb Greußen (Deutjditanb) bte

gteidinamigcn Pluspole; at-3 folcfje

finb fie alle unter fid) feinb, roorau?

fidi bon felbft bie ^ofition Defterreidis

ergibt, roenn biefe» für feine Broede
operiren toill.

C —- Sidjerung be» Sunbe§. Daß er

feiner jener ?Jfäd)te in bie £änbe fade— gletdjbebeutenb mit bem negatiben
23efiö für jebe — ift aU ibeeler 3bjed
ber 9jtinuspof.

2Jcan hoffte ihn burd) ba§ in jenem Schreiben ad 1'

angegebene Täüel, nämtid) burd) bie ^Jofitib =

m a d) u n g bon C 31t erreid)en, baä ift burd) Erhaltung
ber Integrität ber bänifcBen 9)conard)ie.

Die praftifdje ^Solitif, beren 23eftreBungen
fid) in biefer 9iid)tung im Sonboner ^rotofolte bom
8. 3Käi 1852 refumiren, Bat ben Beseidmeten 2Beg eingc=
fcfjlagen, unb e3 fann ber ro i f f e n f d) a f 1 1 i d) e n s4l 0=

1 i t i f nur %ut Ehre unb 23efriebigung gereichen, fid) mit
ber praftifd)en gerabe für bat gegebenen ?>-ad im Einflang
m befinben. i)Hd)tsbcitoroeniger barf aber bie roiffenfehaft«

lid)e auf ihre 9ied)te nid)t «ber^iditen, nämlid) 21ft 31t nehmen,
roenn bie praftifche s4?oIitif einen 23eg einfehtägt, ben bic

roiffenfd)aftlid)e im borhinein aB einen falfd)en unb ge=

fährlidien Bezeichnet. Stber minbeften§ al§ auffadenb muß
ich fjier ben llmftattb Bezeichnen, baß bie auf ihre Reinheit,
Hmficht unb ©eroanbtheit fo ftolze praftifdic s^oIitif, roeil

Englanb fiefj anfang§ bloß poltcrub, ^rattfretdö aber refer=
birt Benahm, nicht einmal ben allgemeinen ,<paHoh ber $jh*o=

tcfoIImäd)te borau^fah. Die 9tafe Bat fie aüerbingS, aber
ber Spürfinn fehlt ihr. Dagegen muß bic roiffenfd)aftrifhc

^olitif behaupten, baß ihr eine fo!d)e 93orauöfid)t nicht
entgehen founte, rocit fie au§ ber jjubor angegebenen @IeU
chung ber politifchen s

4>oIarberhäItniffc Bcrborgeht.
Nach obiger 3ergüeberuna ber ^ofition fönnte e§ alfo

feinem Btneifel unterliegen, baß, roenn Greußen bie $anb
311m Söeiipiel nad) Kiel auSftrecfen rooEte, — burdi ioelcBe»
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inittelft bei bon mir im SDeaember 1848 borgefdilagenett

Durd)ftid)S atoifdien jenem £afen unb Srunnsbüttcl, bie

große ftratecjifd&»nau±if(6e ^ofition @us^aQeH>SBrunn§'
büüel^tel, 9iorb» unb Oftfee umfaffenb unb ä cheval
ber CSIbe Iteaenb, gefeboffen, — mithin ber ©unb gänaltd)

umgangen unb bafj-er eine großartige Gutroidtung ber

beutfdien @cemad)t gebofft roerben tonnte, 1
) ber 3töe#

6er attberen SD?äd)te bodenbs ittubirt roürbe.

Greußen alfo müßte fid) gefaxt madien, roenn eS bent

©tionie feines GbrgeiaeS folgte, Gnglanb, 5yranfreid),

©djroeben, SHsufeianb unb Scinemarf mebr ober roeniger

offen gegen fid) au üaben. ?sd) fage: „mein" ober weniger
offen". Senn ^felano mürbe, — roenn eS ben ©unb
ttidji felbft begatten tonnte, Tänemarf Ujn ober berlicren

müßte, — bicfeS Tefilee 311m 23otnifd)en 3>?cerbnfcn lieber

in ben Jamben SßreufeenS in jenen beS nad) ber ffctu»

binabtfd)en Union ftrebenben unb ,"yranfrcid)S Kriegs»

qenoffen im Horben btlbenben ©cbroebenS, ober in benen
GnglanbS, feines Zinnien in Sffien, feben. SBenn SRufeknfi

fänbe biebei ben roeiteren Sortbeil, bic gefäbrlidjc Straße
be§ aroßen unb Kernen ÖeltS 51t bermeiben, unb feine

©dnffe burd) ben breußifdieu ^icbSrimnSbüttIcr=.<3anaI

rutjig 3teben 31t laffen, um auf fürgeftem unb fid)crftem

Söege auS ber Oft» in bie Stforbfcc jjtt gelangen. GS roirb

alfo im fdjlimmften ??adc neos® Greußen fid) neutral ber»

ballen, roäbreub Gnglanb, Täucmarf, ?jraitf'rcid) unb
©djroeben, gegen felbes bofitib feinblidj auftreten muffen,

toobei natürlidj Oefterreidi als SmtibeSgenoffc ^SreufeenS

mit in§ ©biet fommt. 3(üerbingS bat ^-ranfreid) gegen

Oefterreid), baS -einem faiferlidjcn grinsen geftatter, bie

frangöfifdie ?lrmee unb bie franaöfifdje s}SoIitif in SOierico

au begagtren, für ben Slugenblid SSerbflidjtungen auf fid);

afferbings ift SouiS 9Zadoleon gegen Sßtemont gerabc jefet

mäji fetje gut geftimmt; atterbing* eutfd)Iief3t fid) Gnglanb
nur fü)iuer 31t einem Kriege gegen Greußen unb Oefterreid).

SüaS finb aber feine Momente ber Gntfd)eibung in ber

SBaagfdjale beS ©anaen.
Guere Grccttcna gernben %xi enfitebmeu, baß, roenn

einmal bie ©leidutng ber bolitifdjen ^olarberbältniffe

ridjtig angefetst ift, bie roiffenfdjaftlidjc SMitü fid) gar vom
roie bie b'raftifdje barauf m bitten braud)t, bafe fie baS

©raS toadifcn frört. Urlauben aber Gure Gicedena, baß id)

nun auf baS OefterreidjS ^ofition 311 Greußen in ber

ö e u t f d) c n <y rage be,3cid)nenbe tiotitifd)e ^otaroer»

^älrnif; ?,urüdfomme, mie eS eben jenes ergebende

©abreiben bom 22. Januar barftettt.

'ftlytti zufolge ftebt Oefterreid) gegen Greußen. — Gin
irrig angegebenes fann eS nidjt fein, lueü bereits 200 ^abre
ber ©cfd)id)te Oefterreid)S — mit StuSnabme ber Xagc ge=

meinfamer ©efabr unb Grniebrigung — feine 3Bat)rt)eit

beroiefen, fclbft roenn man meine n)iffenfd)afttid)e SafiS mit
STd)feI,3uden belädicln bjolttc. — SBenn alfo jenes boütifd)e

^Jolarberbättnifs ein rtd)itig angegebenes, ein mabreS,

toirftidieS ift, bann lnar aueb, OefterreidjS ^olitit ffar ge»

jeidjnet: fie mar bie Stellung auf ©eiten ber 9,'ttttelftaaten.

2öaS bat eS aber im ©egentbeit getban? GS bängt
fid) au Greußen, unterorbnet feine Srubben bem breufei»

fd)en .Wommanbo, bergiefet für felbeS fein foftbareS Stut,

aibt fein menigeS @elb auS, ftöfet Gnglanb bon fid), brängt

öicfcS in ^ranfreid)S Strme, forbert lebtereS unb bamit
-^iemont berauS, nötbigt ©änemart fogar, bei biefen ^ülfe
üU fud)en, unb entfrembet fid) enblid) bie 9JKtteIftaaten —
attes, rote ©dimerling unb 9}ed)berg offenfibel fagen, um
einen curobäifd)en ^rieg su bermeiben, unb um bie beutfebe

Semofratie, bereu £urn= unb SBebrbereinc eine 3Binter=

fambagne unb tüd)tige ©d)täge am beften abgetüblt bätten,

nid)t g'eroäfjren 31t laffen: im gebeimen aber bod) nur auS
Siibalität gegen ^raiften, um bon biefem ©egenbienfte m
bertangen, ,',u betten Greußen als 33unbeSmad)t fonft nid)t

öerbfltd)tet roäre.

Tiefe ©cgenbienfte Silben baS unbefannte £ in ber

öffentlid)en 9icngierbe, ber ^onjefturalbolitif, bie id) ber»

Torbe baS ©e()cimnif3 intra muros ber ®tbIomatie, bereit

1) 2lug§b»rgex ^[tgemetne 3ettung vom 30. unb 31. 2>ej$em6er

1848. %m 3a§re 1861 labert nmerif'anifdje 3"3 enicurc bet

VitntBifdjen Sicgicruitg ben Stntrag gemalt, einen äEjnlicf^en

fünfte id) nid)t berftebe. 5fn jenen SDienften foK aud> 9iufe»

lanö tbeifncbmen! 2öaS alfo bebeutet biefe berftedte $0»
fition Ocfterreid)S ? ^ -m m e r nur bie gegen
Sranfreid) aefebrte ©bifee beS © d) ro e r t e §.

£>ier bin id) überzeugt, bafe Gure Grccllen,3 mir bic
@crcd)tigteit roiberfabren laffen roerben, bie Scfibnabme
biefer ^'ofition in meinem SJicmoire bom 3. Sc^embcr 1863
biet offener, fübner, effeftboder, bic öffentlidjc Meinung
erobernber angegeben au baben, obne Gnglanb bor ben
H'obf Sit ftofeen, — unfern einzigen SunbeSgenoffen be§
©elbcS unb fjur ©ce, — unb obne ben 9)tittelftaaten roebe
m tbun, 5ßreufeen mit fortrcii3cnb, Oefterreid) aber an bie

@bit3e ber bolttifdjcn Sbalaur ftettenb, ber gausen SB^It

imbouirenb, baubtfäddid) aber baS äßebe uufrer inneren
3uftäitbe unter ber 3Bud)t beS öd)rittcS nad) anf3eu ,3er»

matmenb. Unb roic fam id) %u bem Mefuttate, bie 9iotb»

roenbigfeit ber 23efibuabmc einer fotd)cn ^ofition bar^u»
t^ttn ? eyeroife uid)t babnrd), baß id) ben SSalb bor lauter

Saunten mdji fab, fonbent auf bem roiffcnfdiafttidieu SBcge,

roie eS baS Memoire berociSt.

£>d) erlaube mir nun fd)tiefelid) nod) bic Jvrage: ^fi
aber Oefterreid) irofe ber Obfcr, bic eS bringt, en son
temps et lieu ber ©cgcnbicnftc ^reufecnS gcroi|? äBtc,

roenn Greußen fein eigenes boIitifd>ec> ^o!arberbäItnif3 au
Oefterreid) beffer als biefeS berftünbc, unb unS bic Sedje

für fid) unb bie anbereit aablen ließe? 2BaS jebod) fod au
beut fönnftftüde ber Siblomatie gefagt roerben, bie — um
in bem etroaigcn iyalte eines ßriogcS mit ftranfreid) lucgen

Italien beSSeiftanbeS ^rcuf3cnS unb fctnerSobalität getotß

au fein, — gerabc biefen S'lrieg foaufagen an ben paaren
berbeiaiebt? ^ft baS ntd)t ber SOlantt, roeld)er mit bem
Sid)te in ber £>anb bie 3Bafferfbribe fud)t unb babei fein

^auS in flammen fefet? 2Sir baben baS ©d)id'fal auf eine

ungefd)idte SCrt berauSgcforbcrt. öott fjelfc unS! — Ob
alfo unfre braf'tifdie ^oliiif eine gute ift, bicS roirb fid)

alSbalb aeigen, roenn entincbcr $renf3en ober Oefterreid)

31t einein Stngrtffe nad) ^oriS fbagteren, bem nun aud)
Gnglanb beiftimmen roirb, ober roenn fie aitnt ^renae ber

Üßerbanblurtgen frted)eit, ober roenn ein eurobäifdier .sitieg,

bcffeit Gbancen für unS uuabfebbar finb, ob ber breußt»

fd)cn JtitncrioitSgelüfte im Horben ausbrechen roirb. SBenn
alfo Oefterreid) jei3t biblotnatifd) oberircu roid, fo muß
eS babin roirf'en, bafs ber ©unb ffanbinabtfd) 31t roerben

brobe, beim Mebiird) mürbe Gngfanb toieber ber natürtidie

^•einb ^ranfrctdjS, atS ©d)rocbenS ^erbünbeter, Oefter»

reid) belämc Stußtanb gana auf feine ©eitc unb aöge eS bon
^ranfreid) ab, roett ©diroebcn ber natürtidie Tvetttb 3iuß»

lanbS ift, Greußen aber gittge leer auS. Stuf fotd)c 2Irt

ließe fid) bielleicbt ein itrieg mit jvranf'rcid) bermeiben; in

jebem ^ade hätten roir roenigftenS Gnglanb als SBunbeS»

genoffen, baS adeS bavan fefeen muß, ben ©djroiegerbaba
beS ^rtnaen bon SBaleS gegen ©djtoeben unb ^ranfrcidi ,31t

bebaubten. Tiefer StuSroeg bietet fid) aber nidjt prima
vista, beim S^beetifdie ober bei ber 3ia.o.rre, _fonbern erft

burd) baS ©tubium ber bolitifdjen ^otarberbältniffc bar.

93iedetd)t ift baS ©djidfal geiftreieber als bic ^olittf. —
SSorgeftern bat mid) ber ^orbSfommanbant budbftäb*

lid) überrafd)t. $eute ift meine gcaogene Batterie bter

burd) nad) SOiontagnana. ^d) babe bie Staft benüijt, um
fämmtiid)e Offisiere ber ©arnifon mit ber Gittrid)tuug

biefer neuen eyelbgefd)übe befannt m mad)en. 3u früber

fo einfad)en ©ingen madjt jebt ber 5vortfd)ritt ber 3eit ein

iüecer bon 2Biffenfd)aft nötbig. J.ltöge man mir beraeiben,

baß id) biefer nid)t gan3 fremb geblieben bin; td) aber bitte

Gure G).;ceIIena, ^bce ©nabe unb 9lad)fid)t mir nod) ferner

au fd)enfcn, als

:^bi-'em treugeborfamften
Döring.

* *
*

%tt meinen freuubfcbaftlicben Seatebungen au Sftörtng,

biedeid)t nod) mebr aber in feinen Gmbfinbungen gegen

mid), trat eine roeitcre ©bannung ein, atS bei ber Griten»

nung be§ SKimfiierS 9?elcrebi im ^ult 1865 ber ©egenfab
unfrer boiitifdjett Hitfd)auungeu roieber neue 9iabrung bc»

fam. Döring, in feinen fo abfoluten Ueberseugungen,
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tarnte eben nur ©egner unb Sfnöänaer, unb m nur

fortie er bisher einen treuen fünfter gefefien.
, ,

^n meinem einfachen SMjterglauüttt erbhefte idi m
fcem Programm ber freien SSarjn für &en 5fu§glet$ mit

Ungarn nur ben ©eqenfafe m @cr)merlina,$ ait£fid)t§tofer

$oittif be§ BunxrrtenS, in ber ftufammenfelrnng &e§ Sftt»

niftcrium* ober ein Sorrjfabinet, ba§ mir homogener mar

äl§ baä liberal unb bemofratifd) fdnmmernbe frühere.

Hftöring aber, mit feiner feltenen Sibinationägabc, fat) bie

unbeiluolleu folgen borauö, bie bie 5tftion biefeä SWim«

fteriumS über Defterreidi bringen foütc, tnb hatte nid)t

genug be§ ©potteS unb $of)ne§ für meine Einfalt.

'mein ©dndfal führte midi balb barauf non ber Armee

in Staden nad) £o!ftein, unb Döring nahm unfern

Brieflidjen 33erfef)r erft ttüeber auf, alö er ben bamaligen
'

(Statthalter biefeä Sanbeg, ©ablens, 8« einer Afiion im %n=

tereffe ber beutfd)en gloite unb bc§ 9corboftfeefanaI§ 31t

teroegen roünfdjte, raobet er mit Segug auf ben Icfeteren

mit trottem fechte fagen burfte: „2öie man nur nad)t)inft,

tout en m'oubliant.

"

Allein biefe 23eftre6ungen lagen ganj aufeer bem 23e--

reicfje ber SKirffamfeit be3 ©tatrf) alterä; id> mufeie bem
felhen meine Vermittlung berfagen unb bie ^orreföonbeus

erlahmte roieber.

(Scfjtufj folgt.)

Befprecfmngen.

vi. 2 1) e 0 b 0 r ö. glimmet: Sie ©aterie in

b c r ?i f a b e m i e b e r b i I b e n b c n ® ü n ft e i n SB i e n,

Setpäig unb SJcrtin, bei ©. £. 9J2eher 1901. — Sie G. Siefen

rung ber brüten gotge bon grimmelS befannten ©alerie*

ftuöien ift ber ©efchicfite unb taifonnirenbeu 23efd)reibung ber

SBiener Stfabemiegalerie getoibmet. grimmel gibt feinen

Saiarog, fonbern einen güfjirer. Surtädjft fteüt er auf ©runt)

fefjr erfolgreicher ardjibalifdjer Stubien bie ©efdjtde ber

Sammlung felbft feft, bie ja nod) ntcfjt fefjr alt ift, aber bod)

eine redjt iomplxgirte ©ntroidfung hinter fief) bat. ^fner 23e=

beutung entfprecrjenb finbet befonbers bie gräftid) Sambergs

fd)e Sdjenfung einget)enbe Erörterung, ©raf Stnton 2am*
bergstspringenftein f)at roieberholt, unter anberem in einem

23rief an ben 8aifer gran3 bom 14. Auguft 1820, bie Stbficfjt

auSgefproctjcn, feine berühmte ©emälbefammlung ber SBiener

Afabemie ber bitbenben fünfte 3U bermadien. ®a aber ber

cble Stifter fiefj nicht utriftifd) tabettoS auSgebrüdt tjatte, gab

e§ nad) feinem 1822 erfolgten Sobe berfcfjiebene SDiifefjellig^

feiten, bie seitroeilig fogar ba§ ©efcfjtd ber Sammlung felbft

in grage ftetten. $nbem grimmel über biefe SSerfjanbfungen

unb bann an ber §anb bon erft fürglidi toieber aufgetauchten

^anbfcfjriftlidtjen Zotigen Sambergs bie (Sntftetjung biefer be*

beutenben ^ßribatgaferie gibt, ersäfjlt er un§ augleicf; ein

intereffanteg Stüd ßunftgefcfiidjie. Sie 33efüredtjung ber

Silber enttjätt biete bemerfeneroertfje Angaben über bie Sßro*

benieng, bie in 33e3ug auf bie benetianifd)e Stbtfjeitung bietfadj

auf ben gorfcfiungen bon ®r. Subiuig berufen. — ^n zal)U

reichen gälten, roo e§ ftcf> fjanbett, bie llrß,eberfd)aft eines

©emätbe§ gu beftimmen, finb grimmeis forgfättige unbj

grünblidje Stteraturnaditoeife ftet§ anguerfennen, aber manct)=

mal möcfjte man bod) gerabe bon itjm eine unum'tounbenere

SKeinungSäufeerung boren. (£r läfct un§ fjäufiger, al§ bem*
jenigen, ber feinen güfjrer bor ben ©emätben felbft benü^t,

lieb fein iuirb, imltngeroiffcn über feine berfönlidjeStnfcfjauung.

S)a§ ift um fo bebauerlicfjer, al§ grimmet in ben gälten, too

er fid) frei äufjert, fjäufig redfjt befjalten ioirb. So tritt er

%. 58. mit ©lüd für bie (5djtf)eit ber ©enrefeene be§ SJJuritlo

ein, bie als fecfjgieS Stüd 31t ber berühmten golge bon SSettel^

jungen in ber SKüncfjener 5ßinafotf)ef gefjörf. Referent toill

^ier nur einige 23emerfungen 31t ber Sefpred)ung altnieber?

länbifcfier unb attbeutfcfjer ©emälbe macfjen. 9?r. 552, eine

ßreugigung, bie mit ®ürer§ gefälfdjtem Sonogramm ber=

fefjen ift unb jefet in bie Stidjtung be§ Stöger b. b. 2Bet)ben

berlegt roirb, nimmt grimmet für ba§ SBerf eine§ fdjiuadien

S?acf)foIger§ bon äRemling. Sie gefjört aber boefj roofjt einer

ettoa§ älteren Stufe an unb geigt intereffante Söermittelungen

aroifcfjen 2>irf S3out§ unb Sßemling. 3Zr. 558, eine Krönung

ä^ariä, toirb gemeinhin bem Sirf S3out5 gegeben, anberroartS

rourbe aud) <pugo b. b. ©oeS genannt. 2>a3 biftorifd) iDicfjttge,

aber fünftterifetj nicfjt fefjr feine Sti'ict luürbc loofjt beffer eim>

roeiten n'idjt nad} einent beftimmten ?Jceifter benannt incrbcn

unb c» fcfjeint mir 3unäd}ft nur fo biet fidjer 31t fein, bafj c§

fein eigcnbänbigeS äßerf be§ ^ÖoutS- ift. Safür ift bie Arbeit

,3U fatt unb metattifd) glatt. 3?r. 579—581 ein breittjeitiger

glügetaltar, beffen SKittctbitb ba§ iüngftc 05crid)t barfteltt,

roirb roiberfprud)§to§ alä ein Originat bc§ §ieroui)inu3 23ofcf)

angeführt. S>abon fann aber bod) nicfjt gut bie i)tebe fein.

<£§ fefjtt bie unenblidje materifdje Sctifatcffe bcS Sofcf)^ unb

fein glängenber Gfbrit, bor altem aber bie fcfjr bifante SJatur«

beobadjtung, bie man 3. S3. auf feinen beiben ed)ten ©emätben

in ben SBiener ^oftnufeen finbet. 9?r. 35, eine ^ietä- roirD

al§ ein „bermutfjlid)" ed)te§ SBerf be§ Sttbrecfjt Sürer bc-

seicfjnet, mit luelcfier ^nfidjt grimmcl aud) nietjt attein ftefjt.

.^eboct) ift ba§ S3ilb fo biet umftritten unb e§ fonnten fo gar

feine 3iuingenbcn ©rünbc für feine Stutljcntirität beigebradjt

locrben, bafj man e§ lieber unter S)ürcr§ Scfjiite einreihen

foüte; baS ift aud) bie Meinung SB. SdjmibtS, ber nidjt ioic

grimmel angibt, bie £>anb bon ®ürer felbft in bem SSilbe

3u erfenucn gfaubt.

* „Stterarifdje Seltenheiten att§ allen ©ebteten"
betitelt fidj ber neuefte Äatalog, ben bct§ 33ucT}= «nb Äunft»

anttquariat oon S^cqueS JRoferttEjal Ijierfelbft, Sarlftr. 10,

foeben erfcheinen läfjt. S5er SBücTjcrliebhaber imb Sammter rairb

mit Vergnügen btefeö 33ücl)tein gttr §anb nehmen, ba§ in mehr al§

1200 3himmern literarifdje Äoftbarteiten aller 2trt in gebrueftem

unb gefchriebenem Sßorte enthält, ^ercorragenbeä ^ntereffe nimmt
bie 2lbtheilung „2(Ite ^anbfehriften" in Stnfprucf), unb hier finb

e§ oor altem, abgefefien non prachtöotlen unb fefjr foftbaren

SJliniaturbücheru, brei beutfifie 9Jianuffriptc, bie befonberä heroors

gehoben jit roerbeu oerbienen: 33ruber §au§' 9)iarienlieber in

einer faft unbef'annten ^ergamenthanbfehrift be§ 14. ^ahrh"nbert§,
be§ @tricfer§ Jlitterroman ®aniel non S3IumenthaI in einer bisher

ganj unbefannt gebliebenen ipanbfchrift, mit 3}ialercten au§ bent

©nbe be§ 14. ^ahrhxtnbertS, unb eine oon bem 3J}unchener 3?atf)

§er3og§ 2Ubrecht III., §an§ Sbartlieb, rerfaßte 2üiteitung über

Singriff unb Skrtheibigung fefter Sßläfee au§ bem 15. ^ah^hnnbert.

Severe ift mit äufjerft foftbaren 93iiniaturen in feinen gebers

Zeichnungen gefd)mücft unb roerben rotr auf biefetbe, bie für

äRündjen oon gauj befonberem ^ntereffe ift, noch ausführlich

jurücffommen. 2tucf) in ben übrigen Stbtheituugen be§ Äatatog§

finben fid; @tüc£» oon grofjcr Settenheit, 3. 23. unter ben 3"s

cunabeln bie erfte gebruette beutfehe 23ibcl oon Sjotj. Wentel in

Strasburg 1466, 5an§ 2udjer§ SBallfahrt in ba§ gelobte £anb
in erfter beutfeher 2fu3gabe vom 3ahre 1482 unb at§ fetjr feltene§

Äuriofum ba§ gebruefte 9ßtafat ber Nürnberger Sruccer Senfeiu

fchmib unb g-rtefner, rooburch fie bie 9Jeuau§gabe eiwe§ ^>ixftiriiaix

mit Äommentar im ^ahre 1475 ureigen. SJBer fid) für alte

9Jhtfif intereffirt, finbet in ber bejügtid)en 2tbtheilung fetjr foft=

bare ©tücfe, roie überhaupt ber Äatalog für jeben SSibliopfjilcn,

mag er feine Sammelthätigfeit erfired'en, »worauf er lotLT, be§

Sntereffanten eine güHe bringt. 2tutjer ben bereits ermahnten
2(btheüungeu feien uod) genannt: 23tb[iographie, Sdjöne fünfte,

Sagb, Koftümroerfe, Seit; unb gechtfunft, bie Sauber Spanien unb
Portugal, ^ranfreid), (Srofjbritanuien, Ungarn unb Surfei, Shtfjlanb,

Sf'anbinaoien unb Sdiroeij in Sprad;e, Siteratur unb ©efdüchte,

©enealogie unb §eralbif, Topographie, ©eographte unb Steifen,

iüuftrirte 23üd)er, Drnamenttf unb fd^öne Einbänbe. 2Bir enu
pfehlen ben forgfälttg rebigirten unb mit oielen roiffenSioerthen

bibliographifchenSiotisen oerfehenen Äatatog jebem 23üd)erlicbhaber.

21Tittfieilunc3eu unb Hacfjricfjteu.

* Stubentifdie Arbeitsämter. S)em 33ei^

fptel, ba§ bor nodj nicht langer Qtit bie Sßräfibieu ber freien

Stubentenfdjaften 3U SSerlin unb ßhar'tottenburg gaben, inbem
fie SSermiitelungSämter für geiftige 2trbeit errichteten, ift nun*
mehr, roie ber „5ßoft" mitgetheilt roirb, aud) bie llniberfität

ßeipgig gefolgt. ©a§ 5ßräfibinm ber Seip3iger ginfen«

fchaft (greien Stubentenfcfjaft) hat auf feiner ©efd)äft§ftelte

(Uniberfitäi, 3'mmer 1) ein fo!d)e§ Arbeitsamt eingeriditer,

burd) ba§ an Stubirenbe ber llniberfität ^ribatunterrid)t unb
9?ad)hülfeftunbeu, ^austehrerftelten unb Ueberfet^ungSarbeitcu

it. bgl. bermittelt luerbeu. Sie Einrichtung roirb and) basu be*

ftimmt fein, ber ^roletarifirung mandjer Stubentenfreife, bie

häufig genöthigt finb, um Spottpreife ihre geiftige Äraft 3U
opfern, enigegenäuroirfen, inbem fie nur Angebote unb Stach*
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fragen berüdfidjligt, bie niäjt unter 1.50 23?. pro ©tunbe be*
rocrrtjet roerben.

* 2B i d) t i g e neue (Sntbecfungen finb bei ben
Ausgrabungen b o n ffl i I e t in Si I c i n a f i e n ge*
mncfjt roorben, bie bie ©eneralberroattung bcr berliner lönig«
lidjen Sftufeen burd) Sireftor Sr. 2B i e g a n b ber*

anftaltct. S)aS gro&e römifdje Brunnenbaus auf bem MaxtU
btafc, baS ben (Snbpunft ber römifdjen Bogenroafferleitung
bilbct, ^at fid), roie bie „®öltt. £tg." berichtet, all ein Ijcrbor*

ragenbeS Sßradjtgebäube berauogcftellt, baS mit gahlreidjen

marmornen ©öirerftaiuen gefdnnüdt roar. Bon biefen finb

über 150 gragntente gefunbeu roorbett, auS benen fid) bieder
14 ©tanbbilber sufammenfefcen tieften. SaS ©ebäube mar
3ioeiftödig unb mafj tri ber' gront 19 Steter, Sm llutcrftod

befanben fid) neun Sötlbniffe unter reidj ornamentirtem, Her*

fröpftem ©ebälf, ebcnfotoicle finb für ben CberftocE an^u*
nehmen, ber mit prächtigen Botuten;£)rnamcntcn abgcfdjloffeii

mar. 3m Dberftocf lag aud) baS jReferook, bon bem aus baS
SSaffer in mädjtigcn ^aSfabeu über bie SDfarmorfiguren herab
in ein feljr grofceS Beden lief, bor beffen Brüftung nod) ein

groeiM niebrigcrcS ©dföpfbedcn angelegt roar, auS bem bie

Bebölferung 9JIiletS ben täglichen SSafferbebarf entnahm. 2>ie

neu entbedte Slnlagc ift bcfeljalb fo roichtig, roeil fic gum erfteu*

mal ein bollftänbig gefiedertes Bilb ber
Bradjtbrunncn gibt, bie bie 9iömer ©eptigonien ober

9h)tnbhäen nannten. SMe 2lufnat)men, bie ber Slrdjiteft bcr

SluSgrabung, ®r. 3- hülfen, gemacht hat, laffen aud) bie tedj;

nifdje SluSfütjrung ber römifdien SBaffcrbaufünfrler im gläu?

genbften Sidjte erffeinen, ^lefinlicfje ©eöänbe in 9corbafrim,

9<iom unb ©üb^SHeinafien finb iljeils nicht ausgegraben, tfjcil'o

geroaltfam gerftört luorben, roie baS grof3e 2Bafferfcf)Iof3 beS

SfaiferS ©eptimiuS ©eberuS in 9iom, ba§ Bapft ©ijiuf im
16. Ssaljrljunbert abreißen liefe.

* (Sineetfjnograpljifcrje Stötbeilung an
bem rufftfdjen 23c u f e u m b e S ® a i f e r S 211 e £ =

an 'ber III. in © t. Petersburg foll 'bemnädjft be*

.

grünbet roerben. 5>er ßaganer Brofeffor g. © m i r n 0 ro

ftellt nun in einer ber faiferlidjen Stfabemie überrcidjtcn

©djrifi bie gor'beruug, baS neue etljnograpfi/ifdje SJcüfemn fo

einzurichten, baft eS niäjt bloft eine ©djaubube, fonbern eine

roiffenfdjaftlidje ©ammlung barfteüen foll. — Brofeffor ©mir*
noro berlangt, roie ber „©lobuS" mitttjeift, bie ©djaffuug bon

groei Slbt^eilungen, eine für fpegiefle ober -beffriptibe Bölfer^

funbe, bie ambere für allgemeine Gtljnotogie. ^sn ber erften

Slbtfjeilung foll ba§ ethnograpljifdje JOIatertal, gunädjfi nac|

ben grofgen ethnifd^en (Gruppen georbnet, fo gufammengeftettt

tuertoen, bafe eS bie materielle unb geiftige Kultur ber ein*

gelnen Bölferfdiaften 3ur 2lnfd}auung bringt: SBolmung,

SBertgeuge, Meinung, BerfelirSmittel u. f. ro., bann aber aud)

©rgieljung, ©cfjrtftroefen, ©rjmbole öer gamilien« unb gefelll

fdjaftltdjen Bedienungen, ^ultgegenftänbe, fi'uuft it. f. ro.

S)iefe etfinograp'fi,ifdien Elemente foden inomöglid) burd) bie

Dbjefte felbft unb nur in einzelnen gällen burd) Slbbilbungcn

üeranfd>aulid)t roerben. BefonberS ern>ünfd)t ift bie farto*

graptjifcfje ®arftellung ber Berbreitung in Bcgug auf bie midj*

figften (Slemente. %n ber groetten Slbtfieilung foll bann bcr

Befudjer nierjt bie eingelnen Bölferfdjaften, fonbern bie Sie*

mente ber ftultnr ftübiren, inbem bie ©egenftänbe unb ?lb*

bitbungen fo angeorbnet roerben follen, roie cS bie üborauS*

gefjenbe tl)poIogifd)e gorfd)ung ergeben roirb; aud) hier follen

Sartogramme roefentlid) mithelfen.

* ?Sürä&Ut*Q. Snt legten S^hre faubeit au ber tjiefiijen

lhtiueriität, roie mau ber „%ttf. 3*0-" mittheilt, 127 B r 0*

motionett ftatt. 2en §auptanihei[ Ejatten bie SJJebiäiner

mit 85, rcährenb in ber ptjilofoprjifcfcien gahtltät 33, in ber

jurifttfcljen 8 mtb in ber theologiidjeit eine Brotnotion oorfamen.

* SSet'litt* 2)ie hiefige tedjnifche §od)fd)itle hat bie

SBürbe eines 2)oItor*Sn8enieUr§ honoris causa uerliehen:

bem Dberbaubireftor Subroig graitäiuS (Bremen), bem
CEifenbahubircftor a. ©. ©eh. 9tegierunflsratl) 2lugiift Sßöhler
(§annooer) , bem Sommeräienrath S)r. ^heobor gleit*

mann (Sferlofm), bem Brofeffor StlemenS 2Bi 11 f I er (grei^

berg), bem ©eh. Siath Sßrofeffor S)r. 2lboIf 0. Baeuer
(SDlünchen) unb bem Bcofeffoc Stt. §ittorf (ÜKünfter).

oem. ^Breslau» ©er BrtDatboäent in ber prjilofopcjifd^cn

gafultät ber hiefigeu Unioerfität «Prof. Dr. phil. Dtto Siricjef
ift auf stoei roeitere ©emefter beurlaubt roorben, um an
©teile oon Bn)f. 2>r. (Siitcufel an ber Slfubemie 9Jlüufter
über altnorbifche unb eitglifchc ©prad)e unb Literatur ju lefen.

oem. $tuö 9ti!fi(attl>. 21I§ Stachfolger oon Bcofeifor
Serofchin, roeidier feine öehrthätigleit aufgegeben tjat, ift

Brofeffor Sjafonoro, metd)er bisher ben Sehrftuhl für
operatioe ©hirurgie inne hatte, junt ®irettor ber d)irurgifd)en

§ofpitaI=Älinit' in 9ÄoSfait ernannt morben. — Brofeffoc
Bobrot)ffot?ft) in Dbeffa ift 00m beutfdjen tomitee für
Ärebsforfdjung 311m auSroärtigen 9Jlitglieb geroä[)It roorben.

* £ob es fälle. 3n Sleapel ift ©ugenio gajio,
Brofeifor ber §i)giette an ber bortigen Unioerfität, geftorbeit.— S'i 931 oSf au ift, roie ber „granff. 3tg." berichtet roirb,

ber 9Jeuropatl)oIog ^rofeffor emer. 21. Äofheroniforo ,im

2lltcr oon 66 Sälren oerfdjieben. Stofhcrouiforo roirfte feit

1865 au ber 9JJoSfauer Ituiberfität.

* «ibliOövavOie. Bei ber Stebaftion ber 2iag. 3tg.

finb folgeube ©djriften eingegangen:

Bariete. SBien, SBieucr Berlag 1902. 160 ©. 40 Bfg.— S- 9i. ©utheil: Bud)f«hnnigS * Unterridjt. Bertin,

©elbftoerlag. ©eb. 6 9JJ. — Sie öfterreid) = ungarifd)e
9Jcouard)ic in 23ort unb Bilb. öiefg. 388. Groatien
unb Slauonicn. 7. Bai\b. 14. §eft. SBien, 21. §ötber,

f. f. §ofbitd)häublcr. 30 fr. per ^eft. — Sr. Ö. SreSbner:
©treifäüge auf beut ©ebtete beS Bauer. Sltpeitar* uub 2lpo=

thefeuroefenS. SDKütcEieH, Sptlottj u. Soeljle 1902. 72 ©. 1 93t.

— 9Jcugban u. Guuo: ©eroerbegcridjtSgefe^. Berlin, S-
©utteutag 1902. 245 ©. — BarifiuS u. ©rüger: ©efell*

fünften mit befdiränfter .öaftuug. (£6b. 1902. 140 ©. —
9iid). Baaid): 9JHd)aeI ©crueteS, Srauerfpiel, Berlin, 2.

Defmiigfe 1902. 160 ©. 3 9Jc. — g. Birf cnbilil: S)er uu*

lautere SSettberoerb. ©aimooer, <gelroing 1902. 170 ©. 3». 2.50

gebunben. — Sdjul^ bcr (ihre uub Befäiupfung beS S)iteH§.

5töln. 3. B- Badjem. 46 S. — eng. 9Küller: Ser echte

§iob. ^anuobcr, g. 9iel)tmci)er 1902. 40 S. SR. 1.50. —
Cornau 2Soeruer: gaufts (Sube. greibnrg, (J. Sroemer
1902. 28©. 80 Bfg- — ©rieh ©chlaitjer: Berliner kämpfe.
Berün5©chöueberg, Budjberlag „§tlfe" 1901. 165 S. 2 9J?.

—

6. Baron Binber = 5tricgtfteiu: Sie kämpfe beS beutfeheu

d7.-pcbitionStorpS in (H)'u\a. Berlin, @. ©. 9Jtittler u. ©ol)u

1902. 273 ©, 9Jt. 7.50 geb. — Sr. SWaj Seit 3: 9{ömifd)er

©laube unb freie SSiffeufchaft. Berlin, .<germ. 2önttl)er 1902.

32 S. 50 Bfg. — S)r. ft\ grhr. u. Semarjer: Scr Begriff

beS 9tcd)t§fc&itfre§ im öffentl. 9ced)te. 3Btcn, 21. ^ölber 1902.

228 ©. — Sr. @t)eberg u. Sr. 2)t)roff: 2lunalcn be§

©eutiebeu Geichs für ©efel^gcbuug, Berroaltuug unb Bo(t'S=

roirthfehaft. 35. Saljrg. 1. §eft. 9Mnd)eu, 3. ©chroei^er 1902.

95 ©., hal&i. 8 93h

&iir ben 3nja-atentl)eil »EVimtluovtlid):

SR. Sä) um ad) er in TOündjen. Idealist,
hoher Aristokrat, von tadel-

losem Rufe, 45—55 Jahre alt,

in vornehm aktiver oder in-

aktiver Lebensstellung, der ein

warmesEmpfinden für alles

Hohe und Edle hat, u. womöglich
aus Liebhaberei mit einer Kunst
zusammenhängt, wird zum Le-
bensbunde gesucht für eine selten

kunstvoll .begabte Dame von
seelenvollem, tiefem Gemüth. —
Dieselbe ist alleinstehende Witt-

we, Mitte der Dreissig, evan-
gelisch, aus vornehm biirgerl.

Hause, mit einer jährlichen

Rente von 30,000 M. und eigener

eleganter Villa, die sie nicht gern

zu verlassen wünscht. (1421)

Zuschriften ernst u. vertrauens-

voll erbeten unter Chiffre:

„Einsame Menschen"
an das Hauptpostamt, postlag.

Frankfurt a. M.
Vorläufig genügt a. anonyme

Zuschrift, jedoch nur direkt. Ver-

mittler bleiben unberücksichtigt.
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Ifilcp fit Jlllgnitfiitfu

Srud HUb 2*ctlng Set (ScfcIUifinft mit befd)ränfter Jpaf tu .tg

„Scrlag 6er 9(llgeiiteiueu Seituug" tu 9)iünrf)eit.

©titröge »erben unter ber Slttffdjrift „Mit bie Stebaction btr ©eifuge

jur Singenteiueu Seitung" erbeten.

Set unbefugte 91otT)brtttC ber öeilnge'2lrtlfel wirb geridjtlia) uerfoiat.

Ditfirtftlureiä für bie 83eil<tge: äDI. 4.50. (JBei biretter fiieferttng

:

Snlanb 3». 6.-, MttSlattb 3«. 7.50.) MuSgabe in 28od|cn&eften m. 6.-
(JBei btrecter Sieferuitg : 3nlanb 3«. 6. 30, MitSlanb m. 7. -)

Aufträge neunten au bie ^oftömter, für bie SEOoajenfjefte au dj bie

S9ttcf)I)onbluiigeu unb jur bireeten ßitferitug bie SerlagSerjebitlott.

»erantlDortli^er §etau§8e&er: 2>*. ßSfa« 23uöe in SJtünäjen.

^eßerfidit.

Srinnerungen cm ©enerol gftörtng. III. (Scfjlufj.) — 2>te $rauen=

frage unb ber Umfiurj. — 2)a§ Museu Goeldi in ^arä (S8ra=

filien). — Sefpreajungen. — 2Hittt)eiIimgen unb 9cacf)rid)ten.

(Jrtnnerungctt an ©enetal Döring.

III. (<5d)Iufj.)

Unterrebung mit ®önig Bictor ©manuel.

Sn ba§ °?o5r 1866 fättt Dörings große tjraftifcfte

SBätigfeit, zuerft aB 33rigabier mäBrenb be3 f'ursen fvefb=

3uge§ in Italien, in bem er an bem fiegreidjen Samüfe bei

©uftosa Berborragenben 2tntBeit naBm.

Vlad) Stbfdduß be§ ^riebenS trotte er aB faiferltcrjer

$ommiffär bie UebergaBe 23enetien§ an ben fransöfifcBen

BeiboItmäd)tia.ten ©enerat SeBoeuf burd)zufüBren. j^ür«

maBr eine beinlicBe Stufgabe für einen Wann bon feinem

glüfjenben BatriotBmuS, ber eben erft für bie SrBattung
biefe§ Befi&eS DefterreidjS gefämbft Batte.

SIuS jener Seit ftammt bie Stufzeidmung über ein @e=
fbräd) mit bem ®'önig bon Italien, Bictor ßmanuel, bie

2)?öring einem SSeridjte an ben bamalnien SJiinifter be§

2teußern, Baron 33 e u ft , beilegte, unb bie id) l)ier folgen

laffe. S)er ®öuig begann mit einer Befbredjung ber @reig=

niffe, bie gu ber für ifm unglüdlidjen @ d) I a d) t öon
(Suftozäa am 24. £uni 1866 führten:

„2>er ^auötinBalt ber Unterrebung Victor ©manueB
mit mir, mobon im Serte SrmäBnung gefd)ieBt, BefteBt um
gefätjr in nad)folgenbem

:

2)ie 9lad)rid)ten bon Sialbini bom 22. ^unt madjten
mid) glauben, baß it)r im Segriffe märet, itjn anzugreifen,

fei e§ am Bo ober an ber ßtfd). ?>d) felbft Batte feine $lady
ridjt bon bem rafdien 9Ö?arfcf)e euerer Slrmee am 23. er^

galten, bie üon bem linfen auf ba§ redjte Ufer ber ©tfd)

hinüberging, ^di boffte alfo, eud) an euerer ^lanf'e 311

faffen ober eud) in ber @bene su begegnen, icoibei idi feft

überjeugt roar, ba% ein einziges 2l"rmeeforü§ genügen
mürbe, um mid) gegen 2lu§fäIIe au§ ^eScfjiera gu bed:n
unb um mid) sum §errn ber SInfjöfjen auf bem linfen Ufer
be§ SWincio su macfjen. 2tm3tbenb be§ 24. 30g id) mid) surürf,

obmofil id) nod) 40,000 IRann jenfeit» be§ SWincio unber=
toenbet blatte, ba id) faf), bafe id) mid) in einen
falfdjen ^ßlan berrannt fjatte unb bafe e§
meit beffer fei, bon neuem 511 Beginnen.
Samarmora ift ein tapferer 90?ann, er fjat ©eift unb ®ennt=
niffe, aber er ift fjalsftarrig roie ein 9JJauIefeI; unglüdlidjer

roeife rief er ©ialbini surüd. 3lBer id) Behielt it)n gerne
mit feinen 60,000 läftann Bei mir, ba id) jefct ficfjer mar.
baß id) eud) SfUe auf bem redeten Ufer ber Grtfd) babe unb
bafe ü)r nid)t metjr einen ©eitenfürung nad) bem ©üben
imacfjen mürbet. SIber fagen @ie mir, marum fjaBt i f>

r

mid) am Slßenb be§ 24. üerfolgt?

^d) antmortete, bafe — menn eine Strmee bon 72,000
SDiann, 150 Kanonen unb blofe 4000 Leitern fid) ben
eanäen Sag gegen überlegene Gräfte fdjlägt unb felbe enb-

Iid) 3um Söeidjen Bringt — ein Verfolgen, BauütfärrjHcf!

burd) eine Si'aüallerie, metd)e fid) Bereits über ifjre Gräfte
unb mit su bielen Sraüourftüden angeftrengt rjatte, nidjt

Ieid)t möglid) mar.

©ire, fügte id) bei, geftatten ©ie mir, bafe id) meiner»
feitS eine ^rage ftette. SBarum b>ben ©uere SWaieftät fid)

surüdge^ogen, fogar über ben GBJefe fjinüber?

SJZit ber gröfeten SBereitfjeit unb mit ber Seidjtigfeit ber
Socution, bie bem $ünig eigen ift, erhielt id) fotgenbe SInt»

mort:
SSor altem fjatte id) meine £rain§ am Dgtio, meine

Strmee mar alfo feit r,mei Sagen otjne 2eBen§mittet. ©0^
bann fjoffte id) eud) mitfortsureifeen, eud) gu beftimmen,
euere ftarfe Saftö auf ben Mügeln De§ 3)Zincio 31t bertaffen;

mit ber SSerftärfung burd) ©iatbini, mit bem S?orö§ bon
2)etta JRocca, mit meiner meit 3at)treid)eren S'abatterie, mit
bem, ma§ mir bon meinen 100,000 SDJann geblieben mar,
unb nad) Bereinigung mit meinen 9teferben tonnte id) eud]

eine ^etbfd)tad)t am Sbiefe anbieten, felbft menn ifjr mid)
boltftänbiger gefd)tagen fjättet at§ e§ ber £yaÜ mar. 2tber

fagen ©ie mir^btelten fie fid) am Stbenb be§ 24. in ber

Stjat für bie toieger? ©eien ©ie offen, tonnte bie§ bie

^bee be§ ©rsbersogä fein?
©ire, lautete meine Stniroorf, %t)t sJtüd'3ug Bat un§

menigftenS aufgeforbert, es 3u glauben.
©emife, bag ift eine Stntmort, bie ^Bnen ©t)te mad)t.

?fber fagen ©ie mir, marum fefetc fid)' ber Srsberzog ber

©efafir au§, meine ganze Strmee aufbenStnbötjen
am SUJincio su Begegnen, ftatt bafc er fid) fetbft bort

aufftelite, ba ifjr fie bod) erft am borgen beS 24. ernft=

Baft befetstet? ©er (SrsBersog fonnte bod) auf feinen fyalt

miffen, bafi id) ber ^bee ßamarmora§ folgen unb mid) mit
meinem gansen @ro§ gegen bie (Stfd) 31t roenben
merbe.

S)a§ ift ma'Br, ©ire, erroiberte id). ©a§ Bätte

3Wanötoer fein fotten. ^d) zitterte, bafe (Juere iWajeftät un§
züborfommen mürben.

Steiner 2tnfid)t nad), fiel ber ®önig ein, mar e§ ein

großer jyeFjter in ber ftrategifcBen Borbereitung, baß ttjr

eud) fo BIoBgeftetlt BaBt, ot)ne feften ??uß auf ben $'öi)eti be§

äftinrio 3U faffen. SBa§ mürben ©ie an ©tette be§ @rs=
Bersogg getfjan BaBen, ber übrigens einen BemunberungS»
mürbigen ©rfotg errungen Bat?

©ire, id) Bätte baS 5. 2trmeefo£b§ auf ben $öben be»

SOiincio in ©tettungen fonzentrirt, bie brobiforifd), aber

forgfättig unb rooBIBemaBrt Befeftigt morben mären.
hätten ©ie aud) SSateggio Befefet ?

9Zein, ©ire, aBer ben j^onte ©an Sorenso.m liegt ber?
ÜJM>e bon Be§d)iera, am linfen Ufer be§ 9?ancio. —
9tid)tig; ift e§ maBr, baß ifjr hm unterminirt liattet?

Sa» müßte id) nid)t 3u fagen.

Unb bann? BerzeiBen ©ie bie 9Zeugierbe, man mitl

eben immer lernen.

hierauf, nad)bem id) bie 2tnt)öBen marfirt Bätte, metdje

^em mititärifd)en ©enie ©uerer SOtofeftät fo gut Befannt
[tnb — ber ^önig rollte feine Jveucraugen unb faf) mid)
idjarf an — Bätte id) bie Sibifion ^ubbred)t Bei Baftrengo
aufgeftettt, unfre ßabatleric Bei 9toberBefla, eine Brigabe
ber ©arnifon bon Beroua in Biftafranca, ba§ id) gtetd)fattS

befefet Bcttte, eine aubere meiter im Dften, bie ^orb» bon
Wartung unb 9Jtaroicic auf beiben ©etteu ber ©ffd) in ber

^täfje bon SttBarebo mit zmei bobfetten Srüdenföbfen.
^d) berfteBe, id) bcrfteBe, fiel ber $önig ein. ©ie

ii';rd)tcten eine bobbelte Stftion. QBne ^Bve ©tütsbunfte

Bätte id), menn ber Bo nid)t fo Bod) gemeien märe unb menn



sctte 150. Setlage auc 2tHgemettten Leitung. 9lr. 24.

meine Brüdeuequibage, metdje nid)ts Don ibrem ©efüjäfte
|

berftanb, ftd& beffer barin gefdndt Öötte, cndi in Sttljem

balten, eitel] bnrrf) SWärfc&c unb Contremärfdje ermüben
föuuen; lauge hättet ifjr end) nid)t galten Wimen. «

©irc, eS blieb uns nod) Verona unb bie anberat

»e. Sßir

Soffen Sie midi — ungtüdUdiermcife rüdte ©ariDalbt

nid)t bor. Crr mirb alt; übrigens taugten feine ©otbatcu
nidjt fo biet mie bie eitrigen. @s mar eine reüotutionäre

Canaille, metdje m,an befdjäftigen mußte. Itebrigens, mie

biet unborbergefebenej ©Iüd*fd]tägc gab es in biefem

Äriege. äSabrbaftig, menn id) bamn beute, bertiere id)

ben ®obf. %d) bätte geön gegen etttä getuettet, bau ifir

bie Greußen fd)Iagen merbet, bie id), nebenbei gejagt, uidjt

liebe — fie finb ©goiften, ©roßfbredjer, geriebene Seute —

,

baß dagegen id) eud) fd)Iagcn mürbe unb Daß meine flotte

bie eurige in ben ©runb bohren mürbe. 21 b e r b a m i t

Sie es miffen, Sbr Saifer bat mid)
müifjenb gemad) t.

1
) S d) toor franf baüon,

man mußte mir btermal 8 u r 2t -b e r I äffen;
t r o b b e m Hebe i d) iflj n. SHicfjts gleidjt meiner
2ld)tuug für $&re Slrmee. $k feto SfUe tapfer, großberaifl.

SIber im tarnen bes Rimmels, marunt bat mid) ®atfer

in bie 2trme ftranfreidjs getrieben? SBarum toeigerte er

fid), bireft mit mir abaufcbließen; id> tonnte bai niemals

begreifen. SBenn er bireft berbanbett bätte, fo bätte id)

bas fteftungsbieretf mit ©äden ©elbes erfaufen müffen.
Sas mar ein berfönlid) gegen mid) gerid)teter 2tf't — id]

babe tiefen ©roll baniber embfunben. X r o b e m
tonnen (Sie ibmfagen, baß id) m i d) 3 u
feiner Verfügung ftelle; fagen ©ie U)m,
b a ß i d) m e b e r Greußen no d) ^ranfreidj
liebe. S e n e s ermübetmid) unb beutet
mid] aus, b i e f e § reist mid) unb mein 33 o I f

burd) feine $roieftorsmiene. Sftidjts ift für

mid), ba meine Italiener ©djreitjätfe finb, fdjmierigcr

als bie ^Jofition ber Sanfbarfeit. ©agen ©ie mir aber

offenberaig, feib ifjr mirElid) mit ^rant'reid) fo gut, mie

man es fagt?
©ire, antmortete id], id] merbe es niemals magen,

mir ben 2tnfd)ein geben, als menn id) in bie ©ebeimniffe

ber $otitif unfres' ®abinets eingemeibt märe. 2tber menn
man ber einfachen So gif ber Sbatfadjen glauben fann —

2tüerb>ings, id) berftebe, $&r ®aifer fann nid)t 1859
öergeffen. 2)as follte ibn aber biet meniger brüden aB
©aboma ober mie fagt ibr? —

®öniggräfc, ©ire.
t@leid)biel, fuljr ber ®önig fort, geben©ie mir

^f)re §anb, b e r f b r e d) e n ©ic mir, es ibm
berfönlid} au fagen, nidjt matjr, ©ie mer =

ben e§ tbun? 9^un mobL fagen ©ie ibm,
biBid]micf>mitmeinen 400,000—450,000 mann
gegen Greußen pr Verfügung [teile;
gegen.... gegen.... ^r anfrei d), bas
märe fdjroer; id) mürbe es borsieben, menn
mir uns 93eibe mit biefem ßanbe berbün =

ben mürben, ©agen ©ie bem ®aifer, ba f3

er fid) auf mein äöort berlaffen fann, id]

gebe es ibmals ^önigunb als (q olbat ®as
einsige, bas mir mabrbaft Sßergnügen mad)t, ift ber ®rieg.

madjt mir feine ^reube, m regieren; id] überlaffe bas
meinen SJäniftern. ^nbeffen, fie fommen immer, um
meinen Statt) su fragen, b. b. meine (Sntfdieibung engegen»

gunebmen. ^d] fliebe fie fo biet als möglid), inbem id)

auf bie ^agb gebe, benn id) bebarf ber frifdjen öuft, ber

SBemegung. ^d) fteige biet %u ^3ferbe, auf ber ^agb babe
id) immer ein gefatreltes ^3ferb für mid) bereit. 2tbrobos,

nod] eine ?yrage. 2ßen batten ©ie fid) gegenüber in ber

©d)Iad)t bei Kufto^a?
£sd) ermiberte, ba& es bie binter bem Sione aufgeftettte

5. SDibifion ©irtori (bie 93rigaben SSottettiua unb SBreScia)

gemefen feien.

SSie bat fid) ©irtori gefdjlagen, fragte ber ®önig
meiter.

1) 2)er Äönig mar barüber raüt^enb, baß Defterretd) f tdf> mtf;t

mit t^m über bie llebergabe SßcnebigS oer)tänbigte, fonbern bie

^rooinj an Äaifer ÜRapoIeon abtrat.

©eftr fd)Ied)t, ©ire, fo fd)Ied)t, ba% id) bie furdjtbart

^ofition bon ©anta Sucia beinahe obne 93ertuft erobern
ronhtc, abgefeben neu einigot burd) «anonen getöbteten
unb toermunbeten Seiden.

Sttlerbings, fiel ber &önig ein, ©irtori ift ein . .

.

ebematiger ©eiftlidjer. Unglüdtidiermeife muß id) nod)
berartige Seute in meiner 2(rmee bebalten, aber id) merbe
mid) balb ibrer eutlcbigen.

^um ©djtuffe reichte mir ber S'önig, metdier mid) in

ber 2t u b i e n 3 b o m 8. Sftobember im Paletot au
embfangen unb mir einen ©tutjt anaubieten gerubt batte,

bie ipanb mit ben SSorten: „2tbieu, mein ©eneral, man bat
mir überalt biet ©djönes bon £sbuen gefagt; id) finbe, baß
man bie SBabrbeit fagte. ©djenfen ©ie mir ein menig
^sbre Jyrennbfdiaft; mir merben uns mieberfeben. Ü e b r i*

g e n S b e r g ef f e n © t e % b r 3} e r f b r e d) e n n i d) t.

*

Döring mar im 2tuguft 1869 ©tattbalter in trieft
gemorbeu; id) fab ibn erft im SBinter biefes ^abres mieber,
unb fanb ibn förberltd) fd]on febr teibeub, befonbers aber
boffuungslos in feiner 2tnfd)auung ber öffentlidjen 2lnge=.

Icgenbeiten, mie in feiner ©timmuhg. S)ie alte @tutb unb
©offnnngsfrenbigfeit mar berfdimunben; ^effimismus unb
©teidigiiltigfeit an beren ©tette getreten.

^m $erbft 1870, als bie 9cad)rid)t ber $Berfd)Iimme=
rung feines ©efunbbeitsauftanbes unb feiner infolgebeffen
erfolgten ©ntbebnng bom ©tattbatterbofteu burd) bie

Leitungen ging, febrieb id) ibm mieber unb erbiett bierauf
ben fotgenben 23rief.

SBien, 31. OFtober 1870,

Neubau, 3oIIergaffe 31,

SJJein lieber ***!

äfött biefen brei Söorten ftingt es mir faft mie alte
Seiten in bie Obren, fo oft fdjrieb id) fie, unb fprad) fie aus.
Unb bod) metd) ein Söedjfel. S)as Solana ber Sieuaeit ift

gefallen, le voleur volö, le trompeur trorapö bat es
umgeftürat; balb mirb bas ämeite Sbaana an bie 9teibe

fommen

®od) iaffen mir bas. — £d) bin im 61. ??abre, febr
franf, obne ben SBunfd) au genefen, uidjt aufgelegt, „bas
unüberminblidje Saturn bes berfebtten SBeges", ben mir
an ber §anb bes ftbberalismu3 gingen, au befämbfen,
Sßas uns ber ^öberalismus bringen mußte, fdjrieb id)

^bnen oft genug, namenttid) als bas itUinifterium ©d)mer=
ting au ^brer ^reube burd) Selcrebi geftürat mürbe.

2)od) baute id) Sbnen beratidjft für ^bre freunbtidje
S^eitnabme. %<x mofjl, es mar mir *troftbott, abgefeben
bon ber trop bonne opinion, bie ©ie nod) immer über
mid) Ijegen, baß ©ie mieber an meinen ©djilb fd)tugen; er

ift nun ein 2eibfd)Iüffet ans einem (Spitaü ^d) bin fertig

unb ermarte ben S?uß ber ^irmana mit ber ©etjnfudjt eines
Bräutigams. S)as fott mid) unterbeffen nid)t binbern,
baran au beuten, öftrer ?vrau ©emabtin redjt anbädjtig bie

£anb au füffen, boffenb, baß es alten ^ören Sieben bes

Sutterbemmenfreifes redjt mobt ergebt!

@ott mit fvfmen!

^fjr alter i$reunb
Döring.

3mei SOZonate fbäter liatte Sftöring geenbet.

Wit ibm mar eine ber merfmürbigften, origineltften

unb begabteften $erfönlid)feiten babingegangen, bie mir be=

gegnet finb.

@ntfd)iebenbeit unb Sraft maren bie marfanteften

©igenfdjaften 3Wörings. ©in attumfaffenber, bbitofabbifd)

angelegter SSerftanb, ber feben ©egenftanb in feiner bödjften

SBebeutung unb bod) feinem realen SBefen nad) erfaßte,

aeidjnete ibn befonbers aus. ©r befaß einen munberbar
organifirten SDenfabbarat, ber, bon einem ftubenben 0e=
bädjtniß, einem mabrbaft encbflobäbifd) bietfeitigen 2Biffen

unb einer tebbaften ^bantafie unterftüßt, in amiefad)er

9?id]tung gteid) fräftig arbeitete, cbenfo roobl in fdmbfe«

rifdjer mie in reflefiirenber.
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So roie Bas «Streben nod) ©rfenntnife, itacf) SBabr»

Jjeit, alle anberen Slntriebe in tönt beberrfdjte, fo ftanb Bei

ibm aud) Sie Sadje altem anberen boran, unb im Jftaifom

nement rote in ber SrtjSfuffton irat feine ^erfönlid)feit tiott-

[iänbig in ben £mtergrunb, um nur bie Uvuwcnmti toirfen

31t Iaf'fen.

Döring fbradj unb ftfjrieö mit großer SetduHgfett, tn

prägnanter, feffelnber SSeife; bas SBort unb bat Wobanfe

bedien fid) Bei ibm bollftänbig, unb in ben emfteften unb
totdjttgftcn SCuffäfeen roar nur feiten ein Sßort Durdtftridjen.

Sic „Sb&illtnifdjen 23üd)er" fiub bergeffen, bas

„®anbbucf) für ben ©eniebienft im gelbe", bas er um 18G1

fcerausgaB, bereitet, bie überaus geiftbollc „Einleitung

jum Stubium ber ^rtegsroiffenfdjafteu unb bes ®rteg§=

toefens", Bie Döring im ^aftre 1857 fdjrieb, tourbe üBer»

Fjaubt mir als Sftanuffribt gum ©cBraudje ber äTCitar&etter

an Bern t'panbBudie gebrudt.

©0 ift biefer gtängenbe ©etft aus bem SeBeit ge=

fdüeben, obne ein Monument feines reirijen Denfens gurücf--

julaffen.

2>te gvouenfvage unb ber Umfturj.

23on ben SbinnftuBen finb bie grauen ctllmäfjüd)

burd) bie SJteltgrS in bie boIttifd)en SSerfammlungen, in bie

görfäle unb audj tuobl auf ben S'atfjeber gelangt; bon ben

geuißetons ber Sagesblätter unb aus ber „©arteulaube"
gaben grauennamen üjren 2Seg in gelehrte gad)3ettfd)riftcu

unb auf Bas Titelblatt roiffenfd)aftltd)er 23üdjer gefunben.

Unb es roirb roobl ^eber bas ©mbfinben baben, bafe tn

biefer SBeroegung etö?a§ bon ber inneren 9iotbtoenbigfcit

tnneroo'fjnt, bie einen ÜSiberftanb bagegen bon borübtnetn

ifluforifd) maäjt. OB er nun aber dSegncr ober greunb
biefes Umfd)roungs fei, einen ©eroinu roirb ber 23eobad)ter

in jebem Salt babou fjaben: im [Warfen £idjt ber Seffent»

lidjfeit roirb fid) mandj ungeroöbnlidjer gtauendjarafi'cr,

mand) eigenartiges grauenfäjicffal bor ibm aufrollen, unb
mitunter eröffnet fid) tooM audj ein intereffanter neuer
(Hnblid in jenes „eroige Sftätfel", als roeld)cs mau jebes

SSeib an fid) Beinabc fbridimörtlid) gu Begeidmen pflegt.

SBon jenem bielfadien ©eroinn, ben er unläugft bem SBucfje

über „Söhtiterfdjaft unb geiftige Arbeit" bon ©erwarb
«Simon berbanfte, erhoffte fid) Referent aud) einen guten

2:t)eil, als er fid) an bie Seftüre bes umfangretdjen 23udjes

bon Siln 33 raun über bie grauenfragc1
) begab. Er fd)öbfte

biefe Hoffnung in erftcr Sinic aus iber s
i*erfon ber 23er=

fafferiu, bereu SeBensgaug fclbft als eine ^ttuftration aür

moberueu grauenfrage erfdjeint. Urcnfeliu eines mittel«

beutfdjen 2)?inifters, beffen 9^ame um bie SScnbe bes borigen

Saf)rf)unbrts einen guten «lang in ber SßoIHtf befafe, 2oc()=

ier eines brcufeifd)en ©eneraB, unb abelig, inarb ftc bic

grau eines Cannes bon ausgeprägt fogialbcmofratifdicr

©eftnnung, bes ^crausgeöers bes ?trd)ibs für fokale @efct3=

gebung, mnrb fie felbft energifdje ^arteigängeriu ber So»
jialbemofratie, unb bie Erjeugniffe itjrer geber finbet man
so^lreid) im ,,-Borroärts", in „23rauns SIrd)ib" unb in 33ro=

fd)üren berftreut, ben roeitett 23ereid) bon ben febmerfteu

Problemen ber Sogialbolitif bis gur 23efbred)ung iüuftrirter

mnberbüdier umfaffenb. 3?üdfid)tsIofes Ulnbarfen ber ein«

[d)Iägigen fragen, ein übergeugungstreuer unb Ieibcnfdjaft=

lidier ©ruft gur ©ad)e unb ^eransiebung einer umfang»
reidjen Literatur maren bon ber Sßerfafferiu bon bornberein
äu ermarten, unb biefe Gigcnfdiaften trägt in ber Xi)at bas
oud) in botjem ?Jiafee an fid)- C£in erftaunltd)er Keidjtbmn
bon ffiüdjern berfdjiebener ©brachen unb berfd)iebenfter

Retten ift B)ier bermertbet; man merf't, bafe bie Vorarbeiten

für bas 33ud) |d)on auf ^abre 3urütfreid)eu. Unb menu
auf biefem ©ebtete eine erfd)öbfenbeßiteraturbenuöungnid)t
üBerbaubt aus bem 33ereid) ber 2)?öglid)feitett läge, fo

fönnte man in biefem gaß am erften nod) babon fbre&en.— Stilein eine ber Verfaffertn brobenbe ©cfabr lag eben-

falls febr nabe, unb biefe bat fie nidjt 3U bermeiben gemußt.

j 1) 2)tc j^rauenfrogc, ifire gef^t^tlidfje ßnt*
» cflung unb tfjrc ltiirtFjfd^aftlitfje ©citc. ^onSily
Staun. 'Seipjtg, S3erlag »on ©. fetrjel 1901. XII unb 557 Seiten.

Sie ift eben in Ber „Heberaeugungstreue" berJSerfafferin
6egrünbet, bie fie nidjt bermod)t bat, auf ben ^taubbunft
ausgefbrodicuer bolitifdjer ^.HU-tcifteHung in einem 3Öerf
31t ber,ud)ten, bas bod) ein objct'tio miifenfd)aftlid)es fein

milt. @S ift ja im ©runbe gletd), ob ber <Ätanbpunft, ben
ber ©inaeine im bolitifdjen üeben bertritt, ein manebefter»
Iid)er, ein tferifaler, ein üxyialbemofratifdjer ift; gegen»
über einem uiiffenfdjaftlidjcn 33ud), aud) menn basfelbe

fo<5iaImirtbfd)aftlid)en ^nbalts ift, foü biefer etanbbunft
jnrittftreten. SBenn aud) eine fd)inad)e gärbuug in biefem
übet* jenem Sinn faum je gang m bermetbentft, fo ift es bod)

nid)t 31t billigen, tnenn ein 33ud) in jeber ^cile ausgefbrodjeu
ben ^arteiftanbbunft bofumenttrt. @s Beftebt bann bie

©efabr, ba)3 alles, mas in bem 33udi geeignet märe, bie

SBiffenfdjaft 31t förbern, Bei ^enen, bie biefen bolitifdien

©cfid)tsroinfcl nid)t tbeilen, a priori einem getoiffen 9J?iB=

trauen begegnet; obne es 31t berbienen, berfäüt bas 23ud)

bem Sd)idfal, ber „^arteibubligiftif" gugeredjnet 311

merben.

SDafj Stlr) 23raun bie Sogialbemofratic nid)t abftreifen

fonnte, ergibt fid) in fteigenber 2)eutltd)feit bei ber ßeftüre

be% 3?udics, unb fie enbet ba§felbe mit bem 9?uf : „Umfrurg
ber gegenwärtigen ©efelIfd)aftsorbnung". 2as ©igen«
artigfte aber an bem Diefumee, mit bem ibr 23udj icbliefet,

Bilbet bie JHoIIe, Bie ber graueufrage bei biefem Umftur3
gmerrbetlt mirb. „Obne bie grauenarbeit", jagt bie Ser*
fafferiu am liubc \ß. 556), „tanu bie fabitalifttfdje Söirtb«

fdjaftsorbnmtg nid)t beftetjen unb Jbirb immer mentger obne
fie Beficijen fönuen. Sie grauenaibeit aber untergräbt bie

alte gorm ber gamtlie, erfd)üttert bie begriffe ber Sitt»

Iid>fetr, auf benen fid) ber 9L)?orarfo ;ber ber bürgerltdjen ©e»
febfdiaft aufbaut, unb gcfäbrbet bie Triften? be§ DJicnfcben»

gefd)Ied)ts, bereu 33cbtngung gefunbe Mütter finb. SBiff

bie ?J?enfd)bcit fdiliefelid) nid)t fid) fetbft aufgeben, fo roirb

fie bie fabitaiifttfdje 2öirtbfd)aftsorbnung aufgeben
müffen." Wlan fiebt, biefe 3?oHc ber grauenfrage ift ent«

fdjteben neu, unb es ift nidjt unintereffant 31t berfolgen,

auf meldjer 33afis bie SSerfafferin ibren 'aa| aufbaut.

SDa 3eigt fidj gunäcbft eine mebrfad)e 33egren3ung bes
Xbemas ber grauenfrage. 2)ie eine bat bie SSerfafferin int

Untertitel bes 23ud)es felbft Bejetd^net (ber übrigens ntebts

Ibeniger als mo()Hauteub ift!); fie be_fbrid)t bie gefd)id)tlidje

(Snimidluug in 98, bie roirtbfd)aftlid)e 21u§geftaltung in
461 Seiten, unb fteHt bie 23etrad)tung ber nod) übrigen
gragen (gibil» unb öffentlt cfj =rec£) tlictj e, bfbdjologifcbe unb
eibifdje) tn einem gtueiten 23artb in Slttsftdit. SDie anbere
23efd)ränfuug bes Sbemas aber ergibt fid) aus bem Stanb>
bunf't ber SBerfaffertU gegenüber ber grauenfrage über»
baubt: unter biefer berfteljt fie nämlid) lebiglid) bie „bro=
Ictarifdje", nidjt aber bie „bürgerlidjc" grauenfrage. Sic
Stedungnaijme gur leistereu bilbet ein iutereffantes Sabitel

für fid) unb mirb unten nod) näber betrad)tet merben.

Seit i'fitsgaugsbunft ber btftortfd^en 33etrad)tung

Bilbet ein Sal3, Ber geroiffermafeen Bas Seitmotio fämmt»
lidier Darlegungen Bilbet: „®ie Gnrmidlungsgefd)id)te bes

meiBIidjen ©efd)(ed)ts ftellt fid) . . . als eine lange int

©unfein fid) abfbielenbc 2eibensgefd)id)te bar." (S. 2.)

Dabei ift e§ aber bei ber gangen Ö5eiftesrid)tung ber 33er-

fafferin nur crflärlid), bafj fie einen gortfdjritt 311m 23efferen

bei ber grauenfrage im Saufe ber 3eit leugnet, unb biet»

mebr bie günftigfte ^ofition bes meiBIidjen ©efdjledjts in

ber Urgeit finbet. S)ent unfefebaften, mit ^rieg unb %aqb
Befdjäftigten -ütanu bereitet bas SSeib guerft glitte unb
©erafeucr, fo ben ©runbftein gu jeglicber ©efittung legenb.

C@. 7.) Sb.r eigener gleiß tirug bagu Bei, bafe aümäblidi
ber Tlamx „mebr befaß, als er gcbraud)te", unb bamit 31t

einer SIrt Unternehmer mürbe, ber ba§ Söeiß fd)ä^te, meil

es ibm in ben ^inbern 5IrBeitsfräfte gebar, es aber im
übrigen als Sflabin Betradjtete, inie ben gefangenen getnb,
unb ber jene „cgoiftifdje öabfudjt" geigte, bie bas ß?rbred)t

gefd;a)feu bat. 2>on od fübrt uns bie 33erfaffcrin jenen 2Beg
burd) bie ©efdjidjte, ben bie fdjriftüdjen Ueberlieferungen
gemöbnlid) borfd)reiben: ®ie Stellung Ber grauen im
Orient, rao fie „nur ein SBerf'geug gur gortbflangung bes

©efdiledits inaren", in ©ricdjenlanb, mo bie 93erad)tung

bes Befcbränften (fbemeibes fid) mit ber ^odjadjtung bor
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ben bodjgebilbeten §etören felifam paarte 2
), in 9iom, roo

jum crftenmal bie ed) t a c yd) tdi tc ben ©mänat&aitonS»
fanipf bes toetblidjett ©,efd^edijt§ flar gum 2lii$bruct briuijt,

btes pffc§ ift im iDcfcntlidjen fiefannt. Slllein aud) Inet

geigt fid) bie eigenartige @efd)id)isauffaifung barin, baß bie

SSerfaficrin iHufftcigen, 23IüI)en unb Serfall mit ber

©d)ämtug ober Seradjtuug ber Utb&ü in Scsieöung bringt.

(©. 78.)

£)a§ erfte Gbriftentbum tonnte ber ©tellung bes toetb«

lidjen ©eitfiledjts nid)t förberlid) fein; ber aSfettfdje, bem
ebelidjcu Seben mißgünftige ©tun füljrt 31t jenen Sftaflen*

oerforgungsanftalten lebiger grauen, ben Sllöftern, bie fid)

im Saufe ber ögijtfi tijetfiüeife 31t statten ernfter Silbuug,
trjeilmcife 31t statten geiftigen vSturnpffinns« unb lutlber

Ungudit cntibidelten. Silbe iiriegssciten ließen aud) bie

grauen niß)t unberührt; bas freie Scben bes fafjrenbcn

Sanbsfned)ts mit feiner Dirne, beffen berber Realismus
bod), inte bie Serfaffcrin rid)tig betont, eines £>aud)cs

büfterer SHomaniit' ntdp entbehrt, liefe nie genbnte 3üge im
n>eiblid)en (Stjarafter autage treten. Dann folgen bie Ijerr»

lidjen Stützen tueiblidier Siibuug unb ©d)önl)cit ber jHe-

naiffance; bie 3^ttcn jener geiftreid)en 23eberrfd)criunen

ber £öfe, bie bem ^beal bes ©etblidjen, ber 2RiitterIict)Jetf,

fo abfjolb maren; unb anbrerfeits in ben unteren, bc=

rübmter Tanten cntberjrenbe ©(fttiäjten ber beiße Slampf
um bie grauenarbeit in §anöroerfen unb Sünften, unb
fpäier bie erften Anfänge ber ©roßinbuftrie, bie ©djaaifen

arbetrenber grauen brauchte. Sann beginnt mit ben ttn»

giften ©eftalten ber grauen ber SfteboIutionSjett bie 9tcil)c

jener gruubfäijlidien Sorfämpferiunen ber grauen, bie in

granfreidi, SImerifa, Guglanb unb sulctst aud) Dcutfd)Ianb

jene '^been üerfodjten, bie rotr al§ graucnemansipatiou bc=

Seid) 11 en.

©oroett in Sürse ber biftorifdic SOjetl bes Sitdjes, ber,

of)ne 'erfdiöpfcnb 31t fein ober es fein 3U rooflen, einer 9teif)e

feffelnber Details nidit entbehrt; aud) berührt bie ©d)rctb=

meife fjter infolge ifjrer sJiurje fnmpatbifd). Der Sfcrbcfuß
ber rotten ©efinmtng tritt nur feiten fjerbor in Seit»

artifelfäl^eu roie: „Den grauen bes arbeitenben 25oIf

blieb nur biejßai)! sroifdjcn Ausbeutung, junger unb
^d)anbe." (o. 53.)

Der arbeite Sbcil, im rocfentlidjen ftatiftifdjcn S'nMts,
bringt in fd)arfcr Sdjeibung bie ©nthjidluttg ber bürget*

licrjen unb ber proletarifdjcn grauenbemegung roäbrenb

bes leisten ^abrbunberte-. Unleugbar ift bas unaufl)alt=

fame Sorbringen ber grauen in eine 3?eh)c Don bürget»

Iidjen berufen, bis 3um .Siatbeber ber $od)fd)ufe, ein ©ieges»

gug 31t nennen; aber barüber, baf3 in Slmertfa unb 6mg=
lanb grauen bereite afs ririegsforrefponbentinnen t()ätig

finb (@. 15G), oermag id) feine greube 31t enipftuben, unb
bierin gibt mir bie Qualität, befonberä ber engtifd)en

itriegöforrefponbens red)t. llnb aud) bie Serjauptuug,

baf3 bie bon ben grauen beborsugten 33erufe ber 9ftütrer=

Iid)feit ibre» Söefeus entfpreetjen (o. 206), fann id) nid)t

für begrünbet erad)tcn. äöa§ tjaben bie Sabnerinnen unb
S3urcaubeamttnnen, bie grau 33raun u. a. namfjaft mad)t,

mit ber 9)tüttcrlid)fcit — in biefem @inn — 31t tbun? —
@id)tlid) ift bie Serfafferin mefjr in tbrem tHement bei ber

@d)ilberung ber (fntrotdlung ber ?Jiaffenfabrifarbeit bon
grauen: bie 2Btrfungen ber einseinen tcdjnifdien Scrbotl*

fommnungen; bie ^auöinbuftrie ber 9Zeu3eit alö golge
ber mafd)tnenmäfeigen SJiaffenprobuftion; bie So'f)nber=

bältniffe unb I)ier in^befonbere ba§ 3Serf)äItnife be§ 23etbcr=

loljne^ 3U jenem ber männlidjen SIrbeiter — all bies )nirb

an einer gülle bon Details bargelegt unb bertnertbet.

Da§ füfmfte Kapitel ift aber sroetfetioS ber SSerfud), qu§
ben bergleidjenb fjerangesogenen gcroerblidien unb 33eböl=

ferung§=@tattftifen ber fünf Staaten Dcutfd)Ianb, Dcfter=

reid), (Snglanb, granf'reid) unb S'torbamcrifa 3aI)Ienmäfüg
bie SSertjältniffe ber grauen unb infonberbeit luieber ber

roeiblid^en Arbeiter 31t erforfd)en. Der Referent ßjui fidj

Fjier fdjroer; benn eg fel)lt ibm oft jebe 9J?ögIid)feit, bie

3aI)IenmäBigen Manipulationen ber 33erfafferin 3u burd)=

fdjauen, unb tonnte er ba§, fo mürbe bie genügenbe 3ett

ermangeln, ^eber ©tatifiifer fennt bie immenfen ®d)mie=

2) @g Reifet ü5ngeu§ b i e unb mcfjt „ber" ©tjnäfonüig (S. 13).

rigfeiten einer guberläfftgen internationalen ©tatiftif,

grau 33raun erroäbnt fie aud) augbrüdlid), läfet fid) aber ba»
bnrd) uid)t abfdjredcn, ben Segriff beö „?Irbeiter§", al§
loclriien fie lebiglid) ben „proletarifdjen" SIrbeiter berftel)t,

für ibre Tabellen 311 bermertfjen, obroobl bie unter biefert

Segriff 31t fubfumirenben Elemente ber einseinen ftatifti*

]"d)en üu-I]ebungcn feine§roeg§ feftfteben. £>ierau§ refultirt

ba§ ben Sefer ftetS beberrfdjenbe ©efüfjl, auf unfieberem
33oben fid) §u beioegen. 9ted)t oft ift bie Serfafferin ge»

aroungen, bie an fid) fdjon große Unguberläffigfeit i^rer

Seredinungen nod) lueiter einsufebränfen, fo baß bereu
SöertI) überfjaupt iltuforifd) ioirb (3. 23. ©. 281), ober fie

flößt auf 3iff«u, bie in bem 9?af)men ber Säbelten Unmög»
Iid)t'eitcn bebeuten. (©'. 250, 278.) Die ©dmlb tuirb bann
ben ftaatlidjen Ci-rbebungen beigemeffen — ein ©d)Iuß, ben
berjenige nid)t ttjeilt, ber roeiß, baß bie ©enauigfeit, mit
ber btc ftatiftifd)cn 3cutraIfteEen arbeiten, ^rrtrjümer bon
mebreren SPKtttorien gerabesu au^fd)Iießen. Slber fd)Iimmer
ift, baß fid) bereite m biefem 2Ibfd)tütt 'eine Senbenj aur
glüd]tigfeit, geseilt mit einer mel)r unb mef)r parteilid)en
gntbung, geltcnb mad)t. Mitunter roiberfpredjen bie

@d)IußfoIgerungen ber Serfafferin bireft ben borgefüljrten
3iffcru (3. 272 oben) ; ober e§ finb in ben Tabellen ent»

baltettc s^rcmine3iffcrn im Zeit bann all ^ro3cni3iffern
angefübrt, luaS nntürlid) ben Sefer, luenn er barüber bin»
roeglicst, 3U gang falfd)en ©djlüffen berleitet (©. 276 ff.)

;

ober cöjft ber üabellenfopf in Diffonans mit ben Seffern
(ß. 93. ©• 2SÜ: „oon 1000 Arbeiterinnen finb berf)eiratl)et

5Ö7,7S4") ; ober e§ f'ommen unberftänblid)c ©äfee roie ber,

baß „bau ben 43,000 §austnebern im Safere 1882 34,000
im ^afjre 1895 roeniger geaätjlt luurben". ^ier madjt fid)

ber Mangel forgfältiger ft'orreftur fefjr unliebfam geltenb.
53criditcu mir furj bie ©cfjlußfolgerungen, bie bie 2}erfaffe*

rtn aus ibreu Seffent gieftt: Die proletarifdje grauenarbeit
bat iit ben legten Reiten relatib rafcfjer sugenommen aB bie

Männerarbeit; fie tjnt aber bie le^tere nidjt berbrängt, fon»
bern nur eine Serfdjiebuna beroirft (eigentlid) ein logt-

fcfjer aßiberfprud). ©. 220, 260) unb fid) ba ausgebreitet,
roo bie männlictjen 2Irbeitsfräfte nidjt me^r binreid)ten.
Dabei 3ctgt fid) aber eine ^onsentration ber grauenarbeit
auf geioiffc Serufe, bie ben natürlidjen "@aben bes iueib»

Itd)cn @efd)Ied)teS entfpred)en. Da nun nad) ber 2tnfid)t

ber 93erfafferin bie ftärfere MuSfeüraft ber Männer Iebig=
lid) ein s$robuft ber ©rsiefjung unb ©eroofjnbeit ift (<B.

261), fo bermurljet fie in ber ferneren Bufunft eine 2Iu§=
gleidjung ber ft'örperfräfte, ber eine ftärfere DifferensU
rung ber geiftigen ^apajitäten entgegenfteben loerbe. (©.
265.) 9iad)bem fie bie Sßermutfjung ausgefprod)en, baß bie

8aI)I ber berbeiratfjeten SIrbeiterinnen rafdjer 3itnebme als
btc ber lebigen (©. 286), flingt ber Slbfdmitt in folgenbem
Sai3C aus, ber inegen feines d)arafteriftifd)en ^nbalts tjier

miebergegeben rotrb, unb ber bie Ueberfdjrift biefeS Ke»
motte begrünben mag: „Seine anbere (ärfdjeinung in ber
9teit3ctt lmrft fo rebolutionirenb roie bie grauenarbeit.
CI)ne fie mürbe bie ^teugeftaltung bes roirtb,fd)aftIid)en unb
fosialen SebenS, roie fie bie SIrbeiterflaffe anftrebt, eine

^sdufion bleiben. Denn fie legt bie 2Ii
-

t an bie SBurseln ber
alten 0efcüfd)aft. ©ic berroanbelt bas SBeib, biefes fon=

ferbatibfte (Clement im 33ölferleben 3U einem ftrebenben
unb benf'enben Menfdjen; fie allein ift feine große ßmanat*
pation, bie fie aus ber ©flaberei gur greiljeit emporfübrt."
(©. 287.)

SBar bisfjer bie po!itifd)e ©efinnung ber 2}erfafferin

nur in einseinen ©ätsen 3utage getreten, fo geroinnt in bem
umfangreid)en SIbfdjnitt über bie Sage ber 2Irbeiterinnen

in ber ©egeuroart biefe ©eftnnung bollfommen bie lieber*

banb. 9iad) biefeu ©djilberungen finb im Seben ber 2fr»

beiterin nur bie bier gaftoren tfjätig „Iteberarbeit, Unter«
ernäl)rung, fdiledjte äBobnung unb ^roftitution". (©.
305.) Sn ben SBolIEämmereien f)errf_d)en tropifd^e @Iutf)

unb efelerregenbe Stusbünftungen; bie SIrbeiterinnen in

©eibenfabrifen t)oben ©efdjroürc an ben §änben unb
fd)tnere ?Iugenent3Ünbungen; in ben Bünbbölgerfabrifen
roirb bas Slntli^ ber grau burd) bie Siefernefrofe 3U einet

grauenbaften gra^e; fdjroarse ©teine bil&en ben Slusrourf

ber ^orsetlanarbeiter. Srampfabern, Bieren», @ebär»
mutterleiben, iSajroinbfudjt 33Iöbfinn unb geiftige Um«fw§-
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hing ©eiie für ©eite Bei ber ©dnlberung ber gabrtf=

arbeit. Alle ©chreden beinahe noch gefteigert Bei ber

ßcuSinbuftrie. Son 21,000 SHnbern fterben 20,700 bor

bem fünften SeBenSjabr; in ben ®ellerroOrtungen fteM

baß Sßaffer y> Bis 3 guß hoch u. f. ro. Aud) baS ©cfudfal

ber tanbroirtbfd)aftlid)en Arbeiterin malt bie Serfafierm

nicht weniger fd)roar3, roobei aflerbingS im Auge gu be-

halten ift, baß fte baS £eulaben 3u ben fä)h>erften, baS

helfen m ben anftrengenbften nnb gefunbbeitSfd)abltd)en

Arbeiten aäBJt (©. 237, 378), unb baß „@efd)roüre an ben

Sänbeu ber STOelfenben feine (Seltenheit finb". Sur bte

•BefcbaffenBeit ber SBoIjramgen ber länMtdjen Arbeiter t|t

faft auSfdjließlid) Gftelbien als 2D?aßftab berroenbet. Sei

ben Arbeiterinnen im bäuSlidjen unb perfönltcben ©tenft

roirb ftetS bie Seit ber ArbeitSbereiifcbaft als ber 2lrbett§=

seit gletdjbebeutenb behanbelt (©. 400) ; bie Sienftmabcben

finb Berfömmlidiermeife Opfer ber unfütltdjen Angriffe

feitenS ber Stenft&errett (©. 242, 409 ff). Sie Sbättgfctt

ber Sinbermöbcben gerjört 31t ben aufreibenbfter Aufgaben

(© 401). AIS SBofmung btenen ihnen bie entfe^Itdien

ßängeböben, in ©übbeuffcbtanb finb ihre ©etaffe „immer

im bödmen ©lodroerf". (©. 395 u. f. ro.) @S mag Bier

Bemerf't roerben, baß ber beutle Sienfibote nicht überall

im AuSlanb als Solmbrütfer auftritt. (-©. 407.) ®ieS ift nur

bei Sftorbamerif a, Gnglanb unb allenfalls granfretd) autref«

fenb, gilt aber nicht fürßänber mit fd)Ied)terer2Sahrungober

tieferftebenber Shtltur. — Serbältnißmäßig maßbolter finb

bie Ausführungen über bie £anbelSgebüIfinnen unb ®eu=

nertnnen; unb bie lefeteren gehören ja sroeifeKoS fogtal

äu ben berlorenen Soften, benen am fdtfoerften &ülfe ge«

bracht roerben fann. Unter allen Umftänben finb aber bie

betaiütrten unb umfaffenben Angaben ber Serfafferin üBer

SoBnberbältniffe unb bie lehrreichen Seifbiele bon $au§«

baltungSeiatS einselner Arbeiterinnen bon großem Söerth

unb ^ntereffe.

SBenn in bem folgenben ABfdmitt über bie Arbeite»,

rinnenberoegung gugleid) mit biefer bie (ratroidlung ber

fosialbemofratifchen Partei im Sorbergrunbe fteht, fo er=

gibt fid) baS auS ber unbeftrettbaren Sthatfadie, baB bie

Arbeiterinnenberoegung biefer Partei unenblicf) biet m
berbanfen hat unb mit ihr in engfter Serbinbung fteht.

2>ie fortfdjreitenbe £5rganifation ber grauen, in breifadjer

Art, nämlich in ber fosialbemofratifdjen Partei, in ber @e=

roerffd)aft unb in ber ©cnoffenfdjaft, führt allmählich ba=

hin, baB bie alte geinbfeligfeit ber männlichen Arbeiter

gegen bie grauenarbeit bem @efüf)I ber Sufammenge»
hörigfeit beiber Sbetle gegenüber ben gemeinfamen Sielen

roeidjt, baB auS einem ®ampf gegen einanber ein ®ambf
©eite an ©eite roirb. ^sn biefem ©inne berficht grau
Sraun mit 5Red)t bie Aufhaltung, baB bie ©eroerffefjaften

Beibet ©efdjlechter bereint fein follen. S)abei fpridjt nun
aber allerbingS bon fe&t ab nur mehr bie ©o^ialbemo*
frafie, nad) beren Ueberseugung „eS bem mobernen
roiffenfd)aftlid)en ©ogialiSmuS borBehalten BlieB, bie öfo=

nomiftfjen Urfadjen unb Sufammenbänge aüe§ @efd)ebenS

aufsubeden". SSirb man auS bem legten SBeil beS S9udje§

oBjeftib roeniger als auS ben erften lernen fönnen, fo finb

bagegen bie dinblide in bie Oebanfenroelt ber Serfafferin

um fo feffelnber. iüftt bem erhabenen ©tolg, ber fte auf
bie anbern ÜKitmenfdien als bie „guten ©eelen" mit!eibS=

bott unb berädjtlid) heraBBIiden läßt, roirft fte auch ber

Bürgerlid^en grauenBeroegung ben ^anbfcfjuh hin. ,,©S

Bebeutet in jeber SBesiehung ein ©icf)4elbftaufgeben, roenn
bie Arbeiterinncnberoegung ben ©harafter ber grauenberoe=
gung im bürgerlidjen ©inne annimmt." (©. 456.) ®aS
©rforberniB ber „Ablehnung jeber gemeinfamen Arbeit

mit ber bürgerlichen grauenberoegung" ergibt fich für grau
SBraun auS „ber böüigen ©ifferens ber beiben iöeroegungen
jugrunbe liegenben SBeltanfchauungen, ber 33erfchiebenf)eit

ihrer AuSgangSbunfte foroohl roie ihrer Biele". S)ie 2öür=
bigung, roeldje ber Gmtroidlung ber bürgerltdjen grauen=
beroegung im golgenben guthetl roirb, muß baS Xud)
groifdjen biefer unb ber broletarifchen ArbciterinuenBeroe=
gung böüig jerfdmeiben; unb eS fcheint mir, als ob biefeS

©ofument für bie „grauenfrage" im umfaffcnbften ©inne
bon tieffter Söebeutuug fei. Senn eS roirb bamit biefeS,

ouf ber .©runblage beS gleichen @efcf)Iecht3 aufgebaute

Problem in sroei, burch eine foatale'ftluft getrennte @tüc£e

jerriffen unb fo ber SJeim beS SSerfaHS hineingelegt.

Söenn grau SBraun im legten Abfdjnitt bie ©ogiat»

gefctjgebung einer genaueren SBürbigung unterzieht, fo

ergibt fid) hieraus allein fcfjon, baß fte nicht ben rabifal

berroerfenben ©tanbbunft mehrerer ihrer s$arteigenoffen

theilt, bie gegenüber ihrer llmftursibce ben 2öeg ber Iang=

famen Reformen gänslid) beradjten. gasreiche .iüJängel

unfrer ©oäialgefefee, inSbefonbere ber Arbciterfd)itt5gefcl3-

gebung, finb ja unleugbar unb aud) attfeitig gugegeben;

bon ben Ausstellungen, bie bie SBerfafferin hier madjt, feien

als bcfonberS gutreffenb genannt: bie faft unbefdjränfte

©eroährung bon ©onntagS» unb Xteberarbeit, ber DJcangel

einer gefe^Iichen ^anbhabe, um einer Umgehung ber 3Sor=

fdjriften ÜBer SO?artmaIarBeitSseit baburd), baß ArBeit mit
nadjhaufc gegeben roirb, borjubeugen; ber Spange! eines

©djufce§ ber §od)fd]roangeren; ber unbefriebigenbe 3u-
ftanb beS ®eftnbered)tS u. a. m. Aber eS liegt auf ber

.•£>anb, baß eS fid) Bei ben meiften bieferSReformborfdiläge um
ä5efd)ränfungen ber Arbeitsgelegenheit hanbelt, bie unter
ben obroaltenben 23erhältniffen am roenigften bon ben ar=

Beitenben Greifen Begehrt roerben. Unb roenn bie 23er=

fafferin bie ijauSinbuftrie in fo rabifaler Söetfe einbämmen
roill, roie fie eS borfdjlägt, fo erhebt fid) bie grage, roo alte

^ene, beren freilich mangelhafte ©riftenggrunblage be=

feitigt roerben foll, ©rfa^ für btefelbe finben follen? Anberc
Sorfchläge roieber tragen ihre Unmöglichfeit in fich, felbft,

roie 3. 23. bie gorberung eines gefe^Iid) befchränften Ar=
bcitStageS in ber ßanbroirthfehaft; fte Bebeutet gegenüber
ben ßrforberniffen ber lanbtoirthfehaftlichen ArBeit eine

Utopie, gerner erhält bie brinsibieße AuffteHung ber 2kr=

fafferin, baß Beibe @efd)Ied)ter hinfidjtlid) ArBeitSfähigfeit

unb ArBeitSleiftung, alfo aud) tjinfidjtlid) Arbeitslohn,
einanber gletchsuftelten feien, ihre SBiberlegung am heften

burd) bie auSgebehnten 2}orfd)Iäge 3um @dn«3 roeiBIidier

Arbeiter: Söenn nämlich bie Arbeiterin neben ben 3afjl=

reichen in ihrem @efchled)tsle&en Begrünbeten ßranfheitS=
fällen noch einige SBochen ©chroangerfd)aftS= unb fech§

SSochen 3Sod)enBettfd)u^ genießen fott, fo ergeBen gerabe
biefe (Srforberniffe, baß baS 2Beib bon ber Sßaitur mit einer

geringeren Arbeitsfähigfeit auSgeftattet ift; unb baß biefe

£hatfad)e, fo lange bie SBelt fteht, nicht 3U befeitigen fein

roirb. SSenn bie Serfafferin roährenb biefer feineSroegS

unbebeutenben Seit beS ArbeitSauSfaÜeS für bie Arbeiterin

ben botfen Sohn berlangt, fo liegt baS S0?ifeberr)äItnife

gegenüber ber ArBeitSleiftung auf ber §anb. AuS einem
berartigen ©tanbbunft erflärt fid) bann aud) bie ©tellung*

nähme ber SBerfafferin gegenüber ber ArBeiterberfidjerung

:

AIS ©nbaiel berfelBen fdjroeBt ihr bor, baB ieber iWenfch

burch bie £f)atfacbe, baß er 3ur Arbeit fähig unb roittenS

ift, fid) baS Stecht auf eine gefidjerte unb Befjagltche ©riften^

erroirbt auch für bie Seit, roo er nicht ober nicht mehr ar=

beitSfähig ift. ?JJutterfchaftS=, 2öittroen= unb SSaifen» unb
ArbeitSlofigfeitSberfidjerung finb ihr nur nofhroenbige
©djritte auf biefeS Siel 3U. 2)iefeS felbft aber — urtb ba=

mit fd)Iießt fid) ber ^reiS ber Betrachtungen— liegt außer»
halb beS möglichen SBirfungSfreifeS ber f03ialen@efet.gc»

bung, folange bie gegenroärtige, auf fabitaüftifdjer 5)3robuf=

tionsroeife beruhenbe ©efettfchaftSorbnung fie Beherrfcht;

unb „nicht 3ule£t an bem Problem ber grauenarbeit foll

biefe @efe£gebung fcheitern".

S)er §hmnuS auf bie fo3iaIbemofratifd)c Orbnung ber

Sufunft, ber baS 23ud) befchließt, braud)t hier nicht rebro*

bit3irt 3U roerben; folcBe SSeifen finb allgemein Befannt.
Aber ber Referent möchte feinen ©tanbbunft gegenüber
bem Sud) über bie „grauenfrage" in einigen SBorten bar=

legen. Ttit Abficht ift eine SDiStuffion ber berfchiebenen be=

hanbelten ober berührten fünfte oermieben roorben; nidjt

baS Problem felbft, fonbern roer eS behanbelt hat, unb roie

eS Behanbelt ift, follte fjerborgeboben, ein @inbltd in bie

(SeifteSroerffiatt, in bie ®enfart ber Serfafferin geroonnen
roerben. Unb roenn hier behauptet roirb, baß baS gefammte
entrcEte Silb ber „grauenfrage" ein bon ber ^arteibritte

bergerrteS ift, fo gefd)ieht bieS, bamit alle ^ene, bie auS bem
reichen Sora bon (Singelheiten in bem Sud) fdjöpfen rootten,

bieS mit ber S)?entaIreferbation thun follen, baß bie Ser»
fafferin als ©oaialbemofratin gefctjrieBen hat. @ine
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SBtffenfdiaft, bic in biefem Sinne nicfjt „t>orau§fefeung§=
loä" ift, fann girmr burd) itjren Sfutor ober in tjjrer ©r»
Jdjeinuug Sniereffe ermeaen; als SSiffenfdjaft °öer
ift ftc mit vorfielt gu genießen.

H.

Museu Goeldi tu tyavä, (JBvafUicit).

V. ©er Sturg beS ißatfertB/ronei in SBrttftlten, unter

Steffen leerem Inhaber, bem erleuchteten Sern SßeJbro II., fid)

baS 2anb inSbefonbere in mirthfdjaftlid)er 23egief)ung einer

geroiffen 23Iütf)e erfreute, hatte bie fdjlimmfren golgen, ba bie

9tepuBIif nad) einem furgen ?Tuffd)mung Balb an ben Staub

beS S9anferottS fam, mobon fie ficr) jeijt erft iuieber erholt.

Ein ©uteS aber hat bie Stebolution aud) gehabt: mit ber lim*
luanblung beS ®aiferreid)eS in eine föberatibe SRepuBIif hörte

bie frühere gentratifation auf, bie einzelnen $Probingen mur*
fren felBftänbige Staaten, meld)e menigftenS gum £heil ein

löbliches SSeftreBen geigten, für bie Erforfdfjung ihres ©e*
BieteS nicht unbeträchtliche SDcittel flüffig 31t machen, St. SßatiW

fuhr mit ber bereits unter bem .ftaiferreid) begonnenen tope*

graphifdjen unb geotogifd)en Slufnahme fort, $n Spinal
©eraeS mürbe eine geographifd)*geoIogifd)e ®ommiffion er*

nannt, welche unter Seitung beS Ingenieurs Slbreu Sacerba

berbienftbolie fIimatoIogifd)e 5ßu6Iifationen unb eine klarte

tum SKinaS im JJcafeftaBe 1: 100,000 mit 50 Meter ®fym
furben herauSgiBt, bon ber Bis jetjt fünf fdjöne SSIätter er*

fdjienen finb. SefonberS thätig ift
s-jSara; bie gleichnamige

ipauptftabt befaß bis 1893 ein naturhiftorifdjeS SRufeum, ba»

nichts als eine Sammlung bon ®uriofitäten mar. $n biefem

$ahre berief nun 'ber damalige ©ouberneur Sauro Sobre" ben

fiefannten Zoologen ®r. Emil Sf. © 0 e I b t , einen geborenen

©djmeiger , um ein mirtlid)es „Museu Paraense de
Historia Natural e Ethnographia" gu fchaffen. Er
fteltre bamit ben richtigen Mann an ben richtigen $ßla£. ©urd)
einen ettra gef)ujährigen Stufenthalt im £anbe als Sübbireftor

fcer goologifdjen Sammlung in 0tio be Janeiro mar £>r. ©oeXbt

htit ben Brafitifcfjen SSerhältniffen grünblid)ft bertraut unb
Jonnte baher mit ber ihm eigenen Energie baS Mufeum in

Sßarä balb fo in bie £>ölje Bringen, baß es jeijt eine ber her*

Borragertbften miffenfcb^ftlidjen Sßftangftätten ©rafilienS ift.

ES trjeilt fid) in bicr Settionen, bie goologifche unter ©r.
j@oeIbi, bie botanifd)e unter ©r. $uBer, bie gcologtfdj*

imineratogifd)e, früher unter ©r. Kaiser, feist unter ©r.
fo. $raafc*$ofct)Iau unb bie ethnologifd)*anthropologifd)e, für

weld)e hoffentlich balb ein tüchtiger Spegiatift geroonnen iuirb.

SXufeerbem luurbe eine meteorologifche Station eingerichtet.

Sftit ber SöerboKftänbigung beS SWufeumS ging bie natur-

tüiffenfdjafiüdie ©rforfdjung beS StmagonaSBecfenS §anb in

^anb. ®ie 9tefultate finb im „Boletin do Museu
GParaense", bon bem eBen Iber britte ©anb erfdjeint, ber*

öffentlicht. S(uS biefem Organe erhalten roir aud) Äenntnife

bom S3ubgct rbei ?JcufeumS; baSfelbe rociSt auS: jährlichen

Slufroanb für ^erfonal 44,640 3)liIreiS ©olb, regelmäßige

jächlidje StuSgaben 40,000 SKilreiS unb aufeerorbentlicrje SluS*

gaben (Stnlauf eines Benachbarten ©artenS) 30,000 SKilretl,

im ganzen alfo eine Summe bon üBer 250,000 '2Äarf. Stn

inerteren SSeröffenttichungen beS WufeumS feien gtuei 5ßrad)t*

teerfe genannt, bie eben im (£rfd}einen Begriffen finb: baS

>,Arboretum Amazonicum" bon ©r. £uber unb ba§

„Album de Aves Amazonicas" fon ©r. © 0 e I b i. ©aS
erftere gibt in brädjtigen SichtbrucEen photographifche Stuf*

nahmen charafteriftifcher S3i(ber ber StmagonaSbegetation mit

furgem portiigiefifd)eu> unb frangöfifd)em Sejte; baS groeite

ift ein Supplement gu bem bor einigen fahren erfd)ienenen

QJoelbt'fchcn S3udie „Aves do Brasil"; eS geigt uns bie

SJogeltoelt beS StmagonaS gugleid) mit d)ara!teriftifchen Sanb*
fchaftSbilbern naä) S(c|uarelfen beS '^»rn. Sohfe, QeichnerS beS

SHufeumS. ©ie Steprobuftion in fchönem 2tquareIIbrucE Be*

forgte ba§ polrjgraphifche $nftiiut in 8"rid). 'Korn StrBoretum

liegen uns groei Slbthcitungen bon je gef)n, bom Stlbum eine

mit 12 93i£bem bor. SBir finb übergeugt, bafe beibe Bei ben

europäischen ^ntereffenten leBhaften 23eifal£ finben roerben.

2)?it bem SKufeum ift ein Botanifcrjer, fomie ein gootogifd)er

©arten berbunben. lieber ben febteren beröffentfichtc jüngft

©r. ©ottfriob Dagmaren, ^Iffiftent bec goologifchen Settion

beS SJhtfeumS ein intereffanteS Sd)riftchen (®ru<f bon 2)?ahTau
u. SBalbfdimi'bt in granffurt a. 3Jc.) ; mir ferjen barauS, bag
man fid) in ^ßara mit Erfolg Bemüht, bem SßnBßJum be*
fonbcrS bie einheimifdjen Spegialitätcu bargufi'thren unb
lernen gugleid) luie bie Spiere burd) ^anbet unb auf befonber«
auSgerüftcten ^agbejpebitionen befd)afft roerben. 2)aS
5ßublifum in Sßar,l bringt ben Schöpfungen beS S3JufeumS
baS lebhaftefte ^ntereffc entgegen unb beiueist bicS nicht nur
burch fteißigen Söefucrj, fonbern aud) bur* gahlreid)e ©e*-

fd)cnfc; bie Dtegiernng hat ihre gufriebenheit baburd) be*
funbet, baf3 fie jüngft berfügte, baS SÄufeum foIXe fünftig ben
Flamen „Museu Goeldi" führen.

Befprec^ungen.

©abib bon SdjönhetrS ©efammclte
S d) r i f t e n , heiiauSgegeöen bon ©r. 2>J i d) a e I 5Dc a t) r ,

©ireJtor beS StatthaItereiard)ibS un'b a. 0. llniüerfitätSpro*

feffor in ^nnSbrucf, liegen nunmehr in groei 23änben bor. ©er
erfte, ber 1900 ijexcmBiam, enthält „Äunftgefd)iid)tI!id)eS",

•ber .groeitc (1902) ,,©efd)id)te mMb ii'ulturgefd)iid)te". Sine
aHgemcine Sßüröigung ber Sd)önherr'fd)en StrBe'iten ^aBen
luir in bem Sicfrolog beS SSerfafferS (93eil. gur 2tüg. Qtg. bom
19. iDcai 1899) gegeben. Scitbem ift ber erfte Sanb, beffen

©tangftücf bie ©efdjid)te beS 33Jajimifiautfd)en SKaufoIeumS
unb bie 23iograpf)ie beS Berühmten 23irbI)auerS Sttejanber

ßolin Bi'tbet, bon fad)männifd)er Seite beifällig Beurtheilt

morben, fo ibon ^of. SJeumirth in ben „SJiittf) eitungen

bc§ ^nftitutS für öfterreid)ifd)c ®efd)id)t§forfd)ung". ©a§
SBer'f ift bon ber SßerlagShambiurog (SBagner in ^nnsbruef)

fplenbib auSgeftattet, fo ba$ mir ba§ ^orfchreiten ber 2Irbeiien

am ©raBmat Äaifer SOfajimiTtauS I., beS (SrgguffeS ber

Statuen unb ber ättarmorplaftif, an ber ,£anb ber beigegebeneu

SHuftrationcn genau ©erfolgen tonnen. 5tnbereS begieht fid)

auf bie Shtuftbcftrebungen Iber tirotifd)en SanbeSfürften, aud)

iber 93ifd)öfe bon Söriren, toom 15. Bis 17. ^ahrimi^ert ober

auf tiroIifd)e Äünftlcr ibiefer 3 e 't, toeten SebenSumftänben
Sd)öuherr mit $itlfe 'ber Elften feines ?frd)ibS omfig nachging.— 2(ud) ber gmeite ©anb enthält einige .^üaiftrationen, fo gmu
reigenben Vortrage „^nnSBrud toor 300 fahren" eine 9tepro*

buftion &er im ^ßataggo 8?ecd)io gu ^toreng befinbtichen ©ar*
ftcllung ^nnSBruecS a'uS btm %af)vz 1565; als uämtid) bamafs
eine ber £öd)ter Äaifer gcrbinambS ben £>ergog l?on SoScaua
hetrathete, ließ biefer ibte 'Slnificltjtea bon tiroftfd}cn unb öfter*

reid)ifd)en Stälbten (^nnSBrucf, §a(I, Sterging, 2Bien) al

fresco an bie Sßanb malen, um tkt ^ringeffiu eine itebcr=

rafd)ung gu Bereiten. IteBer „feie bicr äfteften Sßnfidjten bon

^nnsBrud" ('barunter ein ©ürer) hot Scr)önherr am erften

SSanbe auSfü'hrlidjer gehan'bett. — ©a gu einigen Slitffä^en

neuerliche Literatur gugemadjifen toar, Ipt ber .^craitc-gcber

fie anmerfungsmeife BerücEfichtigt, fo „über :bie yeirath

gafobS III. ibon Smglan'b unö bie Entführung feiner 33raitt

au§ ^nnSbruci 1719", ibie in öer ©eitage ber Stög. Scitung

1883 Vit. 282 uinib 283 (iBgl. aud) Vit. 296) erfduenenen

Strtifel bon %R. ßanbau: „Sie Enfcrin fotB Königs So*
B'ieSti". ©a&eä hätte aBer aud) ber ^luffais bon di. $ a u Ii

„Stuari unb SoBieSfi", Iber 1881 in i>er §iftor. 3citfd)rift

(58b. 46) erfdjien, nicht unBcachtet Bleiben foKen. 5ßaüti

fannte, fo toenig mic Saubau Scfyön'herrS ?IBhanlbIung, bie

1877 in ber „SMTage gur SBiencr SüBenbpoft", ibann in einer

^nnSBruder Qeitung erfchienen mar, oif)ne bafe ihre Scnber*

aBbrücle alle ^ntereffenten erreichte. SBäfjreUb ^auli bie

Slftionen 'ber englifd)en ©ipfontatie gegen .baS §auS Stuart

crufbedt urtb neiBenbei einige ^rrthümer in SieumontS „©räfin
ibon Sllbant)" Berid)tigt, bie aud) auf Sd)ön£jerrS ©arfteHung

etnmirften, fd)'ir.bert biefer eine Epifobe auS !be'm an rontanti*

fd)en Eingelheiten fo reichen Kampfe um bie Britifche Sncccf*

ftott. ©ie Sralut'beS^räterBbenten, RiJartaEiementincSoBicSfa,

mürbe mit ihrer Mutter unb beim ©cjolge, als fie uad) Italien

durchreiste, auf Verlangen 'ber cngtifd)en mit bem Sfettfer ber*

Bün'bctcn Slegicrung in .p;nn§brnd feftgeha/teu. Wvt cd)t

S,d)ön'hcrr'fd)cm >§umor ift
!bie Situation gefctjilbert : ©ie
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gontilie ©oBieSfi, bie 23emüBungen ber ervgIifd)4)anni>berU

fdien Siptomatte, bie faifertidjen ©etjcimratBe, baS SöcneJjmcn

ber behafteten Samen, baS „©aftB/tuS gur Siofe" unb aubere

Intimitäten beS bamatigen ^nnSöruder SafeiuS, ÖiS enbtid)

ber Srmgefftn eS gelang, burd) Sift 3U entfommeu, unb iljt

gtel gu erreidjen. — 2tu anberen Orten Bat frei; Herausgeber

letztere SerfeBen beS SerfafferS ftiUfdjmctgenb toerBcffert. So
in 'ber ©efcf)id)te beS ©ddoffeS ©djenua. Sarin ift bie Grroer«

Boing bon Sdjenna burdj ben Grgtjcrgcg ^oljcnn (1845) unb

baS bon biefem 1851 in ?JJeran gegebene „£auSfcBi'cBcn" ge*

fctnlbert. Set ben GmpfangSfcierlidjf'citen im Zafyze 1845

fcotte griebridj Beniner, ber Dealer unb ©djriftftelter,

ber bamats in ätteran gur Äur lebte, als Anreger unb Leiter

fid) ^erborg et£)cm; roorüber Subiötg © t c n b in bem SebenS*

obrifj bor SentnerS ©efammeltenSiobetlen, üpn benen aiber nur

ber erfte 23an!b: „Ser StatteBner unb feine Slirtiber" (Stutt*

gart 1855) erfdjien, öortrefflict) unb mit einer Saune, bie ber

©crjönr)err§ nod) überlegen ift, gefjanbett l)at. ©cfjönBerr

fannte biefe SJiograpBie nitfjt, e§ fd>einen ifjm aud) bie näheren

SebeuSumftänbe SentnerS, mertibürbrg genug, ntcrjt geläufig

geroefen gu fein, benn er fprid)t in ber erften SluSgabe biefer

©efcBid-te Ijarrnäcfig öon einem Sr. Sentner, ber fid) Befon?

berS 1851 als geftorbner 4>erbicnt gemacht Babe. SieS ift nun

freilief) in 23egug auf ben Sortoriitet je^t refttfiatrt; hingegen

ben „Stattebner unb feine $inbcr" f;at offenbar auefj Srof.

2TCar>r nidjt eingefefjen, obrooBl barin für bie ©efd)id)te jener

Greigniffe feineSlnegS unroefentticfje 3üge fidf) borfinben. %m
gangen aber ftrüb fotoofjl Verleger roie Herausgeber mit einer

geroiffen greubigfeit an bie Stufgabe fjerangetreten, bem ber«

eroigten greunbe unb ©önncr burd) bie Sammlung feiner biet*

faefj gerfireuien Schriften ein BteibenbeS Scnrmal gu fe^en;

toir BaBen alle llrfactje, ifjnen bafür banfBar gu fein.

J. J.

* S8on bem 9BerIe : Mr. Jastrow jr,, The Religion ofBabylonia and
Assyria (1898) berettet bie 3ttcfer'ftf)c Scrlag§öucf)fjanbl. (21. £öpel=.

mann) in Siefen eine com 33erfaffer aufotiftrte unb non ifjm

buri^geBenb auf ben neueften Stanb ber nnjfcnfcfiaftncfjen gorftfiung

gebradjte beutfd)e Ueberfc^unci r-or. S)a§ SBerf foü aunädjfi in

etwa ^etjn 2teferuna.cn jutn ©efainmtpreife »on ca. 15 inner*

tialb Scf)re§frift ericfjehten unb eine $rei§erf)öf)uitg nad) feinem

3(bfcf)luffe eintreten. Sie erfte Sieferung beftnbet ftdj im ®rnd
unb foH in biefem grüf)jarjr ausgegeben roerben.

JTCittljeüungeu unb Hadjridjteii.

* Sit ber 9Jtüncfjener Ortsgruppe be§
SBarjerifcTjen 9?eubtjilologen s SJerBanber-
fjielt neutidö 1 $?r. ^ribatbogent Sr. S i e p e r bor einem 3aF)t*

reicfjen Slubitorium einen äuf3erft gebiegenen SSortrag über

©BeHetiS Sfjaraftcr unb SB e 1 1 et tt f cB; a u u n g.

(*r legte bar, bafs bie naturtniffenfcfiaftlicrjc Steftjobe, bie auf
bcin QJebiete ber ejaften SB tffenfdjaften fo boräüglidje SRcfüI*

täte geitigte, auf bie Siteratur angemanbt baS bolte Serftänb*

nifj ber großen SicBtertuerfe nidjt ermöglidjt b^abe. Sefebcdb

fommt er immer mefjr gu ber 2tnfid]t, baf3 bie funjtäftBeiifdje

iSerracbtung ifjre boüe Serecfjtigung Babe. UebrigenS ift bieS

eine Strömung, bergleidibar naefj Itrfprung unb Söirfung mit
jener gorberung unfrer Sage, bie fiunft im Sebcn ber §ugenb
gu einem roefentlicBen gaftor gu mad)en. @i fjanbelt fidj in

Beiben gälten um Semofratifirung ber Äunft unb 5poefie in

bem ©inne, bafj gu einer äftBetifdjen 2tuffaffung ber ilunfr-

toerfe St II e reif roerben. S)iefe Semegimg, bie burefj 9tu§tin

in Gnglanb, Sidjtroar! u. St. Bei un§ bertreten iuirb, geb,t in

ibreu Stnfängen gurüd auf bie %eit eines ©oet^e, Sd)itier unb
sBbron. Siele fötaler mobernen gorberungen finben mir audl
fdion Bei SBettet), bem bon feinen Öanbsteuten immer nod)

berfannten Soeten ber SStjron'fdien Qeit. Sfadj furger 2)ar«
leguug beS äufieren SeBensgangeS fcfjilbcrte ber Sortragenbe
ben ©Barafter biefeS an 2Biberfprüd)en fo reicfien 2>id)tcr?

genieS. ®cr Berrfdienbc ©runbgug feines SBefenS roar eine

ins ITnenblidie gefteigerte Senfibitität, ber if>n gu einem ber

größten Stirifer aller 3 e^ en fdjuf; babei blieb er aber bod)

fern attem perberfen Senfen unb bie Seufd)fjeit feiner Ffatur

ftefjt aufier groeifel. Sie SSeltanfcfjauung, bie auf bem S3oben

einer foldjen Seetenftimmung entfielen fonnte, mufgte unS
tonnte nur in bem Sringip beS Sd)önen rourgetn. $n flareu

Sßeifc luurbc nun bargelegl, ioic ber Sidjter fid) gu ifjr allmät)*

lid) burdjringt; in Queen SWab ift es noefj ein bager SantBei§*

mu§, in Sltaftor bagegen erfdjeint ber StKgeift Bereite al§

Quelle atteS (Srfjabenen in 32atur unb SJJenfdienBruft. ©ie

OottBeit, ben ^nbegriff aßer intelteltuetten SdjönBeit, fcBauen

gluar alte ä>cenfd>en ftüdiueife, nur ber ©id)ter fdjaut fie gang.

Gr fteBt befgtjatb auf ber SeBenSginne. Sotdje Naturen

müffen in $?ampf mit ber SReinung ifjrer geitgenoffen ge«

ratzen. ©teicB fo bieten ©eiftern beS 18. ^afjrBunbertS mad)t

er bie Beftetjenben Sa^ungen be§ Staates, ber Äircfje, be;

tonbentionetten ©itte für baS borBan'bene lXeuel berantroortlicB,

aber er teilt bie ©efettfd;aft nid)t roie 9touffeau gurüdfd)rauben,

fonbern burefj gortbitbung gur Ueberiuinbung beS 83öfen

füfjren. @ar mand}mat Begegnen fid) feine SInfiditen mit benert

ScfjifterS, unb es mürbe fid) loBnen, biefe parallele roeiter aus«

gufübren. 2Bie biefe fortfd>reitenbe 33efferung beS Sftenfcfjen-;

gefd)ted)teS gefdjeBeu taxin, geigt Stieltet) in Saon unb Srjtfcjna,

bem GpoS ber regenerirten grau, bie nicfjt buref) eine falfctje

Gmangipation gum $OTannrocib raerben fott, fonbern nur buref;

WuSgeftattung ber il)rer 9?atur berticBenen Gigenart fid) ben

if)r gebüBrenben Sßtafe in ber bis fe^t einfeitigen Sftännerfultur

erringen fann. $t)?it öoetBe aber ift SBetlet) gu bergleid)e:',

ioenu er in feinem SrometBeuS UnBounb bie enbtidie Grlöfung
ber 2Jcenfd)f)eit bom liebet barguftelten unternimmt. 2Bie t«

alten SBcrfen biefer Slrt umranit eine üppige Stttegorie bis

pf)ilofopBifd)en ©ebanfen beS ®id)terS; gteicBroor)! erfennen

tnir atS ©runbibee, bafg baS Sringip be§ S3öfen am eigenen

Uebermafg gugrunbe gel)t, bafg bie ftrebenbe 3Jienfd)enfeeIe nad)

Sulbung unb Grtragen bie S'corgenröt^e ber greiBeit, bie

intetteftuetle Sd)önBeit, ja ©Ott fetbft fd)auen mirb. So fann
ber atBeiftifdje SBetlet) gerabe in unfrer geit mäd)tig auf bie

geifttgen Strömungen ber leBenben ©eneration einroirfen,

luäfjrenb baS moberne Gngtanb, baS iBn immer uod) nid)t gu
roürbigen bermag, ben Befcfjetbenfren gorberungen beS praftts

fdjen GBriftentt)umS offen §oBn fpric^t.

* 25 i e G r f o r f d) u u g 'b e § X fj i e r * u u b S f I a n*
;

genleöenS im GIbftrom. <S)aS §amburgifdje &taat3z.

bubget für 1902 roirft eine erfte 9iate bon 3000 iüi., unö groas

für gluei .Jafjte, jüBrlicf) 1500 3Jf., aus für bie Grforfd)ung bei

^Bici'* nrtb Sftangentoctt ÖeS GIbftromeS. Sie für ibie ^a^rä
1899—1901 ftaatsfeitig angeofbnete Grfor|cfjitng iber gaunci
unb gtora beS GtbftromcS luirb bis Segember 1901 ein f)tn*

reid)enö ftareS S3itb gefdjaffen B^B'en bon ben Biologiifd)en

SerBättniffen be§ Stromes bon ber SMtenBofe Bis etto«

Stanfcnefe abroärtS, um für bie fettenS ber SWebiginatbefjöcbö

gefteltten grageu bie nötigen lintertagen gu bieten. 23ori

grofjem iuiffenfd)afttid)cn .^ntcreffe loirb e3 nun fein, frurcrj

Grforfdjung beS unteren SaufeS ber Gtbe Bis gu öeren Wün*
bung ibie bi§rjer gewonnenen ^Hefultate gu ergangen unb fo im
Stmfd)tuf3 an bie gorfcfjuugcn ber SSiotogifdjen ©tation auf
£eIgotanb unb ber Sommiffion gur Itnterfudjung ber beut*

fcfjen Ä)?cere ben aftmäfjtidjeu Itebergang ber Süfemafferfauna
unb sgtora in bie beS SradmafferS unb beS leeres gu bU-

*

folgen.

* 3Zcucrroerbung ber SStener !q o fb ibl io=>

t B e i". ®ie bon ^ofepb, Q t) r 1 1 feinergeit angelegte ©afttnts

tung bon SSilbniffennamBafter Stergte uniJl

31 a t u r f o r f d) e r , bie im Saufe ber geif bon bem greunbe
beS '©eteBrten Sr. ?l. griebtomsfi) fo ftarf ibermetjrt iuurbe,

bafg fie 'Beute etuxt 10,000 33lättcr gäJrtt, ift für baS Äupfer*
ftid)fabinet ber SBieuer $ofbibtiotf)et ermorbcu luorben. SaS
©ttdifabinet gäfjlt babiird) feist uugefäfjr 100,000 Sortrait<»

Blätter.

* ^eibelfierg. Scr ^irt^SreiS für ©eo*
g r a p B i c an ber Biefigen ltniberfität ift, roie ber „grff. 8tg>"
gefefirieben mirb, bem Dr. phil. üßettccidj unb bem Sefjr*

amtSpraftifanten S B o r b e d e 'berlietjen iuorbeu.
* Sena. gotm ^roreftor ber tjicfigen llniberfität für bal

SommerBalbjaBr mürbe, roie man in ber „Soff. %xq. liest,

frer ©et). .siofratB Sr. © o e ^ geioäBtt.
* Berlin, ^rofeffor Gruft b. 93 e r g m a n n ift anläfc«

tid) ber ©eburtStagSfeier beS SaiiferS ber GfyarxüUt efne0

2Sirftid)en ©efjeimen diattjeä rrtii bem Spräbifat „(EjceHena*
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terliei^en toorlben. — ©eni ©o^enten an öet biefigen £ed)*
nifdjcn £od>fd)uIe unb Oberlehrer am Söünifcfjen '©tjmnafiuun
©r. €mil £>aen£fdjel, fo'loie bem Oberlehrer am ÄöIIni*
filicu (iiirmiuTftum ©r. «ßpail 28 e n b I a n b ift bag 33räbif'at

„Sjhrofeffor" beigelegt toorben.

oem. 2tu3 Dcftcrretdj. ©er SJSrofeffor am ©eutfdjen
©ijmnafium in fiten Slöirtglidjcn Weinbergen ^&C()toS$j£
SSinofjra'bt)) Dr. phil. Siegfrieb Detter r)at fict) in ber

p^ilofo'j>r)tfdfien gaMtät ber öcutfdieu Unioerfität $tag al§
Sßriöatbo^ent für Haffifdje ^Ijilologic Ijabilitirt. — Sfn Steife

be3 berftorbenen ltniocrfttüts^rofeffor» ©r. $ofepl) gebor
ift 5er ©irefror ber d)emifd)en Untcrfudjungssftelli: ffcof. ©r.
Seo Sieibermann 311m Sßrpfefior ber Hygiene 'nnb 23or«

ftarob ibe» §^ieraf#en ^nftituts Iber Uniocrfität 23 üb ap e ft

ernannt ioorben.

* 3l»3 ber Sdjjucij. 2>rof. ©r. g i f ä) c r , ber ©oaent ber

SJotatiril an ber Seip^igcr llnincrfität ift in gleidjer GHgcnfiijaft

an bie llniiberfttät 23 a f e I berufen toorben.

* St 0 b e § f a I 1. $n (£ b i n b u r g ift am 26. £an. ber

2>rofeffor be§ §ebräifdien unb ber orientaBfdjett ©praäjcn
©r. ©abibfon geftorben. ®r galt als eine Autorität tn

SÖejug auf bie Schriften be§ Sitten ©eftarnenieg unb mar
G'tjren'boftor ber Uniöerfitäteu Sambribge unb Djrforb.

* ©tubienreife. ©er goologe $of rartj S. b. © r a f f

(©rag) mirb fid) am 1. gebruar auf bem Stopbbwnpfer
„Orion" in ©rieft einfcf)iffen, um fid) behufs 3oologifc£jer <Stu==

bien 31t jinetmonatigem Slufenthalt nad) ben Sanarifdjen
S n f e I n 3U begeben.

* S3tbIiotIjefen = 2ln lau f. $ür bie ©elefjrtcniuett bürfte
bie 9Jiitt^eiIung oon Sntereffe fei"/ baß bie nadjitehenben 93tblio=

iljefen »or furjem in ben 33efih ber aSittfthanbhtng ©uiiao %od,
©. m. b. §. in Setpjig, übergegangen finb. ©ernannte girma ift

gern bereit, auf Sßunfd) nähere 9JUttheiIung hierüber, Äataloge rt\

jur Serfügung ju fietten. Sie $trma erroarb: Sie römtfdj*
rechtliche 33ibIiotf)et oon ©eheimratf) 5ßrofeffor ®r. Sßernice
an ber Uninerfität Serlin; bie auf beut ©ebiete be§ beutfehen
31 e dt) t S unb ber beutfehen 9t e d) t § g c f chi d) t e ungemein
reidjhalttge Sibtiothet oon ©erjeimratl) ^kofeffor ©r. ©eugler
au ber Uninerfität (Srlcmgeu; bie Elaffifd^sprjilologifcfje
Sibliotfjel oon Sßrofefior ©r. 3>no Srun§ au ber Uniner|itdt

Siel; bie mebtpntfcfje 33i&Iiotr)e£ oon ©cfjetmrati) ^TJrofcifor

San genbuch, ©tjef bei Sasarugfranf'enhauieS in 33erün, foraie

bie 23ibIiott)er be§ 6chrift|teIIer§ unb Siterarhiftorifer§
?profeffor§ ®r. Heinrich Sünder in Äöht.

* "öiOtiofltavljic, Sei ber 9vebaftion ber Slßg. 3tg.

finb folgenbe ©djrifien eingegangen:

§an§ ^ermann: 2)ic ©oibnünen im SCraitSnaal.

23edin, StuffingerS Sucbhaubluug 1902. 30 ©. 50 $fg. —
35r. Safob ©d)ipper: Sitte 93ilbuttg unb SOJoberne Kultur.

SSien unb Öeipjig, 23. Sraumüü'cr 1901. 55 @. 1 —
§ebba u. Slrth. atcoeller^rud: ©bflar SWait ^oe§
SBerfe. 8., 9. u. 10. 33b. SRinbeii, 3. <£. e. 23ruu. ä 2 TO. —
SD

1

?. 0. (Bngel: STrcuiSattiouen. ©d)aufpiel in 3 Slufäügen.

Seipsig, ®b. StoennriuS 1902. 145 geb. 3 30c. — Subw.
23olfmann: Sie @räie[)iuig jum ©c[)en. Öeipjig, 9{. 9Soigt*

liiuber 1902. 48 S. 75 -«ßfg. — Äunfterjie^ung. ßbb. 1902.

217 ©. 1 SR. — 2Ras gleifd)er: SEraum unb ©d)öpfung.
Bresben unb Seipjig, (£. ^ierfou 1901. 102 ©. 2 20c. —
Slnnie Sieberidjfen: ©labiolcn. ©ebidjte. @bb. 1902.

77 ©. £0c. 1.50. — ©. §nrtinanu: SDconcenigo. ®iditung
in 5 Sitten. (Sbb. 1901. 93 S. SD». 1.50. — §ernt. ©röfeler:
2t)ftringeii§ ©turs. SJcnmatifdie SDidihiug in groei Stjeilen.

(Sbb. 1902. 280 ©. 3. SDc. — SBieganb: ©ie internationalen

Stonferenjeit 00m Stotljen Srrcuj. @eft II. Serliu, 6. §enmamt.
36 ©. 60 g?fö- — ®r. 9t. 3ild)ert: ©er SDcenfd). S5a§ Seben.

(Sammlung gemeinnüfeiger Vorträge 9lr. 279). ^?rag, ^-r.

§ärpfer 1901. 24 ©. — ©r. SSertl) ei m er: ©ebidite

oon §ugo ©aluS (©ammlung gemein«. Vorträge S^r. 280,281).
(Jbb. 1902. 32 ©. — S)r. SOtid). 3- Üiaict): granffurtcr jett-

gemäfee ©djriften. §eft 1. ©ebanfeu über bie moberne Site*

raturftrömuug oon 3of. Seber. §eft 2. ©er 2oIera«äa«trag
be§ (SentruniS oon §erm. SJoeren. §eft 3. Seiträge jur Sinti*

bueHbemegung oon ©r. Äruedemuener. ipeft 4. ©a§ Subget*
redjt be§ ©eutfd>en 9teid)§ oon ©r. 51. Otto. §amm i. 9Jc.,

33reer u. ^iemann 1902. «Pro §eft 50 SJ3fg. — 23 ra ub.

3ettfd)rift für geifttge Üieoolutio«. 1. §eft Stuttgart, 93ranb
(§. Sau u. 60.) 1902. 16 ©.— Safob «. SBilt). ©rimm:
©eutfdtjes SBörterbud). 13. 23b. 1. Siefenuig. Seipsig, ©. Kirsel
1901. — ©g. 23ranbe§: ©efammelte ©djriften. 3 Siefe«
ruugen. 9Jtünd)en, 21. Sangen 1902. 60 Siefrgn. ä 1 2R. —
$einr. 23aeder: Unfre toirtt)fdiaftl. 23erb,ältniffe. 23erlin.

©iemenrotl) u. ©rofd)el 1901. 29 ©. 60 Sfg. — ©r. Gari
DJcirbt: ©er ©oleranjantrag bc§ GentrumS. Seipjig, Gart
23raitn 1902. 47 ©. 60$fg. — ©r. Sofeph 61. Streibig:
^ftjdmlogifdie ©ruubleguug eines ©nftemS ber 2BeIt. ©6,eorie.
SBicn, 21. §ölber 1902. 204 ©. — ©antuet «Renal: ©runb«
bebingmtgeu ber flcfettfdgaftl. 2Bol)lfaI)rt. Seipjig, ©under u.
^umblot 1902. 692 ©. 14 TO. — ©r. 2B. Sofe: Solltarif,
©osialpolitif, SBeltpolitif. ©bb. 1902. 59 ©. 1 TO. — 23er*

Ijanbluugcu be§ SBereinS für ©osialoolitit über bie 2Boh«mtg§*
frage unb bie ^anbelspolitif. Gbb. 1902. 476 ©. 10 TO. —
©r. Sabaub: ©a§ ©taatSred)t be§ ©eutfdien 9teid)§.

4. 2lnft. 4 23be. ©übinge« u. Seip^ig, 3. 6. 23. TOoljr 1901.
45 TO., geb. 55 TO. — 2)rof. ©r. St. Dlbenberg: Slrbeiter*

id)it^ in ©af}* unb ©d)anltoirtt)fd)afteu. ©driften ber ©efell»

fdmft für fogiale SJteform. §eft 3, 4. 3ena, ©uft. gtfdier 1902.
74 ©. 50 23fg. — ©r. 23 a u l 9t 0 h r b a d) : Verfielt unb bie

bent|d}eu 3nteref|"cn. Sibtl). 23crliu=6l)arIottenburg ber beutfd)en
Stolonialgefellfchaft. 23b. VI. £eft 1. 23erlin, ©ietr. 9teimec
1901. 19©. — ©r. 8. Brentano: ©ttjif unb aSoIfStoirtl)»

fdjaft in ber ©efdüdite. TOünd)eu, @. 9teiut)arbt 1902. 38 ©.
1 TO. — %x. 23otl)? = 2Begner: 9tomau 9teu=>§eHa§. Seipäig,

93. Sift. 338 ©. 3 TO.

3'üt t>m 3njevatentl)ei[ Derantlooriliti):

31. Sd; um ad) et in Siiindjcit. Idealist,
hoher Aristokrat, von tadel-

losem Rufe, 45—55 Jahre alt,

in vornehm aktiver oder in-

aktiver Lebensstellung, der ein
warm«! sEmpfinden für alles

Hohe und Edle hat, u. womöglich
aus Liebhaberei mit einer Kunst
zusammenhängt, wird zum Le-
bensbunde gesucht für eine selten

kunstvoll begabte Dame von
seelenvollem, tiefem Gemüth. —
Dieselbe ist alleinstehende Witt-
we, Mitte der Dreissig, evan-
gelisch, aus vornehm bürgerl.

Hause, mit einer jährlichen
Rente von 30,000 M. und eigener
eleganter Villa, die sie nicht gern
zu verlassen wünscht. (1421)

Zuschriften ernst u.vertrauens-
voll erbeten unter Chiffre:

„Einsame Menschen"
an das Hauptpostamt, postlag.

Frankfurt a. M.
Vorläufig genügt a. anonyme

Zuschrift, jedoch nur direkt. Ver-
mittler bleiben unberücksichtigt.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

In dritter, vermehrter und verbesserter Auflage liegt vor:

Der Mensch. sein UrsPr»"9
:
s°j"°

Hassen und sein Alter.

Von Dr. Bonifacius Platz 0. S. C.

490 Seiten stark. Lexikonformat. Mit 400 Illustrationen.

Preis broschirt 8 Mark, gebunden 10 Mark.

Im Gegensatz zu der naturwidrigen Anschauung, dass der Mensch
vom Affen abstamme, giebt der Verfasser in obigem Buche auf christlich-

gläubiger, dabei aber ebenso wissenschaftlicher Grundlage Aufklärung
über die einzig mögliche Entstehung und Arteinheit des Menschenge-
schlechts. Jeder gebildete Erwachsene, welcher sich mit der Frage be-

schäftigt, wird aus dem Werke reiche Erfahrungen sammeln. (15444)

Prospekte und Probebogen sendet auf Verlangen

Woerl's Reisebücher -Verlag in Leipzig.
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Sviicf mit) SDerlag btt ©cfcufdiaft mit beföiränfter Haftung

„Oering ber SWgemeineu 3eituug" tu 9)!itii(fieit.

Beiträge toerbeu unter ber Jlnfftfjrift „Hu bie 91tbacttou ber ffititage

jur Allgemeinen Seltung" erbeten.

9t« unbefugte 91n4|brurt ber SBeilngcJirtircI wirb geriäjtlidi ücrfolgt.

QuartalbreiS für sie Beilage: 2». 4.50. (fflei birectet Sieferung:
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Snfträge uefinten an bie ^oftämttr, für bie 933oilif uliefte aua) bie

Sudj^anbluugen unb jur birteteu Sieferung bie SBtrlagserptbiticn.

JBeianttoortluIjer Herausgeber: Sr. Cöfar fBuüe in SMncfjen.

3t e 6 er (tdjt.

2>ie (sr$terjung ber männlidjen Sugertb für bie bürgerliche (Sefett«

fcfjafi. — Robert d. 2Ror)I. — 3Jeu=i§Iärtbifcf)e bramatifdje Sites

rotur. 2km St. §einricr) $ubor. — Sefprecfjurtgen. — 3Jiittrjet=

lungen unb 3?acr)rtcfjten.

Sie ßrjiefjung ber mämtlidjen ^ugenb für bie

bürgcdtdt)e ©efeEfdjaft.

d. (B War ofme Zweifel ein fefjr 3eitgemäßes 2f)ema,

Wenn bie fgl. SIfabemie gemeinnütziger SBtfienfcEjaften su

Arfurt bie $rei§aufgabe ftettie: „2Bie ift unjre männlidie

Sugenb bon ber ©n'ttaffung aus ber Volfsfdwte bi§ pmt
eintritt in ben ^eeresbienft am 3wedmäßigfteu für bie

bürgerliche ©efettfebaft 31t eraiehen?"; unb trenn nun unter

75 eingereihten Stbtjanblungen ber Vreiä einftimmig ber

Arbeit besSrabtfd)uIrafb§2)r.©. S e r f et) e n ft e i n e r in

•ü'ftindijen auerfannt Würbe, fo wirb man mit großer Span*
nung an biefe SIrbeit herantreten, wetdje in ben ^o&r»

büdjern jener SIfabemie (§eft XXVII, 1901) erfd)ienen,

im ©eparatberlag aber bon ber Vittaret'fdjen 23ud)hanb=

Iung in Grrfurt 31t Begießen ift (78 ©.). SBir glauben bem
Wichtigen ©egenftanbe am heften gerecht 3u werben, wenn
wir bor allem in mögtiebfter Objeftibität ben ©ebanfen=

gang be§ S3erfaffer§ 3ur Darlegung bringen.

Von ben fieben Stbttjeilungen ber ©tfjrift befjanbelt bie

erfte bie beftefjenben ©raiehungSeinridjtungen, ihre Gnt=

Widelung unb ihre Mängel. 2)er ©ebanfe einer ftaat§*

bürgerlichen Grr3ief)ung ift uralt, bei uns aber ift er erft in

ber sweiten £ätfte be§ 19. ^af)rhunbert§ 3u größerer Straft

gelangt, unb Wa§ bis" jefct au feiner Verwirf'Iidjung ge=

fdiet)en ift, bas befinbet fid) in großer gerfplitterung ; e§

fehlt eine aielbewußte Drganifation in 9tüdfid)t auf bie

ftaatSbürgerlidje Grsiehung, bie Vitbungsbeftrebuugen
werben 3U ausschließlich einerseits" bon ben ^ntereffen ber

tntetteftuetten Silbung, anbrerfeits" bon benen bes roirtb*

fchaftlictjen D^u^ens beherrfdjt; babei burdjfreuseu fid) oft

tn ben ©täbten eine gülle bon Sereinsbeftrebungen,

mährenb ba§ Sanb ohne alte gürforge 3U bleiben toflegt.

Sie 3U SInfang be§ 19. ^ahrhunbert§ eingeführte attge=

meine S3otf§fd)uIe trägt ben böltig geänberten roirthfd)aft=

liehen, fo3ia!en unb boütifchen SBerhältniffen an feinem
ßnbe nicht mehr genügenb Rechnung, bor altem f'ann ihr

Stbbruch mit bem 13. ober 14. SebenSfahre unmöglich mehr
befriebigen. ^mmer ftärfer rairb baher bie lleberseugung
bon ber 9cothtt>enbigfeit einer gortfe^ung ber 35oIfseräie=

hung nad) bem fchutbflichtigen Sebensatter.

Ser atneite Slbfchnitt trägt einen brinsibietten gf)araf=

ter, inbem er ba§ 3iel ber ftaatsbürgerlidien (irsiehung

erörtert. 2)arf als bie @taat§aufgabe überhaupt bie

©elbfterhaltung unb SBohtfahrtgförberung gelten, fo muß
ber moberne, auf ba§ attgememetne (staats-bürgerthum ge=

grünbete Staat bem (Sinaelnen eine Srgtehung angebeihen
Iaffen, bie ihn befähigt, bie ©taatsaufgabe felbft, im großen
unb gansen menigften^, su berfteben unb ben ihm nadj

feiner Seiftung§fähigfeit 3uf'ommenben tylats im 3taat;-
organi§mu§ ausfüllen 3U fönnen unb 31t motten: e» muß
fotuohl eine Sinfidjt in bie Stufgaben be3 @taate§ at^ ein

mögltchfter ©rab perfönlicher jüchtigfeit erreicht roerben.

Sene Stufgabe ber (Sinficht befiimmt fich aber nach ben 95er=

hättniffen ber hanbarbeitenben 33ebölf"erung näher auf ba»
Siel, bie Stbhängigfeit ber befonberen toirthfchafttidien unb

foaialen SBerufäintereffen beg 3ögKng§ bon ben ©efammt=
intereffen ber Mitbürger unb be§ 3Satertanbes in anfd)au=

lieh übergeugenber SBetfe flar 3U machen. 33ei ber Gr=
jiehung sur Süchtigfeit loirb bie 3ur beruflichen £üd)tigfeit

boranftehen müffen, aber in ber Verfolgung biefes 8iete§

tuerben fid) aud) jene bürgerlichen Stugenben entmideln,
bie aB ©runbfagen alter höheren fitttid)cn Vitbung gelten

bürfen: ©etmifenhaftigfeit, jyleiß, Söeharrlid)feit, @etbft=

überroinbung, Eingabe an ein thätiges Sebeit. -^n S)eutfch=

lanb ift bisher in ben 3-ortbitbungsfdmIen, Sachfd)uten,

Sehrroerfftätten biet 3U ausfd)tießtich bie technifche fertig»

feit ins Stuge gefaßt, biet 31t menig ba^ ©treben barauf
gerichtet, ben Stid ber Sögtinge fnftematifd), nicht nur ge=

legenttid), auch auf attgemeine ^ntereffen 3U tenf'en.

granfreid) unb bie ©djtoeia thun boeit mehr nad) jener SFticf)»

tung. 2öo aber in £eutfd)Ianb bon pi*ibater eeite Itte=

rartfeh bafür gearbeitet nmrbe, ba berfiet man meiftenS bem
fehler, biet 31t biet bon btoßen Belehrungen über 9Ser=

faffung unb ©eroerbegefe^e, ober bon bloßen Theorien ber

SSotfsbjirthfdiaftstehre 311 ertnerben; aud) hier 3etgt fid)

luieber, mie tief uns 2eutfd)en bie Ueberfchütsung ber btoß
intettefruetten Sitbung im S3tute ftedt. — Von bornherein

ftnb hier brei Srsiehungsftufen 3x1 unterfcheiben : bie eine,

welche etwa ber Sehrttngs3cit entfprid)t, atfo etwa bis 3um
bottenbeten 17. Lebensjahre reicht, mit borherrfd)enbem
linterrichtssnjange, bie gmeite, etwa ber ©efettengeit ent=

fprechenb unb bis jltr 9.iittitärpftid)t bauernb, für roeldje

ber Sefud) be» ltnterrid)ts unb fonftiger (fr3iehungseinrieh=

tungen bem freien SSitten be§ SögltngS anljeimgefteltt

werben muß, bie britte etufc, bie 9#ititär3eit felbft, bie

heute fd)ou in Vegug auf SSilten»bifciptin unb förpertiche

drjiebung $erborragenbes teiltet, in Sesug auf moralifche

Graiehung aber noch ferjr biet mehr leifteu tonnte.

2er britte 3lbfdjnttt befaßt fich mit ben äußeren
©runbtagen ber ftaatsbürgertichen Grsiehung unb erörtert

im befonberen 2trbeits3ett unb 2lrbeit§Iohn, 3Sohnungsber=
bättniffe, Öerufsart, Sd)utmouopot, ©tänbemonopot, 33er=

hatten ber oberen ©tänbe, Vitbungsftaub ber Staffen,

Sitbungsftanb bes SSeibes, altes in feiner Vebeutuug für

bie ftaatsbürgertidje (i'rsiehung. Xen ©egenftanb be§

nierten Stbfdjnittes bitben bagegen bie inneren 0runb=
tagen berfetben: bie Probleme be» Egoismus unb Stttruis*

mitl; bas Verhättniß oon (Sgoismuä unb 2tttrui§mus, auto=

nome unb heteronome Gr3_iehung, bie 93ebeutung ber 2lr=

beit für SSitlens= unb ©eiftesbilbung, bie fo.üate 33ebingt=

Iieit ber ©rgtehung, ba^ Verhättniß bon SDSttte unb Vor=

fteUung, bie Vebeutung ber Strbeitsfuft. 2as wid)tigftc ©r=

gebniß biefer Untersuchungen ift, baß überall ba, wo wir
auf eine freimütige Eingabe an unfre ßr3iehungsbeftre=

bungen angewiesen finb, wie bei ber ©r^iehung unfrer nicht

mehr botfsfd)utpftid)tigen ^atgenb, bie Sr3ichung sum
Stttruismus nur baburd) mögtid) wirb, baß wir sunächft

an ben in biefer 3eü 3weifellos ftärfereu Egoismus un£
wenben unb nun nicht burrii ifotirte Verftanbesausbitbung,

burd) Sehren unb ^rebigen, foubern in erfter Linie burd)

jene 2)?ittet, bie bem jungen SKann bor altem eine Gr=

böfnmg feiner fünftigen i'ebensberhättntife berfpred)en, atfo

burd) tüchtige Stusbitbuug in feinem eigenen 33erufs= unb
Slrbcitsfreife, unfre ©rsieguhg für bie intereffen ber 2ttt=

gemeinheit berfucfjen.

9Jad)bem fo bie allgemeinen ©runbtagen gefidiert finb,

hanbett ber fünfte Stbfchnitt bon ben fd)ulmäßigen Grr=
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aieöungsfräfien. Sie EraieBung§= unb ©ÖbungSemrufj*
hingen müffen mäfjrenb ber Seljrltng^ett obligatorifd) fein,

aber 3ugleid) muffen unBebtngt bic freien gemcrblidjcn 3Ser=

bänbe 311c 3Äüaroeü an biefen Einrtdjtungeu Berangeaogen
merben, foJrüofjt gum Uuterridjt all aud) gur Organisation,
Söeratfiung unb 5ßermaltung. Stefe gorberung Bebeutet

mit ber 3urüdroirfttng au f jene ©etbeiligtcn nidjtS ge=

ringereS al§ eine gemaltige Ermeitcrung beö Eratebungiji
bereicfjeö unb bamit eine mefentlidje SlusBrcitung aller fit»

lidjen SBortbeile, bie ba§ EräteBimgSgefdjäft aud) für bei
ErsieBer im ©efolge bat. %n bem Högling aber, tticnigfrens'

bem ntdjtigeren, roirb bie £beiinaljme ber gangen Innung,
©enoffenfdjaft, ©etuerffdjaft an feiner SHIbung bie Keime
eine§ ©cmeinfamfeitSgefübles.' eutmideln, ba§ bie ÜBoi'au3>*

fetmng für bie Kräftigung be§ größeren ©emeingeifte§, ber

2}aterlanbsliebe, bilbet. Siefe gorberung finbet eine Siü#e
in ber Erfabrung ber englifdjen ©enoffenfdjaffen unb ©e=
roerffdjaften, bereit bebeutenber erateftertfdjer Einfluß bon
ütelen 9iationaIöfonomen befoubcrS berborgefjobeit mirb.— ©5 bilbet aber ben Kern= unb ^ngelbunn ber erften

[taatlbürgerltdjen Ersieljitug eine groeamäfeige ©eftaltunj

ber gemerBIidjen (BegicBungstueife laubmirtljfdjaftlidjcn),

Ttacf) ben berfdjiebeneu größeren ober fleiueren 33eruf^
grubben auggebauten gortBiIbung*fdjuIe. @o roirb ein

$Ian ifjrer Einridjtung eutmorfen: bon tljm intereffiren

befonberS bie 33orfcf)Iöge |inftdjtltdj bcö ftaat§bürgerltd)en

Ünterrid)t§. Er umfaffe bie SBürgerfuube töte bie 2ebeu§=

funbe (©efunbbeitslebre) ; aunädjft toerben für jene ber*

fd)iebene SBcge angegeben, bie Don borntjercin me|r 3tu§=

fidjt auf Erfolg berfpredjeu aB bie biSfjer in ber ßiteratur

berfudjteu. Einen foldjen 2Beg bilbet bie ©efdjidjte be|

©anbtoerfeS mit befonberer 23erüdfid)tigung bei @emerbe§,

bem ber ©djüler angehört. Sabei läfet fid) aud) bie affj

gemeine ©efdüdjte bei 93atcrlanbe§ im rtdjttgen SDcomeute

mit einfledjten. ©in äbnlidjcr SBeg bietet für (Sd)itlen in

großen gabrü> unb ^ttbuftriebegirFen bic ©efdjidjte be§

gaBrifarBeiterS im 19. ^almBunbcrt, mieber unter utög*

Iid)fter ©erüdfidjtigung ber ^nbuftric, meldjer ber 3ög=

ling angehört; in auberer Sttdjtung läßt fid) bon ber 33e-

iradjtun'g ber SftoBprobuftc ausgeben, mit bereu 23erarbei=

tung ober ^anbel" ber betreffende 33eruf 31t ifjun bat

li. f. m. gür alle SSege aber gehört gur SraudjBarfeit ber

33efik folgenber äfterfmafe: a) ber äBeg muß äunäd&ft ben

egoiftifdjen Serufsitttereffen be§ @d)üler§ föedjuung tragen,

aber langfam unb ungeamungen auf ba§ ©ebiet ber adge*

meinen ©taatSintereffen IjinüBerfübren; b) er mufe fotange

al§ möglid) mit fonfreten gäden ber ieroetligen 93eruf^=

grüble arbeiten unb jebenfaüö bon einer SJiSbofttion ab=

felien, bie fid) auf Definitionen aufbaut; c) er muß fid) frei

Balten bon fegtidjer sJ|iolitif; d) er mufe toirfungsbolte Wß&
mente ber baterlänbifdjen @efd)id)te ober djarafterbode fi±t=

Iid)e ©eftalten sroangloä in ben Sefjrgaug mit einbejieben

Iaffen. — folgen bann Jftatfjfdjläge für bie Sefjre bon

ber Eörtoerltdjen ©efunbBeit, bie ebenfo tote bie fraatS*

bürgerlid)e burd) ben ltnterrid)t rote burd) unmittetbnre

©nieljung ausnftreben ift. WTxt befonberer Energie nürb

baoei ber Einfluß be» fbftcmatifden Zutmnä auf bie

@d)uluug be§ SSidenS Berborgeboben. SBeiter erBalten

manne Jluerfennung bie UntcrBaltungSaBenbe, bereu 3i"oecf

nicl)t bie „linterBathtng" an fid) ift, fonbern bie 5IufgaBe,

ba§ Bered)tigte ©enuBbeburfnife unfrer Banbarbeitenben

Greife in eblerc 93almen 3U lenfen unb ein gutes <3tM
baterlänbifd)er ©ra-tefiuttg 311 förberu. Stud) ber slued=

mäßige Sfusbau ber länbltdjen gortbilbungSfdiuIe, ber be-

Tonbere @d)mierigfeiten mad)t, fommt aur Erörterung.

@taat§bürgerltd)er Unterroeifung fodten aucB in Seutfd)'

Ianb bie größer angelegten tedinifd)en ©djulen ttjeilfjaft

«Derben, roie e§ in granfreid) burdjgängig ber gad m
5(ud) in ber Slusnütsung ber SeBrroerfftätten für bie ftaatS»

bürgerlidje ©rgietjung ift granfreid) 3)eutfd)Iaub borattf

gegangen, inbem bort tu jenen ?(nftalten nidjt blo% ba§

Biel borfd)roebt, bie ©eroerbe fonfurrenafäBig au erBaUen,

fonbern aud) „ben 9)Zenfdjen ntd)t im Seljrltng, ben @taat§=

bürger ntdjt im Sfrbeiter untergeben sn Iaffen". <S§> fodten

roenigftenS bie großen ©täbte Seutfd)Ianb§ SeBrroerfftätten

errid)ten, um bie förberlid) unb geiftig SücBtigften ber be=

treffenben ©täube ficfjer für ba§ @taat§Bürgertbum 31t ge=

toinnen. 2)ie fo .©raogenen mürben Jelbft meiter au Er»

atcBern merben. Sfud» ba§ ©efüBI ber BufammengeBörig»
feit, ba§ foldjc @d)ulen bei ben fie abfolbirenben @d)ülern
eraeugen mürben, ift mid)tig für jene .«gaubtaufgabe.

SDer feiüiue ^Ibfdjuitt Myanbeü „bie nid)t fdjuImäBigen
ErateBung§i

:

räfte", im Befonberen bie grage, in meldier
SBetfe bte Bingebcnbe XBätigfeit ber beutfiflen 23ilbung§»
bereute für bie 3mcd'e ber ftaatsBürgerlidjen ^ugenb=
erateBung bod aüSgeniifet merben fann. Erfreulidi mirft
Bter bie SKittfietlung, baß ber große 2Riindjener 93oIf§»
Bilbungöberein bei einem jäBrlidjen Etat bon etma 120,000
flaxt 3mei große elementare faufmännifd)e gortbilbungS-
fdnilen mit etma 900 @d)ülern, eine grauenarbeit§fd)ure
mit über 500 @d)ülerinnen, eine §au§BaItung§fd)uIe mit
30 unb af'abemifdje v,aBre§furfe für Samen mit etma 300
@d)üferiunen unterteilt unb leitet. SBid)tig ift Bier aud)
bie Jfnglicberuug ber 23oIBBod)fd)uI= unb SSoIfgljtjgiene-

öeretne; mürben fie bem Sabinen be§ gefammten Er-
aieimngäfbftemö ber freiroidigen gortBilbunggfcBuIen ein«

gefügt, fo fönnten iBre Vorträge einen meit größeren er»

3ief)crifd)en Erfolg aufmeifen, unb eS mürbe bie Stljätigfett

ber Sosentcu eine ungleid) Iolntenbere unb leichtere fein,
aU Wo ein bürä)au§ ung[eid)artigeö ^ublifum mit ben
berfd)iebeuartigften ^ntereffeu unterBalten unb beleBrt fein
mid unb mo jebe geiueinfame SilbungSgrunblage feBIt.

E§ müßten fid) bann freilid) für foldje Bmede, „mie in Eng>
Ianb, gegen ein nidjt 3tt BoBeS Honorar ftänbige ©oaenten
finben, bie ntdjt in 6—12frünbigen, fonbern in minbeften§
40—OOftünbigen Surfen ein an Umfang Heine» £Betna
mit ber Bier auläffigen ^tefe BeBanbeln; eö müßten fid), mie
in Englanb unb Sänemarf, ©oaenten finben, bie ntdjt,

©ötterit gleid), nadjbem fie gefürodjen BaBen, in ben Sßolfen
berfdjmtnoen, fonbern benen eine toerfönlidje 9ZäBerung SBe»

bürfuiß unb greube ift". ^nt 3tnfdjlu| an foldje Vorträge
mären SBt&ItdtBeien anaulegeit. 'Enblidj. gelangt aud)> bie

große 93ebeutung ber beutfd)eu Surnbereine für bie bor=

fdimebenbcn ßmed'e mt Erörterung unb mirb baBei auf
bie fegen§reid)en SBirfungen ber englifdjen Roys Brigades
Bingemiefett, bie grunbberfd)ieben finb bon ben franaöfifdb,en

©djülerbatatdonen. 3Iuf bie auSge3eid)nete ©djrift bon
iVourab iiod): „Sie Er3ief)ung aum 9SJ?utf>e" (©erlin,

©aerttter 1900), mirb baBei nadjbrüdlid) Bingeibiefen; fie

fann in SßaBrBeit nidjt genug embfoljlen merben.
Kura attfammengefäßt, gebt alfo ber Biet entmidelte

SJ3Iati int mefcntlidjen bal)tn, bie mannidjfadj borbanbenen
EraiebungSfräfte ader Strt in entfbredjenber SSeife 31t

ftärfen, fie uad) bem gfeidjen Bemußten Siele 3U ridjten unb
motnöglid) au einem feften Kräftefbft^m au berBinbeu. Sa«
mit aber bte£ gelinge, fdjeint bie Einridjtung eine§ Er«
3icbunggratbeö notbmenbig, einer fleinen, aber au§ ben
beften SDZännern beg SteidjeS 3ufammengefeöten Körber«
fdjnft, bie, obne mit irgenb meldjer legiSlatiben ober ab«

miniftratiben ober bifciblinaren ©cmalt auSgerüftet au fein,

lebiglid) 9iäljrer unb Sßädjter ber großen, mamtidjfaltig
geftaltetert Aufgabe ber ftaat§bürgerlidjen Eraiebung
märe, ^fove 2htfgabe märe ntdjt, Drganifationen au fdjaffen,

fonbern geeignete SCnregungen Bicfür au geBen, bie großen
©cfidjtsbunf'te feftaulegen unb bie EinBeit be§ @eifte§ in

ber aftannidjfaltigteit ber gornt au maBren. Sagegen er»

fdjeint e§ meber möglidj nodj münfdjeuSmertb/ ein mit
größerer SOZadjtfüde auSgerüftete» SZeidjSeraieBungSamt 31t

fdjaffen; bie greiBeit be§ Hnterridjt§mefen§ ber einseinen

(Staaten, biefe Quede bielfeitiger SInrcgung unb görbe-

rung, muß erBalten bleiben.

Ser letzte SIBfdjnitt entBält @d)[ußbetradjtungen, bie

biele BeadjtenSmertlje ^sbeen unb 5(nregungen bieten. ÜDZit

SZedjt mirb ber meitberbreitete gebler getabelt, Er3iebung§«
einridjtungen einselner Solt'gflaffen für fid) obne Sufam«
menljang mit benen ber übrigen organiftren 31t moden.
3Bir bemegen un§ Bier Beute in mandjeu IlnflarBeiten unb
2Biberfbrüd)en. „Sie Einen reformiren Beute bie bumant«
ftifdjen ©djulen, Rubere bie tedjnifdjen, mieber SInbere bie

SBoIBfdjuIen, mieber 2Inbere bie ©eminarien. ''Man Baut
bie sDZitteIfdjuIen an§ im ©inne eines» reinen ^ntedettua»

ßljmuS unb %beaü£>mu§; man geftaltet bagegeu bie tedjni=

fdjen ©djttlen bödig utilitarifd) unb bergißt babei, baß ber

SWenfdj uicBt nur bom 33rote leBt unb feine 33raud)6arfeit

nidjt adein baüon aBIjängt, baß er gut aeidjnen, redjnen,

bobein unb meißeln fann. Sur bie gelebrten unbeijöberen
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te'djntfdjen Serufe enifMjett feit langem üBeraK in ben
beut^en (Staaten treffltcijc ©cftufen; bafe bie ungeheuere

9P?affe ber 2trBeiter unb Sanbmirtbe and) nad) ber SotfS=

fcftute nod) eine vettere ©rgicbung unbcbingt nötfjtg bat,

roirb un§ erft je^t Bemußt; 5a| bie 9Räbd)enerätcf)urtg aber

BiSBer faft gang üBerfeBen Horben ift, baS fällt Beute Stelen

uod) gar nid)t auf." Grreidfbar aber roerben bie erftrebten

Stele nur in bem iRafte fein, atS bie oberen ©tänbe &ba=
rafterfeftigfeit unb ibeale ©efinnung beroäfjren. „Sie
oBeren ©täube finb unb BleiBen bie Gräteher beS Sottet.
— ©inb mir unfitttid), fo rotrb unfer Bögting, nidjt fitt=

Itdf) roerben; finb roir retigiouSfeinbticb gefinnt, fo roirb

unfer gögjtng nidjt religiös; geBen roir im matcricdcn

©enuft auf, fo roerben roir bcrgeBIid) ©parfamfeit unb Grit»

Baltfamfeit prebigcn. §ür unfre ^ntereffen unb für bie

Igntereffen beS (Staates überbauet roerben roir nid)t mcf)r

^ingaBe erroarten fönnen als roir felbft befunben für bic

unteren Stänbe unb bie gefammten 3fngelegenf)etten beS

<Staate§."

GS fann nidjt unfre SfufgaBe fein, in eine StSfuffiou

ber einzelnen Sunf'te einzutreten; eS mujj genügen, ben
©efammteinbrud rotebergugeben, ben bie Darlegungen
beS SerfafferS machen. Siefer aber fann nidjt anberS atS

ein Berborragcnb günftiger fein. Ser Serfaffer bedangt
nidjtS unmögliches unb er BeBött immer bie beutfdjen

Serbättniffe feft im Stuge, aber tnbem er gefcbjidt gufam»
menfafd, maS fid) an mannidjfadjen Stnfä^en unb Sei»

ftungen fdjon finbet, inbem er auf eine SBciterentroidhtng

fcfton borhanbener Meinte brängt unb fid) fietS innerhalb
ber ©rengen beS 2)?öglid)en hält, ergeben fid) neue 2tuS=

Blide unb 2tufgaBen Bebeutenber Strt. Sei ihrer SeBanb=
lung berBinben fid) Bier eine trefflidje ©efinnung, ein

praffifdjer Serftanb, eine reiche SebenSerfabrung. SeuifaV
lanb ift auf bem fjiec BeBanbelten ©ebiete gurüdgeblicben,

gurücfgeblteben hinter bem fonftigen Staube feines eigenen

UnterrichtSmefenS, surüdgeBtieBen aud) hinter anberen
ftulturbölfern. tiefer ©taub muß auf bie Sauer für unS
gefäfjrtid) roerben, roeniger bieHeidjt im SBetrBemerB ber

Sötfer, als für bie innere ©eftattung unfrer eigenen Ser=

Bältniffe. GS ift jetjt biet bie Rebe babon, baft Seutfdjtaub
eine 3BeIhnad)t fein ober roerben müffe; Bei unferm äußeren
SurüdfteBen gegen ©taateit, roddie gange Söctttbeitc cin=

neBmen, roirb baS nur erreichbar fein, burd) eine inteufibe

©eftattung unfrer Kultur, burd) eine moralififje unb in»

teHeftuelle SBefjrBarmadjung alter ©lieber unfreS SolfeS.

SaS gibt SeftreBungen, rote fie in ber borliegenben Arbeit
gum SluSbrud fommen, einen Befonberen Söertb. SaS ber

Stbbanbtung feitenS ber Erfurter Stfabemie beigegebeue
Sormort Berichtet, baß bie DJiündjener (stabtoerroattung

fid) gegenwärtig anfd)ide, bie in ber SrciSarBeit borge=

fefttagene Qrganifation in bie £Bat umsufe&en. SaS
ift in hohem ©rabe erfreulich unb fönnte üorBttblid) für
gang S)eutfd)Iaub roerben.

K. Stuf baS SorBanbenfein bon Banbfd)riftlidjeu Stuf»

Seidjnungen SioBert b. SRoBlS über fein Seben unb feine

^eitgenoffen ift ba unb bort fdion aufmerffam gemacht
unb ber SBunfd) nad) ihrer Seröffenttidiung ift mehr als

einmal geäußert roorben. Nunmehr, nad)bem bie pfrift ab»

gelaufen, innerhalb bereu baS umfangreidie, brudfertige
8}?anuffribt gemäfs einer leferroidigen 23eftimmung beS 2Ser=

fafferS tueiteren Greifen nicht gugänglid) gemadjt roerben

foilte, ift biefeS lefete SBerf beS Berühmten ©taat§redits=
lehrerS bor furgem in bie Deffentlid)feit getreten. 1

) 9Jcit

ber Verausgabe roar OBerbibliothefar 5Dr. Kerler Betraut:
er Bat für bie richtige SSiebergaBe beS SlerreS geforgt unb
ihn mit gal)treid)en erläuternben unb Beriditigenben 5fn=

merfungeu berfehen, forute ein etroa taufenb tarnen um=
faffenbeS Serfonenregifter Beigefügt, ©ie treffliche 2tuS=

1) Unter bem Xitel „8eEien§ertttttetitrtcjert von Stöbert
V. 3Jfof)t 1799—1875. mit 13 SBitbiaiffen. 1. u*. 2. 23anb. Stiftts

gart unb Setpätg, Seutfc^e 3}erIag§ait|taU 1902."

ftathtng ber Beiben Sänbc berbanft man ber 2)eutfchen

Serlageanftal't in Stuttgart nnb Seiügig.

2)cn borliegenben Senf'roitrbigfeitctt gebührt eine Se=
fbred)ung an biefem Ort fd)ou bef5halb, lueif if>r Serfaffer

lange ^ahre hinburd) ein [ehr gcfd)ähter 9J?itarbeitcr ber

Stügcmetnen 3eitnng gcroefen ift, aber mehr nod) megen
ihres ©ehalte: geidmen fie fid) boef) bor ben meiften Gr=

seügntffen ber gcgenroärtig fo üppig, rootjl $u üppig ge«

beihenben Biographifd)en Siteratur burd) einen ungeroöhn«

tieften 3teid)tbum an 9)?ittheitungen über biete ^eitgenoffen

auS, mit beneu Wloljl als $od)fd)uttehrer unb ©taatfmann
im öaufe eines langen, med)feIbotten unb Bcroegten öebcnS
in Berührung gefommen ift. 2)urd) eine reichhaltige ©aterie

führt er unS, metd)e Beginnt mit ben Sthnen feiner ^amiüe,
ft^ofer Sater unb ©oj)n, unb enbigt mit ben 9Jcännern beS

neuen ®eutfd)en $Reid)S unb beS Seutfcften Reichstags. Gr
gehört nod) ber 3eit an, in roetdier man, gang anbcrS atS

heuautage, feine SRühe fdjeute, um feinen SefanntenfreiS

3u erroeitem, roenn man aud) gar nid)tS erreichen rootlte als

biefe ober jene Berühmtheit gefehen unb gefprodien bu
haben. GS fehlten noch bie Serfammlungen unb Kit*

fammenfünfte, burd) luetdie ber Serfehr unb bie 9Jtögtid)*

feit ber Stnfnüpfnng fo fehl' erleichtert roirb. 2>?an rüftete

fid), roenn man eine Reife antrat, mit (5mpfebtungs=

fdirciben auS, unb fud)te fid) auch gu SCftännem Zutritt m
berfdjaffen, bei benen man eben inte bie Stnbcren cjetrhifett

fein rooitte. Sa 3Kor)I biet reiste, bon ber ,SttbungSreife"

an, bic ben jungen Softor burd) bic befanntefteu ^heite bon
Seutfd)Ianb unb Jyraufreid) führte, 182 L—1824, bis in

fein hohes Stlter —, unb ba er an groei D3?ittetpunften beS

öffenttid)en SebenS, in *yranffurt unb in Sertin tängemt
2tufenthalt gu nehmen hatte, bort als RcidiSiuftigminifter

unb bann als Babtfd)er SunbeStagSgefanbter, Bier als

Reid)SfagSabgeorbueter, fo fam er mit einer Üftenge bon
Serföntidjfeiten gufammen. DJcattcbe tiefe er freilich unBe*

achtet an fid) borüBergiehen, 2(nbere machten einen nach*

battigeren ©inbrud auf ihn, unb biefe gu fctjilbern, gemährt
ihm offenbar felbft Sefriebigung. Son ihnen ein Sitb in

fid) anzunehmen unb eS getreu roiebergugeBen, fie Pft)cho»

logifch m gergtiebern, ift er unaBtäffig bemüht, ©einem
fdjarfen Stid unb bnrd)bringenben Serftanb finb eben«

bürtig fein unbeugiamer ©ifer für SBahrheit unb Recht

unb feine nicht geroöhnltche fd)riftftetterifd)e Segabung.

Ohne B'toeifcl roirb biefeS unb jenes ber SoriraitS, bie

er enthüftt, Sebenfen herborrufen, Pietteidjt roegen ber

ed)roffheit beS ItrthcitS auch gum SBiberfprud) reiben. Saß
er aber Sttte, £?od) nnb Rieber, nur fo fchitberu rootlte, roie

fie ihm gcgenübcrgcireien finb unb roie er fie burd)fd)aut

unb erfannt gu haben glaubte, roieb Riemanb Beftreitcn,

ber fid) bergegenroärtigt, mit roeld)' männlicher 2tufrid)tig-

feit, fa herBer Strenge er über feine näd)ften Familien-
angehörigen, fo üBcr feinen Sruber iRorih, ben Befannten

Ra^tionalöfonomen, unb nicht gum roenigften über fid) fcfbft

urfheitt. ©o gieht er baS ^agit feiner fchriftftefterifchen

Ceiftungcn mit ben fd)tid)ten Korten, bafe er nur einen Be»

fdjeibenen SRafeftab an fie anlegen fönne; er fei feineSroegS

ein genialer, fonbern hödiftenS ein tatentbotter Kopf, ber

feine SBerfe erften RangeS unb bon bteibenbem SSerttje in

ber Sßiffenfcftaft geliefert hahe unb haBe liefern fönnen;

feine ©djriften roerben früBer ober fpätcr beratfen, unb
nur ihre ©teilen in ber Siteraturgefd)id)te atS Seifpietc

einer fpäter bertaffenen Rid)tung BeBaupten (1, 288).

Sßenn ber Serfaffer, ber bod) auf eine an literarifeften 6r=

fotgeu, (SBrcu unb Stnerfennung reiche SanfBaBn surüd-
bliffen fonnte, fo nüdjtern über feine „odjriftftetterei"

jprtri)t, fo möd)ten mir in biefeS Itrtheit feinenfattS feine

breibäubige „@cfd)id)te unb Siteratur ber ©taatSroiffen=

fohaften. ^n 2Jcouographieen bargeftettt", aufgenommen
roiffen, bie nod) in ^ahrhunberten atS gtängenbeS Senfmat
beutfdier ©elehrfamfeit berounbert ioerben roirb.

GBenfo nüchtern urtheitt b. SWoBI üBer fid) als <3taats*

mann. Sie prafti]d)c 5BoIittf — barüher mürbe er fid)

ftar — mar nidjt baS ^etb, auf baS ihn feine Serantagung
ftinmieS. ©s fehlte ihm „ber bie gange Sachlage frei Be-

herrfchenbe, burd) bie augenBIidiichen Serhättniffe unb
Strömungen nicht getrübte unb nicht auf fie Befcftränfte

Stid" unb „bie ^nihatiüe äur>$ufftettung eines gand fetB-
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ftänbigen unb au einer großen, augenblidlidjen Sßirfung
geeigneten Planes" (2, 99). Unb bod) blieb mi inS Hüter

bie ftaatSmännifdje Öaufbabn ber ©egenftanö fehteS ©br=
gerjeS, unb man möd)te bebauern, bafe einem SOlann bon
fo fjerborragenbem Perftanb, bon foldjer ßbarafterfeftigt'cit

unb SBillenSfraft, bon fo weitem unb freiem Plid niemals
eine leitenbe ©teile in einem ©taatSmefen ptBeil gcroorben

ift. @S fdjien ibm, ber fid) fo große Perbicwfte um bic

Umgestaltung ber berfumbffen Tübinger UnioerfitätSbcr»

Bältrtiffe ermorben batte unb bei ttönig 2JßiIbeIm I. fefyr

in ©unft ftanb, baS Portefeuille beS fMtuSminifteriumS
in SBürttemBerg fietjer, ba ^erfröric er fid) felbft ben 2Beg,

>ber in öte Bödjften 9tegienmgSfrcife führte, burd) fetttaj

Blinben Eifer, einen ©iis in ber ftroeiten müritembergiid)en

Cammer au erlangen. Sic ©teile eines erften präfibenten

ber Erften Babifdjen Cammer gemäbrte ibm feine bauernbe

Sßefriebigung, unb ber Soften eines babifdjen PunbeStagS=
gefanbten in Perlin, auf ben er begrünbete ?Inmarffd)aft

Satte, Blieb ibm fdjließlid) bod) berfagt. ©eine bolte

SftanneSfraft fonnte er aber als 9Md)S|ufti
(
\miniftet- in

?yranffurt am Stfain bon 2tuguft 1848 Bis Wldi 1S49 ent-

falten. S)ie Erinnerungen an baS erfte beutfdie Parlament
finb ber toertBboIIfte SIBfdjnitt feiner Senfmürbigfeiten;

man erfährt auS ibnen smar nidjt biet über bie äußere @e=

fd>id)te Ber Perfammlung unb faft nidjtS über bic Perbanb*
hingen, aber unfdjäfebar finb fie für bie H'enntniß ber in

Ben Porbergrunb getretenen Perfönlidjfeiten, ber 9tebner,

ber Präfibenten, ber SteidjSminifter unb UnterftaatSfefre=

täre, beS 3MdjSberrceferS, ber Peboltmädjtigten. ^ybr

SBertf) erböf)t fid) nod), menn man erroägt, baft 9J?oBI fic

nidjt als müber @rei§, fonbent unmittelbar nacb feinem

StuStritt auS ber Sftationalbcrfammlung, in ben ©ommer=
monaten be§ ^aBreS 1849 niebergefdjrieben, unb unter

Bern unmittelbaren frifdien Einbrnd ber jüngften Erlcbniffe

Silber gefdjaffen bat, bie als perlen unfre $)?emoiren=

Siteratur gieren merben. 2)aS allgemeine llrtfjeil über baS

^ranffurter Parlament ift erft in neuefter Seit günftiger,

h. B- geredeter geroorben. Unb in ber &bat! Säfet man
Bie Männer, bie bort in Pegeifterung unb boH ernften,

lauteren SSoIIenS aufammengetreten roaren, an fidj oor=

überleben, fo mirb man zugeben, bafe fie mirflid) eine Stufe

lefe ber Nation barfteflten, unb man berftebt, menn Ttom
mit Beredjtigtem Hodjgefübl fagt, eine foldjc Perfammlung
BaBe 2)eutfd)Ianb nodj nie gefefjen unb roerbe fie biellcidjt

nie mieber fefjen, unb menn er, roie gerabe bie 33eften, mit

tiefem ©djmers über bie gefnid'ten Hoffnungen au§ itjr

fdjeibet.

Unter gans anberen Pcrfiältniffen foltte ber Perfaffer

13 ^abre fpäter nad] ^ranffttrt a. 9J?. surüd'fcbren. ®er
babifeben Regierung lag baran, am 33unbeötage fid) burd)

einen im Sunbesraif) bemanberten ?J?ann oertreten m
[äffen, unb bot 9#of)I bie ©teile eine§ SunbeStagSgefanbten

an. SSenig befriebigt burd) feine Sebrtbätigfeit in £>eibel=

Berg — mie er überbaubt nie ©efallen baran gefuitben

rjatte, Porlefungen ^u balten —, naf)m er an. ©eine SBirf»

famfeit in ?franffurt a. 9JZ. fällt in bie legten ^afjre be§

Sunbeötag». S)ie Perbanblungen mit ibrer Sangemeile,

i^ufelofigfeit unb Perfefjrtbeit roiberren ibn .^roar an, fie

geftalteten fid) aber balb nad) feinem 2Imtöantritt belebter

itnb inf)aIt§boEer burd) bie furbeffifcfje PerfaffungSfrage,

ben 2)eutfd)en ^S-ürftentag, bie fd)Ieömig4)oIfteinifdje 2Inge=

legenbeit unb bie ^ataftrobbe beS ^abreä 1866. ^n allen

fragen griff SWobl, gemiffermafeen al§ ?vübrer einer menn
aud) nod) fo tleinen obbofitionellen Minorität, ein. Ttxt

©enebmigung feiner Regierung übeniabm er fogar bie

Vertretung be§ Herzogs ^riebrid) bon Sluguftenburg, unb
je nadjbrüdüdjer er für beffen ^ntereffen mirfte, um fo un=

BeilboIIer erfdjien ibm bie torcuf3ifd)e Politif, unb umfomebr
Befreunbete er fid) mit ber grofebeurfdien 9Ud)tung, menn
er aud) eine ftraffere (£inbeit ber beutfdjen ftaatlid)en Bu=
ftänbe ofme eine friegerifdie 2Iu§einanberfet3itng mit
Oefterreid) ftetS für unmöglid) gebalten bat. 9Zad)bcm ber

SunbeStag fieb aufgelöst unb bie (5ntfd)cibung gegen £>ab§=

bürg unb bie ibm fid) anfdiliefjenben 93?ittel= unb S?Iein=

ftaaten gefatten mar, sog er fid) mit febroeren Sorgen um
5)eutfd)l'anb§ Sufunft aurüd. Sßic eine £bt)He fäfl't in bie

folgenbe Seit fein 2tufeutl)alt in Bünden als Babifcber

©efanbtcr, auf beffen ©djilberung Bier gans BefonberS Bin«
gemiefen fei. trüber als er gebofft, erfüllten fid) bie bater»

Iänbifd)cn ©cfdiide, unb baS neuerftanbene 2)eutfd)e Meid)

Ijatte bon 2Infang an feinen eifrigeren unb aufridjtigeren

SInbänger als ibn. DBne Bögern ftellt er fid) in feinen

Sienft, obfdjon baS Süter fdjon auf ib,m laftete. £)pfer»

bereit nimmt er ein Sftanbat für ben 9ieid)Stag an, be»

tbciligt fid) rege an feinen SIrbeiten, fdjreibt ein ,,9kid)S«

ftaatörcd)t" unb ,,^ritifd)e 23emerfungen über bie SSablen
aum 2)eutfd)en Keid)Stage". 33ei beginn einer 9leid)StagS»

feffion, 3U ber ber ©reis auS meiter J^erne Berbeigeeilt mar,
ftarb er am 5. ü^obember 1875, mie ber Herausgeber fagt,

„als ein ©olbat auf feinem Poften".
^sabr um ^abr ift feitbem babingegangen, unb baS

2Tnbenfeu eines ber beften ©öbne beS PaterlanbeS berblafst

in unfrer rafd) lebenben Seit. 2)arum ift eS moblgetban,
baf3 er nod) einmal sum SBorte fommt, bafe er iefet su einem
größeren greife als früber rebet — fo flar unb beftimmt,
fo an)d)aulid) unb gebanfenreid), fo feff^Inb unb einbrudS»
boü, mie eS eben nur einem 9Jttanne gegeben, ber im boHen
©inn beS SöorteS eine perfönlidjfeit mar.

9kn=t£Iättbtfdje branmttf^e Literatur.*)

2Benn man fid) erinnert, bafe „ba braufsen" auf ber in§
©rönlänbifdie 3J?eer BinauSgemorfenen ^nfel ^Slanb, bie
ouf ber Starte auSfiebt mie eine bom ©türm berfdilagene
©eemöbe, bie auS Saba-, 23afalt= unb 3Ifd)enfd)id)ten ge=
haut, mo neben ben emig bereisten Hodjgebirgen unb blen^
benbmeifjen ©djneefelbern tief fdjmarse bulfanifd]e ©ebirge
ragen, mo baS fodjenbe ©rbinnere ©enfer in einer Sem«
toeratur öon 110° SelftuS Bunbert ^uf3 binauSfd)Ieubert
mit einer Äraft bon 600—700 Pferbefräften, mo baS
3tcrblid)t über ben Himmel sudt unb bie meifeen Sidjtge«
fbenfter über ben ÜJtorbbimmel irren mie 93oten auS einer
fremben 3SeIt, mo ber ©türm raSt, bafe baS SBaffer ber
Sinnenfeen su ©dyaum gefdjlagen in ©taubmolfen ,^u ben
smeitaufcnb Jyufs boben ©ebirgen binaufgeroorfen mirb, fo

bafi ber SSauberer „mit Hänben, ^üfsen unb 3ä|nen" fid)

an ber ©rbe anflammcrn mufs, — menn man fid) erinnert,
fagc id), bafe auf biefer auS ^euer unb (£is sufammenge«
goffenen ^nfel ein Polf lebt, baS eine ^abrbunberte alte
Kultur bat, baS, ber Hil3C beS ©rbinnern unb bem (£tfe beS
97orbboIeS gleid) nabe, im Herfen einen ^elS bon .Üraft
unb ein iWeer bon Seibenfd)aft trägt, baS feit ^abr»
Bunberten um nationale ^reibeit ringt, baS bie älteften

©d)äl3C ber germanifdjen ©agenmelt in feiner ©bradje be=

mabrt bat, — fo mirb man eS bieHeidjt nid)t auffällig fin*

ben, bafs biefeS Polf imftanbe ift, eine eigene bramatifdje
Literatur fid) su fdjaffen.

Holger SBiebe gibt in ber Einleitung su bem foeben
in bänifdjer Ueberfet3img erfd)ienenen ncunSlänbifdjen
Srama „©djmert unb ß'rummftab" einen UeberBIid über
bie biSberige Entmidlung ber bramatifdjen Siteratur in
^Slanb, ber mir baS folgenbe entneljmen:

Pon ber mit .ber .brofeffionSmöfügen HuSübung beS
©djaufbielerberufeS Hanb in (oanb gebenben ©rnüdjterung
unb Pertrodnung fann auf ^Slanb nidjt bie 9tebe fein, ba
e§ Bier begreifliebermeife nur ^Dilettanten gibt. SIber man
fbieli nidjt nur in ben bier ©täbten ber i^tifel, fonbern auf
allen größeren HanbelSbläfeen. Unb in ber frauptfiabt, in
9^et)fjabif, bat fid) bor mebreren ^abren eine ©efedfdjaft
bon ®amen unb Herren enger sufammengefdjloffen unb
eine fönnlidje ©djaufbielergefettfdjaft gegrünbet, meldje
nameniiid) im Sßinier fbielt. ©ine gute Pübne ift in bem
Sbeater >beS HanbmerferbereinS gegeben, außerbem ift ber
©aal beS ©uttemblerbaufeS paffenb, unb enblid) bat ein

pribatmann üftamenS. Preibfjörb ein Sbeater auf eigene

Soften gebaut. Hin unb mieber fbielt aud) bie oberfte

klaffe ber Sateinfdiufe, äbnlid) mie in Sänemarf. 3Bäbrenb
inbeffen baS bänifdjc ©d)aufbicl gegen 400 ^abre ^urüd-

*) Svaerd og Krumstav, Skuespil i fem Akter, oversat fra

Islandsk af Henrik Ussing, med en Indleduing af Holger Wiehe,

Smäskrit'ter udg. af Selskab for germansk Filologi No. 5, Köben-
havn, J. Frimodts Forlag, 1901.
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reicht, ift bas tSlänbtfcfie nicht mehr als 100 Satire alt.

ber Sateinfcfnile 6« ©falbolt mar es nämlid) ©ute, bas

neue ©dwlfabr mit einem fveft einzuleiten. Unb als im

SaBre 1785 biefe f)öf)ere ©djute nact) Otepfiabif berieft

tourbe, bürgerte fid) bortfelBft bie ©itte ein, bas neue Safjr

mit ber Stüffübrung eines ©diaufpieles einzuleiten Hu
biefem 93e&uf fdjrieb SBifdfjof ©etr SBibalin ein ©tud 93ran=

bur, meld)es febr balb bon ©igurbur qSieiurSfons £rolfur

unb Sßarfi gefolgt mürbe. Sie SSerfaffer zeigen fid) be=

einflußt bon ben beiben Dolberg, 2ßeffel unb % 21. ©ei=

berg hierauf trat eine Ütubepaufe ein unb erft im ^re
1852 gab Magnus ©rimsfon ein ©tüd Bönorosforin

Cftraer'faljrt) beraub. 23efonbers .
bemerfensmertb aber

mar bas im ^afjre 1854 erföienene ©cbaufpiel Vefannn

med tolfkönyaviti bon bem ©etftlidjen ©bembiorn ®aü=

arimsfon (1815—1863). .

.

®as erfte neiMsIänbifdje Srama mar „9ceuiabrs=

nadjt" (1874) bon ^nbribi (Sinarsfon, ein «BoIfgfdiauftJtel

mit Senufeung einer alten istänbifeben ©age. ftrethd)

meist aud) biefeS ©tüd nod], mie bie meiden istänbifeben,

eine ju große, unbramatifebe breite auf. 2>as gilt aud)

bon bem fpätcran ©cbaufpiel „Hellismenn" (1897) bes*

feEben Sßerfaffers, ben tSIänbtfdben ©eeräüberfagen entlehnt.

©in anberer neu=istänbifd)er bramatifdier Siebter bon

«Ruf ift SDcatfbias ^odmmsfon, tnetöier 1886 ein ©chau=

fpiel Utilegumennirnir (Sie ftrieblofen) erfd)einen ließ,

bas ebenfad» ber islänbifd)en ©eeräuberfage entlehnt ift

unb auf ^stanb febr populär ift. ^odmmsfon fysiJBtac'

betf), Hamlet, Dtbeflo unb Diomeo unb ^ulia ins ^stan=

bifdje überfefet, ©teingrimmur Sfjorfteinöfon ®önig Sear.

SBeiter bat nod) sMtor Eggert »rtem ein Sagen*

©cbaufpiel, Gizur Jarl, gefchrieben, bas an ^bfen er»

innert, aber aud) zu breit angelegt ift unb 54 Sarfteder er=

ferbert. £f)orjteinn ©gilsfons Praestaköningin (^rtefter*

mahl) mag ebenfads genannt roerben. 23enebtgt ©roen«

bals bramarifd)e2)id)tungRasnarökkur(1868) unb@atire

gerenriti (1866) finb meniger zur 2tuffübrung geeignet.

2>er bebeutenbfte bon ihnen 2lden ift ber fdjon er*

mahnte ^nbribiginarsfon. ©ein Srama ©cbmert

unb Ärummftab, erfdjten in islänbifdier Sprache tm Üaore

1898 Ser 3Serfaffer ift Sanbtagsrcbifor in Otepfiabif, ift

geboren 1851 unb mürbe cand. polit. im Sahre 1877.

@r bat aud) ©ebid)te unb mehrere nationatöfonomifdie

Strbeiten geschrieben. Ser $erfon nad) fod er ©böarb

©rieg fefjr äbrtlid) feben. ^
S)as ©tüd ©d>toert unb ®rumm'|tab fpielt im ^sabre

1245 auf ^slanb. 2öie ber Xitel e§ erratqen läßt, fjanbelt

es fid) um einen ^ampf atoifäen ben Vertretern ber ^ircbe

nnb bem SBolfe. ©ine faft größere Sebeutung nimmt m=

beffen in bem ©tüde ber ^ampf steifdien ben ^roet ^eet=

fübrern ^slanbs, ©olben Unge unb SBranb ^olbensfon,

ein. 2)a3U fommt, baß ganz S§kmb sum Kampfe gegen

ftorroegen fid) erboben bat; ber 23ifd)of SBotolf bertritt bie=

bei bie norroegifdien ^ntereffen. ©nblid) nebmen nod)

»inen bebeutenben 9taum ein bie Siebes* unb ©iferfud)ts=

feenen gteifden Kolben Unges ??reunb Xboralo 93jamefon

unb ber ©artin bes (öfteren, ^clga, unb ber ©attin bes

anberen ^eerfübrers, ^orunn. infolge alter biefer ^nter»

effengegenfälse ift bas ©tüd boll bon Seben, roäbrenb auf

ber anberen ©eile bie ©inbeitlidjfeit berloren gebt, ©iner

ber bieten ©egenfäfee bätte flar als baubtiärfdieber bcraus=

gearbeitet roerben müffen, bemgegenüber ade anberen ?,u*

rüdtreten; ftatt beffen tritt in ber einen ©cene biefer, in

ber anberen iener berbor, unb es fommt nidjt zur ©amm=
lung.

Stuf ber anbereu ©eite gibt es aud) in biefem ©tüd
bebeutenbe Sängen, unb ber ©d)Iuß bes ganzen ©tüdes
fälCt ettoas ab. dagegen ift bie ©efabr, anläßtid) bes Hm»
\tanbzä, baß bas ©tüd im Sabre 1245 fpielt, altmobifd)

gu tuirfen, febr gtüdtid) umgangen — bie menfd)Iid)e Sei=

benfdjaft, ba§ Sieben unb Raffen bes S^enfdien, toar im
i^abre 1245 nidit biet anbers als beute, unb bas ©ebnu»
fpiel biefer menfd)Iid)en Seibenfdiaften ift in biefem ©tüde
bas befte.

2>ie ©anbtung ift furz folgenbe: ©s ift Slrieg ztoifcben

Sslanb unb ^orioegen. 2)er ^eerfübrer Kolben Hnge
liegt an einer SJSunbe franf banieber. ©ein ^reunb

Xboralb 93}arnefon ift zugleid) ber ©eliebte &elga§, ber

^rau Kolben Itnges. Hnb fic toid beriudicn, ifjn tn ben

SBefife ber ^auptqiiteÄibres ©atteu für ben ^aÄ, baß biefer

ftirbt, zu bringen, ©ie zwingt ibren ©atten, ber bem
Xobe nabe unb nidjt mebr $err fetner ©inne ift, bement*

fpredjenb auszufagen. Bugteidi zwingt fie ben zweiten

^eerfübrer Sranb ^olbensfon, ben ^rcnnbfd)aftseib

Xfjoralb gegenüber abzulegen. 2ltt bas erregt ben ."gaß

unb 9Jeib ber ©egenpartei, Sranb .^olbensfons unb Srobbe
Xbcrtebsfons. ^n einer febr bjirfungsboden ©cene roirb

ber £ob Xboratbs befddoffen. .$etga fommt gerabe binzu,

als Xboralb gefaden ift. ©ie eilt zu Salben Unge, ber,

als er fjört, baß fein ^reunb ermorbet ift, neues Seben

fu|Ü unb 9tad)e befddießt. 2tber biefe Stadie läßt bis zum
©nbe bes ©tüdes auf fid) roarten. Das ©tüd fddie&t mit
einer adgemeinen 5ßerföbnung zirtifdien ben ^stönbern unb
bem S3ifcf)of, ztt)ifd)en ben Parteien ber 3§Iänber unb ztoi=

fdien ben grauen unb ztoifdien ben Männern. 5D?an em=

pfinbet es bor adem ftöreub, baß eine ©übne für bie tra=

gifdie ©diulb niebt gegeben mirb. Sie Gbaraftere finb roobl

flar entroidelt unb fdjarf umriffen, aber es fe£)It bie @in=

beitlidjfeit ber ^anblung unb bie edjt bramatifdie ©nt=
luidlung bes SBerbens ber Xbat.

©o grofce hänget bas ©tüd nun aud) bat unb an»
gefidjts einer fo jungen bramatifdien Siteratur t)dbtn muß,
finben fid) im einzelnen große ©djönöeiten, bemerfens»
roertbeDriginalitäten unb febrrDirfungsüode©cenen,foz.ö.
als bem Xboratö furz Por feinem Xobe ein 23ote bes Xobes
erfd^eint in ^Begleitung bon zroci 9taben; überbaupt ift ber

Ztcetfe 2tft bei Weitem ber befte. Vieles mirft aud) für uns
ganz mobern, aitberes mieber ed)t norbifd), roie bie Siebe
Kolben Xtnge§ unb Helgas zu Xboratb. ^n einigen Rügen
erinnert £elga an ^bfen'fd)e ^rauengeftatten. 2tdes in

adem ift bas ©tüd roertb, aufgeführt zu roerben, benn es

ift gerabe bas, roas man ben meiften ©djaufpielen bor=

roerfen fann, nidjt: es ift fein 33ud)brama, bas fidj beffer

lefen läßt, als auf ber 23übne feben. ©s ift bod bon Seien
unb boll bon $anblung.

2)ie bänifd)e Seitimg „SZationaltibenbe" bradite am
23. ©eptember b. eine 23efpred)ung bon „©d^roert unb
ft'rummftab", bie fid) nod) günftiger ausfpridd, zum min=
beften roeniger zu fabeln finbet. @s fjeifet ba u. a.: ,,©s

ift ®raft unb Vlut in bem ©tüde, fo biet roie bei ^bfen
fetbft. ^ein Rroeifcl, baß (ünnarsfon ein mirftidb,er ®ra=
matifer ift. Unfer föniglicbes Xfjeater febeint bier eine

fd)öne Stufgabe unb foaar eine 2trt bon Verpftitfjtung zu
baben." Sßie märe es, menn ein beutfdjes Xbeater bem
fgl. bänifd)en zuborfäme? 2Bic ^ußlaitb ftinnlanb, fo bat
S)änemarf ^slanb unterbrüdt. Von 2)cutfd)Ianb zu
lanb aber leiten uralte 23anbe. . .

.

S)r. e i n r i cb V u b o r.

Befpredjungen.

W. v. S. Sr. St. 58. SB et) er: 11 c b e r m u f e e n
bes O ft e n 3 ber SSereinigten Staaten üon
21 m e r i i a. Dteifeftubien. II. S0lif 59 Slbbilbungen im
Sejt. »erltn, 9t. grteblänber u. ©o|tt, 1901. gr. 4°. —
©iefer groeitc Xijexl ber äußerft Ie^rreid)en 3?atfiriditen über
rrmerifanifäje, ber ^unft unb Sßtffertfcbaft getnibmete Sauten1

)

ift allem Gl)icago geroibmet, ber 5 SRillionensStabt bon 40
Kilometer ®urd)meffer. SBte t)ier bie für bie junge Sßelimadjt

bezeicfinenbc Xbatfraft, unterftü^t bon einem 9teid)tljum unb
einer Dpferroidigfeit, für bie in (Suropa überhaupt ber 2J?aß*

ftab fe^It, in roatjrtjaft berblüffenber SBeife entgegentritt, fo

berührt aud) bas fieberhafte ©treben, nad) allen ©eilen $etme
ber 33übung in berfd)roenberifd)er güdc augguftreuen, ganz
cigenfljümlidj. SBegen ber S)Zannid)faltigfeit ber SBerljältniffe,

roetd)e in ungetoöl)nlid) eingebenber SBeife gefc^ilbert roerben,

berbient gerabe biefer zroeite Sbeil a\§ ein befonberS roid)tiger

33citrag zur ßenntniß ber uns fo fremben amertfanifcfjen Qu*
ftänbe bezeichnet gu roerben. Sein Slrdjiteft unb tetn 93er*

roaltung§beamter, ber mit ber ©inridjtung bon ©ammlungen

t) lieber ben erften rourbe in biefer Seilage 9?r. 9 oon 1901
Berietet.
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gu itjun %at, fottte btcfe ©tubien ungelefen laffen; Befonberg

aBer ben SiBIiotfjefaren finb fte gu empfehlen. Ser © i dj c *

r u n g gegen g e u e r S g e f a f) r ,. mirb Iner eirtgefjenbe

STitfmerffamfeit gefdjenft. Sie Academy of Sciences toirb

in biefer §infid)t als muftergültig geprie'fen, im gangen @e*
bäube fomme fein unberfleibeteS SKetatt bor; in 'ber 1892 er*

ridjteien Historical Society fei fein £>o!g bertoenbei, fonbern
alles au§ ©tein, Qiegel, dement, ©ifen unb ©IaS; Bei ber

Public Library wirb bie bortrefflicfje SSentilation ein*

geljenb gefdjilbert. 23on ben 3ft u f e e n formte baS Field
Columbian Museum, baS in bem ©e&äubc ber ©ä)önen
fünfte bon ber SBeltauSfteuung untergebracht mürbe unb
burcfjroeg OBcrlidjt §at, „fofort Bei feiner ©e&urt unter ben
leitenben SKufeen i>er Srbe einen bla£ in Slnfprud) nehmen";
eigentljümlid) ift i>ort, mie ein SBobltljäter burd) Stiftung bon
greifen für bie Beften furgen ©d)ülerauffä£e üBer einzelne

©egenftänbe be§ SHufeumS bie Stjeilna^me an öeffen Inhalt

tmfe&ar gu machen fncfjt. SSon ber Bereits genannten Aca-
demy of Sciences, bie 1894 eröffnet mürbe, aBer erft gum
Sfjeii fertig ift, fann gerühmt merben, bafe fie in jener Sßetfe

geBaui fei, bie allein bie richtige ift: erft nadjbem bie als Befte

erfannten 3Jla%e ber ©djränfe unb Näume fcftgeftellt maren.

mürbe ber Sßlan entworfen. Sie gasreichen SIBBilbungen

geigen, mie forgfältig unb gefdjmadboll bie ©egenftänbe in

biefen SRufeen, barunter baS 1893 erBaute Art Institute,

aufgefteHt merben. Sie SefdjreiBung bet brei 58 i 6 1 1 o =*

i b e f e n Bietet '©elegenrjeit gu bieten intereffanten SNit*

tfjeilungen. ©ei ber Newberry Library merben 'ber Nubofpb,

Continuous Indexer unb bie Rudolph. Indexer-^üc^er ein*

ßeljenb befdjrieben; bie Public Library, bie adü 2lufgüge für

ben ©eBraud) be§ bublifumS bat, ba bie Sefefäle bort nicht,

mie getoöfjnlicf) in baS (Srbgefdjofe berlegt finb, roirb als barin

allen ä)iBIiotf)efen ber SEelt Boranftefjenb gefdjübert, bafj fie

jährlich 1.8 Sßill. 23üdjer berleiht, roäfjrenb über 2 2Jliu\ im
««paufe Benü^t merben; je£t fjat fie für etlna 400,000 23üdjec

^$Ia£, fann aBer in ber golge für 2 SHitt. eingerichtet merben;

bte,rteljäbrlid) gi&t fie (SrmerbungSbergeidjniffe heraus, bie für

,12 6i§ 60 Sßfg. fäuflitf) finb; bie Beamten roie baS bublifum
finb gegen Unfälle berfidjert; bie jährlich 1 Witt. 5N. be*

tragenben Unterbaltsfofien trägt bie ©tabt. — UeBer bie

amerifanifdjen SSiBIiotljefen im allgemeinen feien hier nod) bie

folgenben StngaBen mitgeiheilt: 1899 ga& es in <ben 23er*

einigten ©taaten 7184 Public Libraries mit 35 Wifl.

S3üd)em; (Sarnegie aHein bat feit 1886 babon 66 mit einem

Stufroanb bon 35 3KiH. SN. gegründet, neuerbings nod) racitere

65 in Stendorf für 22 M. 2500 SBanberbibIiotB,efen gißt

e§ iort, beren 1000 bon ben ©taaten, bie übrigen bon ^3ri=

baten erhalten roerben. Ser le^te, ferjr auSfürjrlictje StBfdjniit

ift ber bon 2sof)n S. 9toifefeIIer gegrünbeten Üniberfität,
an beren 2lu§geftaltung fortgefe^t it)c auSgegeidjneter 5ßrä*

ftbent SB. 9t. £>arper- ttjätig ift, geroibmet. 1888 mürbe ber

Sßlan gefaxt, 1892 mürbe fie eröffnet; Bis '@nbe 1900 fben*

beten 5ßribate 55 SRiK. ffl. für fie, babon Stocfefeller aüein

38 SKiH., meift inbem er an feine @a&en bie 93ebingnng

fnübftc, Stnbere follten gleufje Beträge f;ergeBen. Siefe Uni*
berfität, bie nod) nid)t mit allen ^afultäten auSgeftattet ift,

mirb bon mefjr als 3000 ©tubirenben Befugt, babon faft bie

Hälfte grauen finb. Sie prrage nad) ber g e m e i n f a m e u
drgiefjung bon Siänncrn unb grauen Bietet

bem 93erfaffer @elegenf;eit, reidilictieS Material gu ber?

merttjen; meiterfiin fd)ilbert er 'bie Bielen eigent^ümlicBcn

Einrichtungen biefer Üniberfität, bie Befonberen ©efeHfctiafteu

ber ©tubirenben, baS ©ijftem ber nad) Quartalen fid) gliebern*

ben SSorlefungen (baS, menn e§ aud) 'bie Soften um 20 Bis

25 Sßrog. erljöfjt, für bie ©tubirenben febenfaHS borib>ii*

fjafter ift als 'baS beutfdje, monad) bie gerien faft eBenfo lang

finb mie bie ben SJorlefungen getoibmete 'Seit) u. f. m. —
^m gangen raurben 1899 in ben bereinigten 'Staaten 335
SRiÜmnen SWarf, 1900 262 STCUL Bon ^ßribaten im SRinimum
für SilbungS* unb ^ultuSgtoede geföenbet, babon 1900 168
Millionen für Uniberfttäten, Sl^ufeen unb SiBIiot^efen. Siefe

'kxt -ber öffentlichen ©tiftung, bie bort BefonberS BelieBt ift,

berbiente aud) in Suroba ftärfere Nachahmung.

Sr. ^. 2ö. ^ a g I unb 5ßrof. ^. 3 e üb I e t i Seutfd>
öfterrcichifdje Sitercttitrgefctjtcrjte, 2. 2?anb, 1. unb 2. Sieferung.

SBien, Staxl gromme, 1901. — Sem erften S3anbe ber

©begiat^Siteraturgefchichte Seutfch^DefterreichS finb rafefj bie

groei einlcitenbcn Sieferungen beS groetten 93anbeS gefolgt,

rocldjer bie Qeit bon ®?aria STlfjerefia (1740) Bis auf unfre
Sage umfaffen mir-b. ^m erften Stjeile mirb „Slltöfterreid)",

baS ^ahrhunbert bon 1740 Bis 1848 Behanbelt. Nadibem
im erften Kapitel, „©runblagcn unb ©bochen ?tttöfterreichS",

ber innere gufanTmenhang ber gangen ©eifteSarbeit in Defter*

reich für biefe (Sbochc nadjgetniefen unb gegeigt ift, ba^ gerabe

fie bie geit ber StuSbilbung eines fbegififd) öfterreichifd)cit

93oIf'Sthum§ ift, bie organifche gortfe^ung beS therefianifch*

jofebhinifdjen unb bie 93orBercitung i>eS mobernen 3eüaWer? '

merben im glneiten ^abitel, „Defterreichifd)e 33arocfe unb
fädififcrje Sichterfd)nle", unb im brüten, „MobftodianiSmuS,
23arbenthum unb bie ©runblagen ber Dwmantif in ?lltöfter*

reid), 'bie fonftitutiben Elemente einer neueren Siteratur"

aBftraI)irt. StlS foldjc raerben gunädjft aus ber ©elehrten«
bid)tung ber therefianifch^jofephinifehen Seit bie 'StuSläufe

beS Humanismus Begeidjnet, unb biefe Sßfjafe roirb fobann in

geiftreichcr unb ttybifirenber SBeife um bie Sßerfönlichfeiten

©el)BS, beS SichterS ber „fteiflebernen ^herefiabe" unb SeniS
gruppirt. <£6enberfeIBe SeniS, Begeiftert burd) ÄTopftocfS

Seittomanie, miri ber ^erolb altöfterreid|ifd)er D^omantif

(„©ineb ber QSarbe"), bie fdjarf gu bem Nationalismus fon*

traftirt, ber in Norbbeutfdilaub fein Sager hat. Sie Sterben*

bid}tung ift bie beutfehe Vergangenheit im ©piegel beS 18.

SafjrhunbertS, in ihr bereinigen fid) bie früher getrennten

©tröme ber h e"ttifchen S3arode unb fäcfififchen Sid)terfchute;

gugleid) fteüt fie eine gefunbe UeBerminbung ber 93arocfe unb
bie SßorBcreitung für bie SRomantif in Oefterreid) iar, bie, im
©runbe anfangs berfd)ieben, bon ber 'beutfcfjen Slomantif,

fpäter mit 'biefer auf bem realen 93oben ber 83egeifterung für

bie Befreiung Seutfchlanbs bom Sochc Napoleons gufammen*
trifft. Sie 'beutfdje Dtomantif ift ein ©egenpol beS £Iaffi*

giSmuS, bie fpegififd) öfterreichifche wirb mit ©riflparger

romantifdjer MaffigiSmuS, mit ÜtaimunbS bolfsthümlicher

Sid)tung Barocfe Dtomicrntif. SaS ©emütt) lt}at Bei ber in

Defterreid) fid): boügiehenben .^reugung ber berfdjiebenen Sie*

mente bie O&erhanb. '2tuS ber NeBelferne ber BarocfgeBorcnen

Urfonn trat fo bie Dtomantif in bie Sonnenhelle, unb tiefes

©emüth ber&anb bie ©egenfä^e. Nod) 33auernfel'b ftanb mit
„gortunatuS" 1835 im banne biefer bolfgthümlich öfterreichi*

fd)en Nomantif. Siefer SSerbegang mirb um Sßerfönlichfeiten

mie SeniS, ©lud, beffen neugefchaffene beutfehe Cper glüdfid)

in urfädilicfje 33egiehung gur beutfchsöfterreid)ifchen Stomantif

geBradit mirb, ^»ormahr, ©riHparger, SCrnett) unb SCnton

b. ©paun. ©0 mirb baS an fid) fpröbe unb im eingelnen biet*

fad) unintereffante SJZaterial ber öfterreid)ifd)en SSarode unb
bormärglichen Qeit burch bie originelle 93tofeiegung ber gäben,

burdj bie es mit früheren unb folgenben ©pochen gufammen*
hängt, lebenbig unb merthbolt.

Sr. ® a r I g u ä) S.

©ebid)te von Sofenhtnc greitn 0. Änorr. ©ttttt«

gart unb 23erlin 1902. S- ©• eotta'fdje Sud&fjanblung Nach*

folger. — Sine feine, ftifte, Befd)aulicf)e ©eele leBt in biefem

33ud). ©ine „fd)öne ©eele", uolt grömmigfeit unb 00H Siebe,

aber mimofenhaft nor ber horten 2Belt surüeffchredenb. Saher
finben mir nid)t§ oon Problemen in biefen @ebiä)ten. 2tbec

ben Sreiflang: ©ott, Natur, SNenfchenherj — in leifen Slccor»

ben non ©djmerg, Suft, ©ehnfucht, Nuhenerlangen, §eimroeh.

Sie ©prache ift Har, flüffig, gefchmaefooß. 3n baS grauen*

herä meife bie 93erfafferin tiefe unb feine 23Iitfe 3U thuu. Sic
SebenSrcciSheit, bie fie fiel) gefamtnelt, fommt oft in fnapper

epigrammatifdjer gönn 31t Sag; %. 93. in bem ©ebid)t: @nU
geguung (©. 35), rco fie einer mit ber SBelt unb ber ©egen^

mart fo red)t äufriebeneu jungen grau ba§ ernft^fchöne SBoci

entgegenhält:

©in Srauerfpiel ift bie ©cfcFjicr)te

giir ©tngelne — für Sölfer oft;

Socf) niemals fdjroiegen £enjgebid)tc —
Unb immer hat ein ^erj gehofft.

Unb immer gab e§ äRenfcfjenloofe,

Sie reid) unb fdjön unb frtfd^ unb roth

Stufglünjtcn wie bic ©ounenrofe

3n biefer SBelt xioU Äampf unb 9totf).



Sit. 25. ©eilage $ur Slttgemeiuen Leitung.

2)rum nenn' eä nicf)t Serbienft ber 3* itert

!

5ür bie öetroff'nen finb fie gart;

S)od) niemals? roünfdjen bie Gefeiten

Sidj eine anbre ©egemoart.

©er teifc VeffimiämuS, ber in ber legten ©troplje fteeft, ftecjt

in einem geroiifen föegenfafe ju ber gottergebenen grSmmißfeii

beS Sudjes, bie fidj mit fetjönften in bem ©ebterjt : ©er ÜJiöudi

(©. 38 ff.) funbgibt. ©iefe gröminißfett ift aber auf ber

©runblage eines in ftampfesftunbcn errungenen Optimismus

tutfianbeu

:

ß3 6rennt ftet§ irgenbmo auf einem fterbe,

SBemt ring§ e§ friert, bie muntre §euer§glutl).

2ßa§ roär' ba§ geben fonft, roa§ roär' bie Grbe,

2Bemt irgenbroo nidjt ein gefjetmeS ©ut?

2Benn unoufrjörlid), inificfjtbar, verborgen,

9?id)t roirrfam bliebe eine gute SJtadjt —
SBenn irgenbioo rticfjt bämmerte ber borgen,

Um Sag ju bringen nad) jebroeber 3tad)t? (©. 28, 29.)

©a& bie Verfaiferiu im SSeiterbenfcn biefer JSerfe nidjt jur

©infidjt gelangt ift: altes 23öfe fei etgcutlid) nur 2lbroefeul)eit

be§ ©uten, Unooflfommeutjcit — £&nmad)t, tonnte man
fpinojiftiid) jagen — baran oertjinbert fie iljr pofitiner, bog*

matifdjer ©otteSglanbe. So faun fie iu ber ©terueuuaccjt, in

bem uuermefieuen Qtanfeln berfelben, an bie „©ünbe" beuten

unb bas 23ilb ber unfteten Srouteten mirb itjr bas ©niubol

ber ©mibe. (©. 35.) ©a§ ift ju mifrofosmifd) im 9JJa!rofoS*

nntS gebadjt. 2ludj bie emige Verbaminuifs (@. 75), bie

£ölle, meldie 31t beut ©ott ber Siebe fo gar uid)t Ijarmouifd)

ftimmeu toitt, fonberu eigeutltd) beut furditbareu $auc, bem

Subengott, angehört — fie ift bem ©tauben au ba§ eroige

©ute entgegenfe&t. SBenn fold) eine anöere 2BeIt oon Ver*

bammten — über bie ©erantroortlidjfeitsfrage motten roir

einmal gar nidjt redeten — jum ©ebtuffe be§ ©anjen als

uuoerbnulidjer 9teft übrig bleibt, ift bann bie große Sbec

beS ©uteu roirtlid) fiegreid) bttrdigebrungeu? — ©od) bas

finb fragen ber SBeltanfdjauunfl. — 23er gern ein gebauten*

nolteS, eruffeS ©ebidjtbud) sur £anb nimmt, beut roerben bie

©ebidjte .3ofepf)ine ü. StnorrS mandjcS ©djöue 51t fagen

roiffen.

StarlSrufje i. 23. StIBert ©eiger.

JUitt^eilungeu unb Hadjridjteit.

* © r a I) 1 1 0 f e £ e I e g r a p tj i e. Gfje ffl a r c 0 n t

nadj Guglanb surüdfefjrte, machte er in ber treffe unb auf

einem geftma'tjlc ber amerifanifdjen GIeftroted)nifer SJlitfljei*

lungen, roeldje bie früheren Vericrjte über baS Grgebniß feiner

Verfudje, bonüßeufunibtanb na d) ber e n g I i f dj e n

ÄüfteiratjiloSsuielegraprjiren, roefentlief) er*

gälten. (Er erljielt bon Gngtanb auS ben Vudjftaben „S"
nidjt meljrere 2Jiafe, fonbern mehrere Ijunbert Male, mit fot*

cr)er S)eiutlid}ieit ielegrap^irt, bafe er barau§ bie fefte Heber*

geugung ber <5!KögIid)fett einer für ben prafttfdjen ©ebraud)

in jeber ©egietHmg Poltftänbigen Selegraprjie für fotd)c (Snt*

fernungen geroann. Cr berfid)ert, baß fein «Stiftern binnen

^airjregfrift fo ausgrübet fein mirb, bag man ;brah^tto§ 3mi*

fd)en (Sngtanb unb Slmerifa e'benfo fidtjer unb ibabei biet billiger

roürbe tetegrapr)iren fönnen, al§ je^t mit §ülfe be§ MäbdS.
SBesüglid) ber grage, roie e§ gu üerb^inbern fein mürbe, 'bafe öie

Sufrbrab^rungen bon unbefugtenßeuten abgefangen un'b gelefen

roerben, fagte Sftarconi, baf3 bie Slufnab^me ber Suftbrab^tungen

nur mit iSpüIfe eine§ (SmpfangSapparatä, ber mit 'bem

fenbung§apparat fi,armonTfd) abgeftimmt fei, möglid) fein

roerbe. (£r gab aber gu, baf3 'bie ^perfteltung ber ©leidjfttm*

mung ber Apparate fidj nod) im 3Serfud)§ftabium befinbe. 5tud)

ba§ nab^eliegenbe 93eben!en, bafj bie gunfcntetegraprjie auf fo

roeite (Entfernungen batrd) Stürme unb anbere SBeitereinflüffe

geftört ober unroirtfam gemadjt roerben roürbe, lä^t SRarcont

nia^t gelten. 'Er fagt, bafj 'ba§ SBetter ebenforoenig ober gar
nod) roeniger in 93etrad}t fäme all bei ber $abeltelegrap¥)te.

2n3toTfd)en rjat, tote bie „33off. Qtg." mitteilt, audj ^iifola

S e § I a in $lttv*$)ott bie Vorbereitungen für feine „SSett*

telegrapb^ie ob,ne Srai&t" im StiCen fortgefe^t. ßr ^at fid}

über 3Karconi§ Stiftern in einer SSeife geäuf^ect, al§ glauBe er

nid)t, bafj bamit bie abfolute StcfierfteUung gegen ba§ Slbfan*

gen ber 2>epefd)en bon britter Seite möglid) fei. £c§Ia ber*

fpricrjt, in aHernädjfter Qeit bie ©efi,ermniffe feinet, roie er

behauptet, burd)au§ neuen unb eigenartigen Stiftern^ befannt

maetjen.

* Sa§ Slcfultai bon £o3loro§ Sibei*
Sjpebition. Von feiner Sibet*@jpeibition, bie er 1899
im Stuftrag ber ruffifdjen Dtegierung unternahm, ift ber ruf fi-

fd)e gorfd)ung§reifenbe Stabgfapitän V. ® 0 § l 0 tu nad)

St. Petersburg gurüd'gefetjrt. 9iod) bor wenigen SIZonateu

fatj man bem (Eintreffen fidlerer ^unbe über ba§ «Sdjidfal ber

fügten Sjpebition mit ernfter §8eforgnif5 entgegen. Heber bie

reidjen (Ergebniffe feiner gorfd)ungen b^at ÄoStoro, bor feinem

Gintreffen in <St. Petersburg, in ber ©eograpb^ifetjen ©efelt*

fetjaft gu ^rtut§f einen intereffanten Vortrag gehalten, bem
roir — nad) ruffifdjen Vlättern — folgenbe ©ingelfjeiten ent*

nehmen: ©ie ©urdjguerung ber ©obi*2Büfte gelang gu böttiger

Sufriebenrjeit. §iebei rourbe feftgefteüt, bafj ber bon ber

gjpebition burdjfdjrittene Sb^eil ber SSüfte nidjt, roie biSljer

angenommen rourbe, eine (Ebene ift, fonbern bon §ügelfetten

öurdjsogen roirb. ^n Qaibam mürbe ein SHjeti bc§ ©epädc§
unter bem Sdju^ bon bier SKann gurüdgelaffen (ber (Sjpebi*

tton gehörten au§er 5?ogIoto nod) 18 Verfonen an: ber Dffisier

SaSnafom, ber Singuift Sabtjgin unb 16 Solbaten), bie audj

mit ber Vergeidjnung meteorologifdjer 23eobad)tungen betraut

rourben. ©ie übrigen ©lieber ber <Ejpebition begaben fidj in

ba§ §od)Ianb be§ Sibet. VereitS in ben erften Sagen er*

reidjten fte §ö^en bon 17,000 gufe über bem üüfteereSfpiegel.

©a§ Ätima in ben Stjälern ertoie§ fidj gmar al§ raub, unb un*
beftänbig, bod) toar bie Vegetation gut entroidelt unb bie

gauna reidj. ©rof3e gerben bon g)ad§ unb roilbe (Efel

(Mulang) unb tibetanifdje Vären geigten fidj. ©ie 83ären

h^aben weißes geE unb finb feb^r grofj. Von Stntilopen ift eine

fleine Strt, Stba genannt, am tjäufigften. ©ie Veroob^ner ber

Später finb Sanguten, bie au§fdjlief3lidj Vieb^guäjt treiben unb
ein üftomabenlebcn führen. Sie Ijaben ein friegerifdjeä SEefen
unb finb mit Säbeln, ©eroefjren unb Vifen beroaffnet. (Selojl

bie Änaben tragen tieine Säbel, ©ie Seen SibetS erroiefen

fidj al§ erfiauntid) fifdjreid). Stuf bem SSeitermarfd) tarn bis

(Erpebition in ba§ ©ebiet ber ®alt)U, bie Vier)3udjt unb Slder*

bau treiben. ^Ejre 'SBorjnljäufer finb au§ Seb^m unb «Stein

^roei* bi§ ireiftödig gebaut unb fetjen au§ ber gerne tieinert

^fjürmen äfjnlidj. Slnfänglid) berl)ielten fidj bie ©altitS mif3*;

trauifdj gegen bie (Ejpebition, ba fie bie Sftadje ber (Europäer

für bie brei £satjre 3ubor an bem frangöfifdjen Jfteifenbjen

©utreil be 9tr)in§ berübte $Roxbti)at befürchteten, ©utreil
iourbe getöbtet, roeit er ungeadjtet beS Verbotes einen Sempet
betreten tjatte. ^n bem SSefen ber Sibetaner tritt nad) ÄoS*
toros SBaJjrnetjmung eine ftarle Stntipatb^ie gegen bie (Eng*

länber fi^erbor. ©djon blonbeS §aar unb blaue Stugen erregen

'•Berbadjt. SoSloroS 93emüf)ungen, nadj Sfdjonbo, bem Süj
beS sroeiten geiftlidjen Oberhauptes in Sibet, 3U gelangen,

fdjeiterten an bem SBiberftanbe ber Gingeborenen. (Er tjatte

mieberb^olt kämpfe mit ben Sanguten 3U beftefjen, bie einmal
200 2Kann ftarf bie Gjpebition überfielen unb nur banf berc

guten ©eroe^ren ber 9tuffen surüdgefdjiagen roerben tonnten,

©er geinb Iief3 20 Sobte unb 17 Verrounbete surüd. SBäb^renb

ber SBintermonate rourbe ein feltener .<£>irfd) erlegt, ber mög*
lidjertoeife nod) nidjt roiffenfdjaftlidj beftimmt ift. Gr Ijai

TjedblaueS (?) gelt unb einen fdjroarsen ^opf; ben hadert
giert eine prächtige roetfee SJcäljne. ?fod) mandjeS anbere feltens

yfiier rourbe erlegt, fo einige fliegenbe Gidjf)örnd)en. Miit
JKärg bradj bie Gjpebition aus bem Sßinterquartier auf unb
trat in norböftlidjer Dtidjtung ben Stüdrocg an. Stnfang

9?obember 1901 traf fie in Äjadjta ein. G§ ift eine ÜJcarfdj*

route bon 12,000 SBerft topograptjifd) aufgenommen unb
40 Vunfte finb aftronomifdj beftimmt roorben. ®er genitale

Stjett ber @obi*SBüfte, bie biSljer als Gbene galt, l)at übe:

taufenb Vr°ben ber ©efteiuarten feiner ©ebirgS3Üge ergeben.

* Slfabemie ber 2öif f enfdjaf ten ju ©erlin.
©efamtntfitjung 00m 16. Sanitär. 1. Qt. © dj u I j e las

über bie § ejacti n ellib en * Ö3a ttu n g Aphrocallistes

3. (£. ©ran. 9ln bem reidjen Material, roeldjeS bte©eutfd)e

£ieffee*Ggpebition rjeimgebradjt tjnt, roirb nadigemiefen, bafe bie

bisher als oier gefonberte ©pejieS befdjriebeueu Aphrocallistes-



®cfie 200. Seilage 3«r 9IHgemehten 3eHitng. SRc. 25.

formen nidjt nur unter einanber burdj UebergangSformen
oerbunben finb, fonbem aud) gelegentlich Sit gemeinfamen
©tödfen oereinigt uorfommen, bafjer in eine 9lrt jufammen»
jugietjen ftnb. — 2. ©erfelbe legte bie 12. Bis 15. Sieferung

be§ SBerfeS „S)aS S^iecceid) not, entfjaüenb: Palpigradi unb
Solifugae oon Sf r a e p e l i n , Hydrachnidae unb Halaearidae
oon 9i. SJ3 i c r f i g unb Sotjmann, Libytheidae non
81. $agenfied)er, Zosteropidae oon D. tHnfdj.— 3. §r.
Älein legt ein 2Berf ber .<g§. 233. 91 e i fe unb 91. SJoitng oor:
,,©ie ©efteine ber ecuatorianifdien DfcEorbiHere: ber EotoparJ
unb bie umgebenbeu 23ulfanberge: 23afodjoa, SRuminabut,
©indjolagua unb Duilinbono. 23erlin 1902. — 4. §r. ©ad) au
legt cor: „Codex Fejerväry - Mayer. Sine altmerjccmifdje.

23ilberbanbfd)cift be§ gree public sDcufeumS in Sioerpool.

9luf Stuften ©einer ©jjeDenj beS ^ergogS non Soubat berauS*
gegeben, Erläutert oon ©r. Ebuarb ©eler, 93rofeffor für

nmeritdnifcrje ©praa>, 23olfS* unb 9Iltertbum§fiutbe an ber

llnioerfität in 23erlin." 23erlin 1901. — 5. §r. En gier
überreicht ber 9lfabemie §eft 8 beS „'ißflanjeureid)", entbaltenb

bie ^Bearbeitung ber Aceraceae non $rof. ©r. 23 ar, unb
23anb V be§ pfIanjengeograpbifd)eu ©ammeltoerfeS „©ie
SSegetation ber Erbe", entbaltenb 23. ©raebtterS 3d)ilbermtg

ber §eibe 9iorbbeutfd)IaubS in biologifdjer 23eirad)tung. —
6. ©ie pbiIofopbifd^*b,iftorifd5e Stlaffe i>at bewilligt: £rn.
2) i e I § jur ^ortfürjrung be§ Corpus inscriptionum etruscarum
1000 2Jc.; £m. §arnact ju Vorarbeiten für eine 23rofopo<>

grapljie ber 3*»* oon ©ioclctiatt bi§ Siufiiniait 1000 93t.;

§rn. üftommfen jur gortfübrung ber 9lrbeiten für bie

Verausgabe be§ Codex Theodosianus 2000 ÜJf.

* (Erlangen, ^rofeffor ©r. Sonrab 6 e II ic i g , Sebrer

be§ gtoilrecbts an ber r)tefigeja Uniberfität, bat einen Stuf an
bie berliner Uniberfität, an bie ©teile bon i^ernice, erhalten,

bem er am 1. Dftober I. golge leiften roirb.

* SBertin. ©er ctatSmäfeige Sßrofeffor an 'ber £ecbnifajen

$ocbfd>uIe 3u Efjarlottenburg Eugen 2Jc e o e r ift 3um aufeer*

orbentlidjien Sßrofeffor in ber -prjilofO'pt) iferjen gafultät 'ber

griebrid) 2MrjeIm§sUniberfttät ernannt ioorben. ES babbelt

fid) bei biefer Ernennung barum, b<en UniöerfttätS*
Hörern bermebrte ©elegenbeit gum £ören toon 93orIefungen

über ted)nifd)egragen3U geben, £jn 93etracr)t fommen
babet bie ©tubirenben iber ^aturmiffenfdjaften, inSbefonbere

bie 5ßt)t)fifer, Ebernifer unb .SJlarljematifer. S3et ber SBebeu*

tunig, toeldje bie Sec^nif im mobernen Sebsn gerticnnen bat,

erfd)ien t§ angebradjt, ib)r aueb an ben Unibsrfitäten etnen^Sta^

3u getoabren, einmal roegen ibre§ 2Bert^;§ al§ Siemen! öer

allgemeinen S3ilbung, febann meil einiges tedjnifdjeg SBiffen

für ben fiebrer iber 9?aturroiffenfc£)aften unb ber SRatbematif

unentbe'brlicb ift. S§ ift noeb in guter (Srinnerung, bafe ber

©öttinger SRat^ematifer 5ßrofeffor Älein bor etnxt öier^^ab*

ren tbatfräftig bafür eintrat, bafj bie Uniberfitäten bei bem
Unterrichte in ber SRat'bematif unb Sßstjtjfif bie Slnroenbung

biefer SSiffenfcgaften mebr berüdfiebttgen fofiten. Fleins 2In*

regung führte jeboct) eine lebhafte Erörterung in ben gadj*

freifen be^bei, in ber in§befonbere bie Regierungen ghJtfdjen

ben Uniberfitäten unb ben tedjnifdjen .^ocgfcbulen befprodjen

itmtben. gür bie Uniberfität ©Öttingen imtrDcn bie iöorfcgläge

Fleins ,'bermirflidit. S3eim jj'rjtjfxfalifcrjen ^nftitut mürbe eine

©onlbei*abtbeiIung für tecr)rttfct)c Sßijyfif cingeriebtet, 'bie jefet

^rof. Soreng leitet, girr bie Uniberfität ©erlin ift jefet für
bie Untermeifung ber Stubirenben in l>er 2,'ecbnif baburtfi' ge?

forgt toorben, bafs gmei 5ßrofefforen ber Secbnifcben ^otbfcbule

(SlabU 'urib SRet)er) Äebraufträge an ber Uniberfität erhalten

baben. — 5ßrofeffor Stubolf 3S i r d) o tu rotrb in Öiefem 2Bin=

terbalbjcrbr feine alabemifd)« SBirffamfeit nid)t mebr auf*

nebmen. ^n ben SSorlefungen bertritt ibn fein erfter Stffiftent

5prof. ®r. £)§far $ § r a e I , bei 'ben (Staatsprüfungen ber

Euftoi ®r. 8 ü r g e n 3. — ^rofeffor ©r. Ulbert g r ä nf e I

feiert beute ba§ 25jä^rige Jubiläum al§ berliner Uniberft?

tät§Ieb"r. — gum 70. ©eburtStage 5ßrof. t>. ßeöibenS
(20. Slpril) roerben $mti befonbere @b run g en borberettet.

G§ bai fi$ ein Komitee gebilbet, bag fid) an 'bie gad}genoffen,

greunbe unb ©cbüler b. Set|ben§ mit bem €rfud)en um ©ei*

träge 3U einer (Srnft ö. Set)'bens©tiftung menbet.

S)er Ertraa ber ©ammlung foll gur igörbecung ber mebi3ini*

fdjen 'gorfebung au§genufet toerben. (£in anbereS Komitee
menbet fid} an bie bormaligen ^)örcr b. 2et}beni. <B§ beftebl

bie SIbficgt, an ber jeijigen SBtrfenSftätte SepbenS, im §ör«
faale 'ber erften mebiginifeben Minit, eine $9 ü ft e be§ ©elebr*
ten auf3U)fteIIen unb 3ioar follen 'bie Soften avj ben ^Beiträgen
ber einfügen ©cbüler b. 2et;ben§ beftritten metben.

* 9tu§ Defterrctd). Sie pbilofopbifibe gaftiltät ber

SBiener Uniberfität bat befd|Ioffen, ben (Srsbersog 9lai*
n e r in Slnerfennung feiner befonberen bureg SInfauf unb £>er*

ausgäbe be§ Papyrus Rainer erworbenen äkrbienfte um bie

SBiffenfdjaft gur 'geier feiner golbenen .<pod>3eit bie SBürbe
ctne§ Dr. phil. honoris causa gu bcrleiben. Ser afabtfmifcbc

Senat beftätigte biefen ©efdjlufe.

oera. % o b e § f ä 1 1 e. ®er ©enior ber 33 r e 3 1 a u e t
^uriften, ©eljeimer ^uftigratb Gilbert Dtofenberg, eine

befannte unb gefd)äijte 'Slutorität auf bem ©ebiete ber ®rimi*
naliftif, ift im Sllter bon 91% Rubren geftorbeu. — ^Srofeffor

S^arl SI r e n b t , ber Scbrer beS ©binefifeben am ©eminar für
crientaltfcbe ©prägen an ber grieibrid) 2BiIbeIm§*Unibecfität
in 93 e r I i n ift geftern im 64. fiebenSjabre geftorben.

* S)er 20. ^ongrefe für innere OTebijin roirb

unter bem 93orfife uon ©eb- SJlebijinalratb ^rofeffor Sr.
SRaunnn (©trafjburg) oom 15.—18. 9lpril in SBieSbaben
tagen.

* »ibltOßfrtMie* 93ei ber Siebaftion ber 9lHg. 3tg.

finb folgenbe ©djriften eingegangen:

3Ji a r g. ^ e n f dl f e : $i\m ©ebädjtnife ber Äaiferin

griebrid). 9iebe gebarten bei ber Srauerfeier ber SJiftoria«

gortbilbungSfdiule ju 93erliu. Seipjig, ®ürr 1902. 23 ©.
50 $fg. — ®r. 9JI. ©änbor: Mdtyiäs Kiräly EmUkkönyo
Kolozsvärl Szobränak Leleplezese Alkalmära. 23ubapeft,

9Iä. 9ltbeuacum, 9i. X. Äiabäfa 1902. 316 ©eiten. — SB.

Martens: ©rofeberäog griebrid) oon 93aben jum fünfjig«

jäfirigeu DiegierungSjubiläum. ÄarlSrube, 3- Sang 1902.64©.
50 Sßfg. — SBalter oan ber ©Ibe: S1fi)ält ober ber 9IitS*

gleid). fionbon, ©elbftoerlag. 1900/01. — ©r. gifdger: gür
iunge 9JJütter. 93clebrungcn über ©djroangerfdiaft, SBocbenbett

unb ÄinbeSpftege. 4. 9lufl. Serlin, 2B. Völler. 135 ©. 2 3R.,

geb. 3 2)?. — ©r. St. Samp: ©aS öftere. 9Irbeiterfranfen»

nerfid)erungSgefefe. ©taats= unb foäialroiffenfcbaftlidje gor*
fduntgen. 93b. XIX. §eft 6. Seipjig, ©unefer u. ^umblot
1901. 161 ©. — §auS v. Sstninenbof: ©ie 93abenberger.

igiftorifdie ©rjäblung. 93rünn, ^rbr. Srcgang 1901. 282 ©.
— ©r. 9?. © e b i d) t : ©es ©tatiuS ©iloae (Dfianber. ©ebroab«

fcfje UeberfefeuugSbibliotbef ber griedjifdjen unb römifdjen

Älaffifer). 76. mit 79. 23änbd)en. Ulm, §einr. Äerler 1902.

ä 50«Pfg. — Äaiferl. ©tatiftif djeS 9lmt 93erltn:
SKonatlidje SRanomeife über ben auswärtigen §anbel be§

beutfdien Zollgebiets. 93erlin, «ßuttfammer u. 3KübIbred)t 1902.

257 ©. — Sßrof. ©r. ©djubntadjer: 9Iutonomer ^arif

unb ^anbelsnerträge (23ortrag). Seipjig, ©untfer u. igumblot

1901. 31 ©. — 93rocfba»§: ÄonnerfationSlerjfon. 14. ooK*

ftänbig neubearbeitete 9luflage. SUeue reoibirte Jubiläums*
9IuSgabe. 5. 23b. Seipjig, 23erlitt, SBten, ©elbfinerlag 1901.
— Subra. ©ajmife: 9IuS bem gelbguge 1870/71. 33erlin,

©. ©. Mittler u. ©obn 1902. 287 ©. ÜK. 3.80, geb. 33i. 4.80.

— ©r. © 2Bad)Ier: Ueber bie3ufunft beS beutfd)en@IaubenS.

23erlin, ©ofe u. Sefelaff 1901. 19©. — ©r. ©. 93ubbe:
Energie unb 3ied)t. ©ine pbnfifalifd)siuriftifd)e ©tubie. 23erlin,

© §epmann 1902. 96 ©. Ißt. 1.60.— 91. ©eibel: «Beiträge

gur Srolouialpolitif unb tolonialrairtbfdiaft. III. Sabrg. §eft 9.

23erlin, 2S. ©ufferott. 10 ÜK. p.Sabr. — ©r.'S- 3W. «ßemtner:
SBorauSfefeungSlofe gorfdjung: greie SBiffeufdiaft unb Äatboli«

SiSmuS. SBien u. Seipsig, 22. 93rauinüHer 1902. 32 ©. 2R.1.20.

— 5*3. Oeuerbolb: ©ie Entftebung ber ©tile. 1. Srjeil:

©ie bilbenbe Stunft ber ©riedjen unb 9tömer. 33raunfd)meig

u. Seipsig, 9«d}. ©attler 1902. 136 ©. 2tt. 3.60 — 91. o.SRu*

utile: ©aS beutfa^e EinigungSraerf im Stellte beS amerifani*

feben. ^alle a. ©., SJJar, ^iemeper 1902. 128 ©. m. 2.40. —
©nft. ©orgltcb: SefuS 6I)riftuS unb baS gebilbete §auS
uufrer Sage. 33erlin, E. 91. ©dbroetfajfe u. ©obn 1902. 54 ©.
80 gjfg. — ©r. Sr rüger: ^Bibliographie ber tf)eologifd)en

Siteratur für 1900. Ebb. 342 ©. 3 3ft.
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leikttc für Jl
Sruet «üb Berlag ber ©efellfajnft mit beftfjränfter Haftung

„Berlag ber Slflgemeinen 3citurtg" iu SJJiiunjen.

Beitrüge Werben unter ber ttuffdjrift „9iu bic Sfeboctioit ber Betlage

jur Slllgciitciiieu 3citniig" erßeten.

Set »U&cfitftte 9!adjbrucf ber BeünQe.Shtitel wirb gcnd)t(iif) uerfofgt.

OiiartatyreiS für bie Beilage: 3*1.4.50. (Bei birectet fiieferung

:

3nlonb 3». 6.-, 9ln§tanb 3n. 7.50.) Singgabe iit BJorfienljeften 3». 5.-
(Bei biretter eiefernng: Snlanb 3«. 6.30, fSitSlcmb 3«. 7.-)

Slnfträge nefimen an bie qjoftöntttr, für bie B3erf)enljeftt nueTj bie

BiiiiiOoubluiigen unb jur bireetcu fiieferung bie BerlagSerjitbitiPtt.

SeranhoorttidEier §erau§ge!6er: SDr. ©Sfatr «Butte in TCnc&en.

(5in Kulturfampf im ©djofje be§ beutfefien Satf)oItat§mu8 ? 55o«

©untram. — 2)a§ Sompatüment non Siena. 35on fiouife 3JI.

Sinter. — Sefprecfjungen. — autttjeihmgen unb 9iatf)rtcfjten.

(Sin $Mtttrfam*>f im @c^o#e öe§ beutfdjen

eatfjolt$t3rou§ ?

Sn gebilbeten Greifen gilt e§ fjeuie root)I faft allgemein

aB überflüffig, fidEj mit ben Vorgängen innerhalb be§

beutfd)en KattjoIiaBmuS befdjäftigen. ®ie maffenfjafte,

grofeenttjetB metjr aB minberroertrjige ßiteratur, mit ber

bie auSgeroiefenen $>efuiten ben Jatljolifcfjeu üöüdjermarft

überfdjroemmeu, bat bie geiftige gübrung an fid) geriffen;

faitm magt ein Eatfjolifcfjer SbeoBgiebrofeffor eine felb=

ftänbige Meinung 311 äußern, nnb ringt fid) tro^bem ein=

mal ein Sfufjctjrei burd) bie unbeimtidje ©titte burd), fo

roiffen bie ^efuiten unb bie ibnen ergebenen Greife fdjon

Littel imb Söege 31t finben, ben ©törenfrieb unfdjäblidj

31t madjen. 2>ie geiftig bödjftfteljenben Katfjoltfen f'nirfdjen

3tnar mit ben ,3äl)nen gegen biefe unroürbige Sage, füfjren

fid) aber ben Serbältniffen gegenüber madjtloS unb &>
fdjränf'en fid) meift auf roiffenfdjaftlidje @pe3talarbeit. ©0
fefjr bie perfönlidjen ßeiftungen jener Scanner SInerfennung

finben, roeldje burd) ifjre ©djaffenStraft fid) an ber nio«

bernen Kulturarbeit beteiligen, fo roirb bod) aud) ber roobt=

^nollenbft ©efinnte faum bebaubten fönnen, baf$ ber tjeu*

tige KattjoIisBrnuS, foroeii er fid) f'onfret unter ber geiftigen

^>atranan3 beS %efuitenorben3 unb ber ^nberdongregation

barftedt, ein Kulturfaftor beS sroanäigften ^arjrrjurtberB

3u fein berbeifee. 2IB bor mebreren £>a!jren ^rofeffor

©djell in Söürsburg im KatbolisBmuS roirflidj ein s£rin3ib

beS gortfdjrittS aufseigen modte, l)ahen fid) in ?Rom fofort

italienifdje unb — eine ©djmadj für iljr berratbene§ Sater

=

Ianb! — aud) beutfd)e Prälaten einftimmig 3ufammenge=
tban, um tfjn unb alle feine SBerte auf baS Serseidjnife ber

berbotenen 93üd)er 31t fe^en.

Unb nuu tritt ber fonft aB Stjsantinift unb Kenner
ber altdjriftlidjen öiteratur berborragenbe SBiener fatfio=

lifdje Kird)enI)iftorif"er 2Übert ©fjrrjarb mit ber 93el)aubtung

berbor, ber KatljolisiSmug fönne unb folle ein Kulturfaftor

ber 3ufunft roerben!

2)er Sitel be§ merfroürbigen 93ud)e§ lautet: „® e

r

KatboIi3i§mu§ unb ba§ 3roan3xgfie ^abr =

Iiunbert im öidjte ber fird)Iid)en (Sntroid' =

Iung ber üßeuseit. SSon S5r. 91 1 b e r t © I) r f) a r b,

0. ö. ^rofeffor an ber Uniberfität Söien."
1

)

SSenn nun ber Sefer erfährt, ba^ bie fübrenben
SBIätter ber beutfdjen ©entrumSüreffe, bie „Oermauta",
bie „Kölnifdje 9SoIf§3eitung", ber „Saqerifdje Kurier", bic

„2Iug§burger ^oftseitung" u. a. biefem 33ud)e fet)r fbnv
^at!)ifd)e unb tbeilmeife — fogar bie „©ermania"! — be=

!) Stuttflort unb SBian, S5erlag uon Sof^P^ 3iotf;. 2. unb
8. Auflage 1902 ; bie erfte Auflage roar in jefjn Sagen »ergriffen,

unb naefj ber 3Jiittt)eiIung be§ S5erleger§ ift bereits eine 4. unb
5. Auflage im 2rucf.

geifterte Seitortifet geroibmet Ijaben; fo fetjeint fid) barau§
als felbftberftänblid) 3U ergeben, bafe man aufcerfjalb ber

auf ba§ Zentrum eingefdjmorenen Kreife über ©fjr^arb^

SJud) ruf)ig sur Stagesorbnung übergeben tonnte.

SKun gibt e§ aber — 311m ®Iüd für ben fonft rettung§»

log berlorenen beuten KatfjoIi3i§mu§ — im ®eutfd)en
^eidje ein SBIatt, meld)e§ nod) biet fatf)oIifct)er unb ultra=

montaner ift aB bie gefammte beutfdje ©entrumgbreffe,
unb bei bem leerere gut tfjäte, fid) öfter Katb§ 3U er»

bolen: biefeS, in bem nad) ben neueften Karten nod)

beutfdjen ©Ifafe erfdjeinenbe Statt ift in fransöfifdier

©bracfje gefdjrieben, ma§ jebenfalB ben römifdjen Karbi»

näfen ermöglidjt, fid) barau§ über beutfdje ®inge gut 3U

iuformiren, unb trägt ben Ijarmlofen Xitel: „Journal
de Colmar". ®er Stebafteur gebort bem elfäffifdjen

KIeru§ an. ®iefe§ Statt nun f)at ein üaar „Siefen" au§
bem ©fjrb.arb'fdjen SBerfe f>erait§gefud)t, um fie an ben
Oranger 3U [teilen, ©tjrtjarb bat sroar biefe „Sbefen" nur
aU nebenfädjltdje, menn aud) bebeutfame, bebanbett, bae§
fid) ibm in erfter Sinie um bie 3}orau§fe|ungen be§ geiftigen

SebenS unb nidjt um ^olitifdje Probleme banbelt; ba aber

bem geiftlidjen öerrn Krititer offenbar ba§ 3Serftänbni&

für bie Kulturaufgaben ber mobernen Beit im engen
25tinftfret§ feiner au§fd)Kefetid)en ©eminarbilbung nidjt

gercorben ift unb aud) nidjt roerben tonnte, fo ftöfjt er fid)

benn aud) nur an foldjen §tnfid)ten ©brt)arb§, bie man itjm

im ©trapurger ©ranb ©eminaire aB roer meife roie roid)»

tig bargefteEt t)at: an ber gorberung 6f>rbarb§, e§ fei ber

beutfdjen ©ürad)e beim fattjolifctjen @otte§bienfte ein roei»

terer ©üietraum 3U geroäbren, unb an ber füfjten §altung
©brbarbg gegenüber ber römifeben Srage.

SBa§ nun bie liturgifdjen Siebenten anbelangt, fo ber«

3id)te id) lieber barauf, bem beutfdjen Sefer 3U ersäfilen,

toa§ alle§ ber elfäffifdje fransöfifdje 2tbb6 bem beutfdjen

Hniberfität§ürofeffor, ber übrigeng ber ©eburt nad) eben»

falls ©Ifafe feine £>eimatb nennt, borsuljalten tjat; bie ganse
Strgumentation ift nämlid) nad) beutfdjen Segriffen fo

finbifdj f'omifdj unb ^tjrafentjaft nidjBfagenb, bafe man
fie fdjon burd) baS Referat allein lädjerlidj madjen mürbe:
unb basu ift ber ©egenftanb 3U ernft. 2tber bie srueite ber

angefodjtenen „Söjefett" ift bon einer fotdjen inneren Srag»
toeite, baf$ baS Xtrtbeil be§ elfäffifdjen gran3ofen \vot)l ber=

bient, inS Stuge gefaxt §u merben, meil eS seigt, inie in ge»

roiffen ultramontanen Kreifen über ©b^barbS Sfeußerungen

geurttjeitt roerben mirb.

S)er §err Stbbö beraubtet nämlidj nidjtS ©eringere§

aB: „Si eile (bie aus (Efyxfyaxb berauSgelefene 2Xnfid)t

über ba§ Pouvoir temporel beS 5)5aöfteS) n'est pas
tout ä fait anticatliolique, eile est du moins singuliere-

ment antipontificale. . . . Convient-il ä un catholique

de prouoncer un ,.jamais" aussi categorique ä propos

du Pouvoir temporel? convient-il ä un pretre de tenir

un langage aussi oppose ä celui du Saint-Pere? n'est-

ce pas prendre une attitude antipapale? le lecteur y
repondra."*)

2) Journal de Colmar, 19. Sejember 1901.
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©in ©ebilbeter mirb roeit entfernt fein, $emanben
nid)t bie allergrößte Kdjttmg 31t sollen, ber infolge feiner

religiöfcu ©i^iebung bon lüirt'Itctjcr Segeifternng für ba§
£)berl)aubt ber tateinifdjen Sirdje erfüllt ift; and) roenn

man bie $onfequen3eit einer lleberseugung beS Slnbern

nad)brüdlid) befämbfen mufe, adjtet man bod) bie etbifdje

Cöfjc beS ef)rlid) Itebcrseitgten, ber nad) feinem bielleid)t

irregeleiteten ©eroiffen ja bod) nidjt anberS fann als für

feine Hecerseugnng eintreten, menu er fid) nid)t bie 93er»

adjtung aller anftänbigen Sente jnaiefjen tutll. 2Sie foH

man aber biefen ^atboS beS elfäffifd)en SBIatteS für ed)t

balten, menn man fid) erinnert, roie eS in ber Mefeer 23i=

fdjofSfrage ben $abft unb bie £Hfd)öfe nnb bie ^Regierung

meifterte? §at fid) ber feinem beittfdjen SSolfe untreu ge*

morbenc fjodjmürbige §err Söctterle" — mit accent aigu

auf bem ed)t beutfd)en @d)Iufe=e — aud) bamalS gefragt:

„N'est-ce pas prendre une attitude antipapale?"

2>af3 baS „Journal de Colmar" fatl)oltfd)er al§ ber

?Pctfft unb fatfjolifdjer als bie fatfjolifdje fiirdjc fein möd)te,

roäre biefleid)t nur infofern intereffant, als fid) barin bie

Slnfdjauung beS unbeutfd) gefiunten 2l)eiIeS unter bem
Grlfäffer $IeruS roieberfpiegelt. ©S fjat fid) aber gezeigt,

baft ein in ber Sirdje faft allein maßgebender gaftor auf

bem gleichen ©tanbbunft roie baS „Journal de Colmar"
ftefjt — bie ^efuiteu. SBer ba auf ben Slnbern ftolaer ju

fein fjat, „mag ber Sefer entfd)eiben".

©S roar borauS3ufef>en, bafc ben ^efuiten eine frei«

mütfjige, ed)t fatbolifdje Weufjerung über bie gerabe bon

ifjnen bertretene einfeitige 9tid)tung ftarf gegen ben ©trid)

getjen mürbe, ^n ber 2f>at bringt baS le^te §eft beS eben

abgefdjloffenen ^aljrgangeS ber bon ben ^nnSbruder

^efuiten IjerauSgegebenen „Seiifdjrift für fatljolifdje STfjeo*

logie" einen „SRüd'blid unb SluSblid", meiner seigt, bafj bie

Sefuiten nidjtS gelernt unb nidjtS bergeffen fjaben. ©in
21u§äug au§ ben bortigen ©rbeftorationen ift be^eid)*

nenberraeife aud) in baS SSiener .,93aterlanb" übergegangen

(Slbenbbfatt bom 9. Januar 1902). ^un fjat aderbingS

ba§ „SSaterlanb", eine ©rünbung beS ©rafen Seo Zljun,

feit bem täglidjen ©rfdjeinen ber äöiener d)riftIid)4o3taten,

ebenfadS flerifalen „9ieid)Sboft" bie große SOZefjrgal)! feiner

Abonnenten eingebüßt, unb ber bem tfd)ed)ifd)=feubal ge=

finnten §od)abet angefjörige ÜQaupttfyeil feiner Sefer be»

anfbrudjt mot)I fdjroerlid) bie fübrenbe Kode in ber öfter»

reid)ifd)en ßulturentroidlung. Slber ber allmäd)tige $od)«

fleruS, bor bem fid) fdjon oft Minifter unb nod) I)öl)erc

^erfönlidjfeiten in roidjtigen Magert gebeugt babeu, ift bem
bemäfjrten Sagblatt treu geblieben, im SBiener er3bifö>

lidjen Calais ibie im bortigen ^efuitenfloftcr finb 8te«

barteure beS „93aterlanb" gern midfommene ©äfte. ©S ift

nun d)arat'teriftifd) genug, baß bie im „nieberen" SHeruä

faft au§fd)liefelid) gelefene „^RetcfjS^oft" ba3 ©rfdieinen beS

Gtjrb.arb'fdjen 3öerf"e§ mit Segeifterung begrüfei unb sroei

lange Strtifel ber berliner „©ermania" barüber abgebrudt

bat, roäb.renb ba§ offenbar ortboborere „23aterlanb" im
2(nfd)Iufe an ben erroäljnten ^efuiten au§ beffen Strtif'el

u. a. folgenbeä abbrudt:

„. . . 9?id)t nur über ben fanget an firdjlidjem ©eift,

fonbern aud) über bie Untergrabung be§felben muf3 Mage
gefüfjrt merben. Ober mobin foden bie gertngfd)ätjigen

Sfeufeerungen fübren, bie über bie römifd)e §ierard)ie unb
itjre Seftrebungen, über bie ßntfdjeibungen römifdjer S'on»

gregationen, über bie §eranbilbung beä Meru», über bie

fd)oIaftifd)e Sfjeotogie, über bie ^etb^obe ber Sfbologetif,

über bie $8el)anblung§meife ber 9J?oraI, über 2tnbad)ty=

Übungen gefallen finb?"

S)ie roid)tigften Probleme, bie feit langer Seit ben
©egenftanb be§ ernfteften S'cadibenf'enS bieler berbor=

ragenber Scanner au§ bem beutfdjen fatFjolifcfjen ^Ieru3
bilben, finb Ijier ungefätjr sufammengetragen, Stögen

nun aber bie tabernben Söorte be§ SinnSbrutfer ^efmten in
erfter Sinic auf (5f)rljarb gemün3t fein ober nid)t, bie Sefer
bcö Liener „Saterlanb" baben fie gcroi^ in biefem ©inne
berftauben. 2)enn in ber Stforgennummer begfelben
S3Iatte§, foroie in einer borfjergetjenben unb mefireren nad>
folgenben fiubet fid) ein enblofeä geuitleton, ba§ fid) ein-

gebenb mit ©brljarbS $8ud) befdjäftigt, bemfelben @d)ritt

für <Sd)ritt folgt unb fo siemlid) altem Iniberfbridjt roaä

©tjrbarb beraubtet unb — bcroetSt. ®ie ^öebeutung biefer

fpaltentangen 9lu3einanberfefcungen be§ feubal=tfd)ed)ifd)=

fonferbatiben SBiener £)rgan§ mit s^rofeffor ©^rfjarb liegt

nun mal)rl)aftig nidjt im ^nl)alt; id) Ijabe nod) nie etroag

2angtr>eiligere§ unb S?onfufere§ über aftuelle tljeoiogifdje

Sragcu gelefen, alö biefe Slrtifet be§ fonft mirflid) beffer

rebigirten „ä>aterlaub". 9iamentlid) bei ber Öeurtbeitung
biftorifdier fragen ift bie Darlegung be§ 93erfaffer§ bon
jeber iienntnif3 f)tftorifd)er ä>?ettjobe bollftänbig ungetrübt,
roa§ bie (Sl)ancen, ©brbarb feine§ „^rrttjumä" 3U über»

führen, feine§meg§ meljrt. 93ebeutung bat biefe s^oIemif
nur infofern, al§ ba§ Seiborgan be§ ^arbinal=5ürfter3»

bifd)of? bon 3Sien merfroürbigerroeife bem fanatifd)

bcutfd)feinblid)en Qjlfäffcr „Journal de Colmar" bie

$önbe reid)t.

gür G-brbarbö 23ud) finb biefe beiben au§ bem Dften
unb au§ bem SBeften fommenben Slngriffe gleid) etjrenboll.

@ie feigen bie grofee 93ebeutung be§ 33ud)e§ in einem
grelleren, aber bafür nod) Ijederen ßid)te, aB bie mitben,

freunblid)en ©trabten au§ ben Kebaftionen ber fatt)o=

lifdjen treffe be§ S)eutfd)en 9veid)e§ unb ber <3d)lt>ei3 e§ ber-

mod)t Ratten.

©eit ©ioberti fein bänbereid)e§ Sßerf über bie Rennten
fdjricb, bot bie im ^efuitenorben bertretene xertreme 9tidj«

hing beS ^atboti3ismug feinen fo gcfäbrlidjen Singriff 3U
ber3eid)ueu gehabt, al§ @l)rl)arb§ „®er ^atboli3i§mus" il)n

in fid) birgt, ©inen gefjter ber meiften feiner Vorgänger
— aud) ber ©djule SOiontalemberB unb Sacorbaireö — bat

©brbarb glüd'Iid) su bermeibeu getoufet: er bebanbelt firdj«

Iid)e 5-rageu nid)t, roie ber ©djolaftifer ©djelt nod) jüngfr,

auf ©runb abrioriftifd)er Siefen, fonbern burd) bie fjifto«

rifdje S3etrad)tung füfjrt er ben Sefer 3U jenen ©d)IufefoIae!

rungen, metdje bie leitenben ©efid)tsbunfte für bie 3ufunfi
merben fotlen.

©igentlid) ftellt ba§ $öud) ©l)rl)arb§ bie brctgmatifdje

93ct)anbtung smeier ^erioben ber ^irdjengefd)id)te bar,

nämlid) be§ Mittelalters unb ber ÜJleuseit.

$Bei ber ^Betrad)tung be§ Mittelalters ergibt fid) burd)

bie 2lnroenbung ber gcnetifd)en Metbobe bon felbjt, bafe eine

9ieibe bon Singen, an benen baS jefuitifd)e ©bftem ftreng

feftl)ält, fid) als seitlid) gemorben berauSftedt. ©0311 ge»

bört aud) bie mettlid)e 9J?ad)tftellung beS ^abfttbumS.
Man fann ja bie 93erbienfte mittetalterlidjer ^äpfte um bie

Kultur gan3 unb bofl anerfennen, roaS aud) ©brbarb be*

reitmillig tbut, of)ne bafe man befnuegen bie Söieberber«

ftellung beS ß'irdienftaateS sum 8entrum ber <Sird)enbolitif

3u mad)en braud)t. S)aS fagt aud) ©l)rl)arb an meljr als

einer ©teile, roie er benn aud) über bie Sänge beS ^onti«

fifatS ^iuS' IX. gar nid)t entsüdt ift. SSegen fotd)er Sin-

fdjauuugen nennt ibn baS „Journal de Colmar" anti«

bäbftlid)! Unb bod) fagt f)ier ©l^barb nicfjtS anbereS, als

maS fid) jeber fatbolifdje 2)eutfd)e fagen roirb, beffen Sienfen

nid)t burd) ^efuitentogif „mol)I breffirt" morben ift. SSäre

bem nid)t fo, bann fönnten fid) ja bie beutfdien Satljolifen

in 5)eutfd)lanb mie in Qefterreid) — jüngftbin fogar aud)

©r. Sueger auf bem SSiener d)rift!id)=fo3iaIen Parteitag
— nid)t fo nad)brüdtid) für ben SDreibunb erffären

!

%m ©runbe genommen ift aber ©b^b^bS ©arftedung

ber ©lemente beS Mittelalters eine l)iftorifd)e Unterfudjung;

bie ©d)lufefolgerungen für bie barauS fid) ergebenden Stuf«

gaben beS heutigen ^atb^oIiaiSmuS äieljt ©Ijrfjarb erft am
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©cbjuffe fetne§ SBudjeS. (Ebenfo bebanbett er bie (Entroide*

lung ber mobernen Kirebengefdjicbte gunäd)ft rein f)iftorifd).

• Man barf ficfj bieS aber nt(f)t fo borfteffen, als ob eine

trotfene Stneinanberreifjung ber £f)atfad)en geboten roäre,

etroa nadf) Strt eines KombenbiumS ober eines StrtifetS in

einem KonberfaiionSterifon. SBielmefjr ift förjrtjarb be=

firebt, bte „©runbfaftoren" berauSgutreiben, roetdje bte

Eniroidelung ber neueren Seit cfjarolterifiren. Unb baS

tfjut er mit einer Unbefangenheit, bie bon SSielen bei einem

faifjolifchen £fjeoIogen flicht erroariet roerben roirb, itieil

— nun roeil man eben roeiß, baß ein fotdjer feljr gut ifjut,

in ber Steußerung feiner roenn aud) nod) fo berechtigten

2tnfd)auungen red)t borfidjtig gu fein. (ES rjat ober aud)

nicht teidjt %emanb in fo fyofyem ©rabe h)ie (Ebrbarb bie

©abe, beiHe SDinge mit einer fotdjen S)elif ateffc gu betjan»

dein, baß bem 93erte£enben fd)on bon bornberein bie Sbüje
abgebrochen ift, ohne baß babei bie SBabrfjeit irgenbroie

beeinträchtigt roirb. Man roeiß immer genau, roo hinaus

er roill, aber er brüdt fid) immer fo aus, roie man fid) eben

unter ©ebitbeten auSgubrüden bflegt. Man fürchte alfo

nicht, jenen Umgangsformen bei (Ebrbarb gu begegnen,

burch bie fid) ^ofebt) Mütter mit feinem „MeformfatbotigtS»

muS" unb feiner „3lenaiffance" auch bann nod) unmögtid)

madjen roürbe, roenn feine roiffenfchaftlidjen ^Darlegungen

auf einem höheren ÜJiibeau ftünben.

©hrharb bittet in ber Sorrebe gur erften Stuflage feine

Kritifcr, „nicht eingelne Sä£e auS feiner Schrift auS bem
gufammenhang gu reißen, fonbern ben ©eift ber gangen

(Schrift borurtbeitStoS gu roürbigen". SIbcr auf bie@efat)r

hin, einfeitig gu roerben, möchte id) einen eingigen ©ebanfen

GbrbarbS herausgreifen, unb groar beßroegen, roeil er mir

bie fidjerfte 5öafi§ für einen (Erfolg ber ©hrbarb'fcben ^been

unb für eine befferc SSeroertbung beS fünftigen Kathotigis--

muS in ber öffentlidjen Meinung gu fein fdjeint. SttS

„mädjtigften ©runbfafior ber 9Zeugeit" (@. 73) begeid)itet

gh^harb mit 9?ed)t ben ^nbibibuatiSmuS. „2>aS Streben

ber (Eingetberfönlid)feit, fid) über bie Maffen gu erheben,

ift atlerbingS nidjt btoß eine 23egtciterfd)einung beS gangen

Kulturlebens ber Menfd)fjeit bon feinen erften Stnfäugeu

an, fonbern gerabegu bie baS Kulturleben begrünbenbe

Mad)t." 2>aS Mittelalter unterfdjeibe fid) nun barin bon

ber Neugeit, baß baS SSeroußtfein ber (Eingelperfönlidjfeit

in Sitten erroacfjt ift, roäfjrenb eS früher nur in einer ge=

ringen Stngabt SSeborgugter nad) ©ettung gu ringen roagte.

®er ^nbibibuatiSmuS at§ ber Kutturfaftor — ja roenn

bem fo ift, bürfen bann jene Xaufenbe beutfdjer Kaftjotifen,

bie fid) ihre Stnficfjten auS ben „Stimmen auS Maria
ßaach" holen unb altes anbere berfe^ern, als ein Kultur»

faftor ber guhtnft betrachtet roerben?

(Ehrharb hat barauf eine Stntroort. (Er ift bon dlatm
auS heiteren @emütf)S unb barum ©btimift; übrigens hat

ja ^ebermann baS 9lecf)t, Dbtimift gu fein, fotange er nicht

burd) eigene Erfahrung berantaßt roirb, bie 2)inge f)ie=

nieben fcfjroärger gu fehen, unb jebenfaftS ift ber ©btimiS»

muS bie attererfte SBorauSfetmng großer (Srfotge. §m feften

©tauben alfo, ba% fid) bie Waffen beS Eatfjolifctjen beutfd)en

SBotfeS ber gähne beS KutturfaftorS „^nbibibuatiSmuS"

anfcbliefeen roerben, bie ihnen ©hrha^b fiegeSguberfid)ttid)

borauSträgt, ftettt er bie Sebingungen, unter roetd)cn ber

beutfehe KattjoIigiSmuS ein Kutturfaftor im bofitiben Sinne
3U roerben bermöd)te, unter bem tarnen bon „Stufgaben" in

fotgenber 3Beife feft:
3
)

„1. . . . Sttfo befteht eine erfte fiocf)tutdE)ttge fird)=

liehe Stufgabe ber näd)ften 3"funft in ber Stbftrei«

fung atteS beffen, roaS in ber fonfreten aSerroirf'Iid)ung

ber fatf)oIifd)en ^beate beS retigiöfen SebenS nur inner=
^atb be§ Mittelalters; eine retatibe 33ered)tigung befaß, im

3) ©.361 ff.; 2. 2lufl. ©.352.

£id)te ber roefenttichen Biete ber fatrjotifdjen Kird)e aber

betrachtet, fid) atS eine Itnbottfommenheit erroeiSt."

„2. ®ie glneite Stufgabe muß in bem berftänbntBboften

Gingehen auf alte neuen retigiöfen unb fird)tidjeu SBebürf=

niffe erbtidt roerben, bie auS bem mobernen Kulturleben

fid) ergeben. . .
."

„®ie ^erftettung unb (Erhaltung biefer Harmonie
groifd)en ber Religion unb ben in fid) berechtigten ful=

turetlen, ^olittfctjen, roirthfd)aftttd)en unb fogiateu §htcr=

effen, Strömungen unb 33eftrebungeu ber mobernen Hölter

ift bon ber altergrößten 2Bid)tigf'cit. ®er Mauget berfetben

unb nod) mehr ihre bofitibe Berftörung burd) bie ^nan=
fbrud)nahme ber fathotifdjen Kird)e für bergangene boti»

tifche formen ober futturette 3itftänbe muß mit ?Zothroen=

bigf'eit gur Sd)äbigung beS f'irdjtidjen unb beS retigiöfen

Sinnes ber betreffenben 23ölfer roefenttid) beitragen."

„3. ®ie brüte unb attgemeinfte Stufgabe enbtid) utm
faßt bie ©efammtfumme geiftiger, fitttidjer unb fogiatcr

Strbeit, rooburd) bie Kathotifen bie Kutturmad)t beS Katf)o=

tigiSmuS tt)atfäd)tid) gu erroeifen unb ben ©egnern ber

fat'hotifdjen Kirche gegenüber ficherguftetten berbflid)tct finb.

®aS ift in ber Ztjat ber eingige Sßeg, auf bem ber 23or=

rourf ber Inferiorität ber Kathotifen fiegreid) roibertegt

roerben fann." 4
)

©h^harb führt an berfdjiebenen Stetten feines 93ud)eS

im Setait auS, roie man eS madjen müffe, um feinem ^ro=
gramm gu entfbred)en. ®iefe 2)etaitS gehören nidjt hieher.

(ES fei aber noch herborgehoben, baß (Shrharb aud) ber

§ e m m n i f f e beuttid) gebenft, roetd)e ben beutfd)eu

KarhotigiSmuS behinbern, feinem SSatertanb ein Kultur»

faftor gu roerben. £dj hebe nur groei herbor.

SJom erften £>inberniß, baS id) meine, rebet C£t)r=

harb öfter ; fo fagt er gum 23eifbiet : „GS hat
roirf'tid) manchmal ben Stnfcfjein, aU ob ber f t r cf) =

1 1 et) c 3 e n t r a I i S m u S in ber Hmbitbung gu
einem fird)Iicf)en St b f o I u t i S m u S im fcf)Iimmen Sinne
beS SSorfeS begriffen roäre. ®aS ift roenigftenS ber (Ein»

brud, ben Sfußenftehenbe bon ber fafbotifc£)en@egenroart

erhatten unb ber fie gu bem SBornmrfe berteitet, baß in ber

f otrjotifctjen Kird)e jcbcSßegung ber^nbibibuati»
tat nnb ieberfortfd)ritttid)e3ngberbönt fei.

®en Sfntaß bagu bitbet roof)I baS Mißtrauen, baS manche
Kreifc jeber Stnregung gur Sel&ftfritif unb a'tfen neuen
theotogifdjen Stixffajfungen entgegenbringen, rocit fie ihren
eigenen mehr ober roeniger engen §origont ntd)t ge=

nügenb gu erroeitern bermögen unb bei atten S3erfud)en,

über baS in ber ©egenroart 35errotrf licfjte hinauSgufd)rctteu,

bie ©efahr beS ^rrthumS, ber ja mit jeber gbrtfdjritts»

betoegttng innertid) berbunben ift, übermäßig unb einfeitig

fürchten."
5
)

%m ©egenfa^e gu jenen „Gnghergigen", bie faft eine

SSerbattnfbiration für jebeS böbftliche Schreiben (auSge»

nommen baS bon ber Stufhebung beS ^efuitenorbenS natür»

lieh!) annehmen möd)ten, fbrid)t Ghrharb fogar bon einer

„befreienben SESirfung" beS UnfehtbarfeitSbogmaS,0
) roeil

c§ „bie ©rengen, innerhalb roetcher bie Sfjätigfeit bes

^5apfteS . . . einen abfotut berbftichtenben ©harafter be»

fi^t, genau umfehrieben unb fefjr eng gegogen hat". SDaS

hätten fid) g. %ene gefagt fein taffeu fotten, roetche in

ber jüngfteu Neuauflage ber ©alitei=3tffaire, in ber @e=

fd)id)fe mit bem Komma ^'oanneum, roetd) te^tere ©htharb
unberührt täßt, einer oüen roiffenfd)aftlicf)en SSorauS»

fe^ungen $ot)n fbrcdjenben römifdjen „(Entfdtjeibung" baS
saerificio dell' intelletto bringen gu bürfen glaubten.

(Ein g ro c i t e S unb auSfdjtaggebenbeS
§inberuiß für eine bui'ct) greifenbe StuSfötjnung

4) S. 368; 2. Slufl. ©. 359 ff.

5) 2. 2titf{. ©. 290.

6) ©.275 ff.; 2. 2tufl. ©.265.
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beS beutfdjen ®atBoIi3iSmuS mit ber mobernen Kultur ift

ber £) r b e tt b c § I) e i 1 i g e n $Ig n a 1 i u S. GEijrfjarb

tuibmet ifjm mehrere ©eiten, tnoBci er entfd)iebcn genug
BerborBebt, bafs

7
) ber Drben „baS aftat feiner ©eburt in

bem ©Manien b e S 16. ^af)rl)unbert§ . . . nod)

immer beutttd) an ber ©tirnc trägt" unb baft er bom
beutfdjen aMionalgeift „als ein f r e m b e S © e tu ä dj S

embfunben unb befämbft tuirb". Studj bie SBcBaubtung,

^efuttiSmuS unb SatBoIi3t§muS feien
ibentifd), tuirb

8
) energifd) abgelehnt. Ungetuofjnt ift

leiber in Seutfdjlanb ber WtuÜ), mit tneldjem ©BrBarb er»

ftärt: „Ser relatibe ©tjorafter, tucldjer bemnadj bem
^efuitenorben 3ufommt, tuenn er aud) im Sicnfte göttlicher

©ebanfen unb firdjtidjer %beale ftefjt, tuirb burd) feine

ganje ©efdjidjte Beftätigt, bie alle jene ÜD?ängeI unb
©djtuädjen auftneiSt, bie bon menfdijlicfjer Slrbett unser»

trennlidj finb."
9
) Seiber treten aber biefe 9ÄängeI unb

©djtuädjen jetjt, tuo eS ftcf» um ©ein ober aZidjtfein beS beut
fdjen ^atljoIisiSmuS als ^ulturfaftorS Banbelt, fo beutlid)

unb berftängnißboH in ben SBorbergrunb, bafe eS nur auf
einem SSege Rettung gibt: auf bem SSege be§ rüdfidjtS»

lofeften Sambfel gegen biefe finftere äftadjt Einem geinb
gegenüber, ber atleS bernid)tet, tuaS feine s

J>fabe freust, gibt

e§ fein ^ßaftiren. SaS bat EBrBarb, fdjeint z%, tuofil er»

fannt, aber er mätjlt nur bie borfid)tigften StuSbrüdc, bamit
naibe ©emütBer nidjt bon bornBerein surüdfdjreden:

„Stileinige f i r d) I i dj e ®orreftBeit feiner eige»

neu ©djutmeinungen, SttteinBeredjtigung feiner

fbesififdjen StnbadjtSübungen unb grömmigfettSäuge»
rungen fann er bafier gar n i dfj t in St n f b r u dj n e t) =

m e n , nod) nehmen tu o 1 1 e u. GS ftef)t bielmehr jebem
StatBoIifen frei, ber fbesififdjen 9tidjtung ber Geologie ber

gefuiten fid) attsufdfjlieften ober n i d) t , tr)re StnbadjtS»

formen 311 abobtiren ober nietet, itjre 23eftreBungen 31t för»

bem ober tri cfj t, je nad) ber (Stellung, bie it)m feine

UeBerseugung unb fein eigenes © e m i f f e n
borfdjreiBt. %a aud) baS 9t e dj t , ben ^efuttenorben
bofitib, fei eS auf miffenfd)afttidj»tBeotogifdjcm, fei eS auf
braftifd)»firdjlicbem ©ebiet, 3U befämbfen, ftef)t

jebem (Jin 3 einen su. ... Sie Eigenart beS ge»
fuitenorbenS läfjt eS alfo als tjötfjft tnünfdjenStuertl), ja fo»

gar als n 0 1 B tu e n b i g erfd)einen, ba£$ er auf feine m
f i r dj 1 1 dj e n ©ebiet jur H e r r f dj a f t ge»
lang e."

10
)

gür GBrBarbS irenifdjeS ©emütt) mag eS beinlid) ge»

tuefen fein, nod) beutlidjer 3U fbredjen. SIber e§ rjätte bod)

nod) bie StBatfadje betont tuerben foilen, bafs ber etgent»

lidje literarifdie unb bolttifdje Präger ber fo bielbeflag»

ten Inferiorität ber ß'atfjolifen eben ber ^efuitenorben ift.

g§ mufe ben ^efuiten felbft unb allen bem ®atboIi3i£mu3
tuobtgeftnnten Greifen beutlidjer als biäfjer gefagt tuerben,

bajj bie bebeutenbftcn beutfdjen fatf)oIifd)cn (Meierten unb
s^oIittfer fid) ber bon ben ^efuiten unb ifjren Stnfjängern
betretenen 9tid)tung fdjämen. Dtatürlid) tuirb baburd)
bem einseinen ^efuiten feiueStuegS nafjegetreten, ba er ja

meift für bie il)m eingeimbfte ©eifteSridjtung tuenig ober"

nicf)t§ fann. ©ermanifer unb fonftige ^cfuitenfd)üler muffen
ferner fübjen, bafe 2)eutfd)Ianb fie aB geiftig unb ruiffen»

fdgaftlid) nidjt ebenbürtig betradjtet. ®ie beutfdjen
®att)oIif'en müffen für ifjre tuiffenfdjaftlidjen unb religiöfen

SBebürfntffe felbft ©orge tragen; man fann aud) at§ @eel=
forgebriefter auf ber ^öfje ber seitgenöf)'ifd)en fatf)oIifd)eu

Setuegung fid) erhalten, of)ne bie gtutl) ber ^efuitenlitera»
tur aud) nur su beadjten. ®efetuegcn Braudjt natürlid)
9tiemanb, ber gadjftubien tuie Stffbriologie ober ^nfeften»

7) S. 145; 2. SCufl. @. 138.

8) ©.150 ff.; 2. SCufl. @. 143
ff.

9) 2. Stoff. S. 145.

10) 2, 2tuff. S. 145 ff.

funbc fbesiell Betreibt, eine tbtrflidtj toertbboIIeSWonograbBtc
au§ ber geber eines @elef)rten, ber burdj bie Fügung ber
Itmftänbe gleid)seitig aud) ^efuit ift, 311 überleben. Unb
tuenu man anberSiuo bie ^efuiten, nad)bem man fie au§ ber
9^är)c fennen gelernt bat, tuieber in einer ettuaS gröf3eren
Entfernung su Baben tuünfdjt, fo Bat ba§ mit ber faff)oIi»

fd)cn Religion aB foldjer gar nid)t§ 3U ttjun. Xtnb befe«

toegen, baf] in au»gefbrod)en d)riftfeinblidjen Greifen bie

Sefuiten au§ unberedjtigten SKotiben toerrjafet finb, barf
fid) feilt eifriger ^atbolif abBalten laffen, bem alte§ erbrü»
efenben unb erftidenben ©influfj be§ DrbenS bort entgegen«
gutreten, tuo bie «Thtlturmiffion, bie nad) GBrBarb bem fünf«
tigen SlatI)oIisi§mu5 sufäüt, auf§ I)öd)fte gefäl)rbet ift.

SKöge Prälat ©BrBarb biefen fulturfeinblidjen ©ctft

be§ ^efuittSmul unb bcS nod) fanatifdjeren ©ermanifer»
geifteS nidjt felbft gu füllen Befommen ! @d)onrüftet
m a n. 9tid)t nur in 3citung3artifeln. S)ie Öinser ®rucferei

bcö fatl)ültid)eu ^re§berein§ fünbet Bereits „Sebenfeu"
gegen gl)rl)arb§ ©djrtft auä ber geber bcS SBürsburger
©d)etl»2öbter§, £>r. SSraun, an. G§ mag für ©Brijarb
bitter fein, 3U fel)en, auf tueldjem eir)tfd)en 32ibeau fid) ber

^ambf Betuegt. (ff)rl)arb Bat nämlidj bor ^abren in einer

langen Slecenfion beS bon ber Seo=©efelIfd)aft BerauSge»

geBenen „Stilgemeinen SitcraturBIatteS" naebgetuiefen, bafe

bie au öfterreid)ifd)cn, fransöfiftfjen unb ungarifdjen Bi=

fdjöflidjcn toeminarien eingeführte Historia ecclesiastica

bon 3]a§cotti ein berunglüdteS Plagiat auS einer biet

älteren ©djrift ift, unb bafj ber Herausgeber ber neueften

Stuflagen, ber Bifdjöftidjc ßird)engefd)idjtSbrofeffor am @c»
minar su Sins, 9?amen§ ^gibtmair, nidjt einmal bie neuere

Siteratur gefannt unb nad)getragen fjat! Sie Kecenfion

Bat in SDeutfdjIanb unb Dcfterreid) einen ©türm bon
^eiterfeit entfcffelt, bermutl)iid) nid)t sule^t unter ben
©djülern be§ 93IofegefteHten. SInftatt fid) aber nidjB bon
biefem Sterger merfen su laffen, berfdjreibt man fid) bort in

Sins einen reid)§beutfd)en Pfarrer, um an ©Brfjarb 9iad)e

3U nehmen. Ungemein bornebm füriuaBr, aud) fjöcfjft

eBrenbott für ben Herrn Sombfarrer, ber fid) 3U biefer

eblcn Xfjat mit bem Sinser fatf)oIifd)en ^reßberetn a'fliirt!

atitn, bon biefem geinb Bat ©"Brl)arb nid)t» su fürdjten.

Iteberbaubt nidjtS bon Stilen, bie mit offenem 23ifir

fämbfen; ßeljtere tuiffen je^t tuenigftenS fcfjon, baf3 fie in

ßin3 einen bereitwilligen Serleger für alle 3tntiebrl)arbiana

finben. SlBer aud) a negotio perambulante in tenebris

Braucht er nidjt su sittern, bor ben feigen Intriganten, bie

bei aJHnifteru, Söifdjöfen, 3Zuntien unb römifdjen Prälaten
antidjambriren, um ben 31t ebrlidjen ©elchrten su ber»

berben. (HjrBarb ift für un§ ©eutfehe nidjt ber ein»

fache ^rofeffor tuie ©djetl, er ift eine ^erfönlidjfcit, b i e i n

unferem nationalen SeBen Bereits eine
Berborragenbe jRoIIe fbielt. Sie ©rrtdhtung

einer tfjeologifcfjen gafultät in ©trafiburg ift

nur eine Srage furser Seit. (Shrharb ift ber

einsige Bebeutenbe unb sugteidj edit b e u t f d)

gefinnte Theologe feiner HeimatB, beS fd)önen

eifafs, er ift ber einsige bereit an einer fheotogi»

fdjen gafultät mirfenbe eingeborene ©eteBrte. (fingctueitjte

tuiffen tängft, ba% feine Heimat!) it)n sur Einrichtung ber

neuen gafultät nad) ©trafeburg bitten tuirb. ©elänge eS

nun, bie römifdje ®urie 31t irgenb einer öffentlichen ©tel«

tungnaBme gegen ©hrharb su berantaffen, fo tuäre baS ber

Bödjfte SriumbB jener beutfdjfeinblichen Greife, tueldjc bie

Errichtung ber gafultät bis je^t su berBinbern luufeten. Sodi
bie beutfdhen, b. B- beutfdjgefinnten ^atbolifen miffen,

bafe eS nidjt nur eine Söadjt am 9tt)ein, fonbern aud) eine

2Bad)t an bem £iber gibt ! Ebenfo fidjer ift eS,

ba% bie mafegeBenben Greife in SBien n i d) t g e -

fonnen finb, auf einen SDZann tuie ©BrijaEb gu uer«

Sichten. Sie bielfeitigen SSerbieufte EhrBarbS als @elel)rter

tuie als Se^rer finb fo fjerborragenbe, bafe man qu Be*
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tufener ©teile bafür $u forgett hnffen totrb, Gfjrljarb bor

feinen redjt übelberatenen Angreifern fidler 3U ftellen.

.eines nur roerben biefe Angriffe 3ur golge fjaben: baß alte

intelligenten beutfdjen Satfiolifen fidtj immer sablreidjer um
bas bon Qfofyavb mit foldjer 23egeifterung unb fo umfaffem

bem SBiffen entfaltete 23anner fdjaaren roerben, um ba§

25anner ber 23erföbnung bes ®atf)oIi3ismus mit ber mo=

bernen Kultur, um bas Sanner bes bon Gfjrfjarb felbft fo

Beäeidjneten „fattjolifctjen Siberalismus". 11
)

5ßad)f djrif t. %m felben Augenblid, ba obige

Beilen in bie Sruderei roanbern fodten, bringt bie ^>oft mir
bas 2>2orgenblatt bes SBiener „2}aterlanb", roorin bie An=

griffe gegen ßb,rf)arb — man bermutl)et, rote idj bon

einem SSiener greunb erfahre, ben 9tebemptortfien=

toater Stößler als 23erfaffer — fortgefe^t roerben. Arn

Sdduffe tjeißt es: „Siefer laute, rüdbaltslofe Seifall feitens

eines großen Sfjeileg ber ßatfjolifen gegenüber ber faft

fd)üd)ternen 3«nidf)attung eines anberen Steiles d)aral>

terifirt am beften bie 33 e b eu t u n g bes 23ud)es; 12
) ba§=

felbe läßt fidt) beacidmen als bie fein fte unb b o r =

neljmftcunb bar um bebeutenb fte Partei*
fdjrift, bie ber liberale ^atfjoliäismusfeit
feiner ÜJHeberlage burd) bas 25 a t i c a n u m in
beutfdjer S p r a d) e fjerborgebrad)i ba t."

Sonn ftellt ber £>err 9?ebemptoriftenpater feft, baß „bie

©eifter im fatfjolifcrjen Sager felbft fid) mefyr unb mebr in

eine liberale unb in eine antiliberale 9t i d) =

tung fd)eibe n". (£r felbft rechnet fid), roas man einem
Sofm bes beitigen Alfons Siguori nidjt übelnebmen roirb,

3U ben „fonferoatiben ßatfjolif'en"; 311m ileberfluß belehrt

er nodj ben Sefer, baß man in 2)eutfd)Ianb bas ±fcf>ecf)ifcf)=

feubale „23aterlanb" al§ „^auptorgan ber Inferiorität"

beseidjnet Ijat

Guntram.

$a§ Som^abtment tum Stetut. 1
)

TPiefjr als febe anbere (Stabt Italiens bat Sttna feinen

mütelalterlicben dbarafter bis in bie neuefte $eit 3u be=

raabren gemußt —* roobl bauptfäcblid) beßbalb, weil fie feit

allersber bon ber 23eltftraße, bie nad); 9tom fürjrt, abge=

legen ift.

%n rafdjer 9teibenfoIgc fifib inbeß neuerbings foroobl

funftgefd)id)tltcb,e als Mturbiftorifdie 23erfe über biefes

„italienifdie Dürnberg" erfdjienen; unb roenn früher ber

9teifenbe mebr ober röeniger felbftentbedenb burd) Sienas
enge Straßen einberging, fo finb ibm feist bieüeidjt mebr
als irgenbroo 23üd)er an bie Sjanb gegeben, bie ifjn über
alles, inas barin Hüffen-:- unb febensröerrb ift, ben nötigen
Auffcbluß geben.

2<ts berübmte ^alio bon Siena, ein mit mittelalter=

Itdjen ??eftfpielen berbunbenes s}?ferberennen, rourbe in

einem 23ud)e bon 25. ^eqrooob unter bem Xitel „Our Lady
of August and tue Palio of Siena" intereffant gefd)tt=

bert. 2)erfelbe bat fürslid] auef* eine ©tubie") über ba§

mittelalterlidie Siena beröffentlid)t, morin bie fogenannten
„Assempris" eine» Auguftiner sDZönd)es ?vra ?yiIippo (mit

bem !D?aIer nidjt 3u bcrroedifelu), ber bei Siena im Softer
bon Secetto ein frommeö Seben fübrte, guotirt umb be«

fbrod>en finb^imb fomit ein bödift merfmürbtge^ Streif

=

Iid)t auf bie bitten unb ©ebräudie, ben Aberglauben unb
fogar auf bie Sämonologie iener Betten roerfen.

Unter ber im SSerlag bon G. 21. Seemann erfebienenen

Serie ber „Seriitimten ^uuftftätten" ift Sicna§ Ard)iteftur,

Kunft unb @efd)id)ic in einem reid) ittuftrirten 93anb bon

11) <S. 236; 2. Stuff. ©. 228.

Sie nadjiolgenben feilen ftnb im „5SaterIanb" gefperrt.

1) The Pavement Masters of Siena by Robert H. Hobart Cust.

London, George Bell & Sons (Handbooks of the Great Craftmen,

edited by D. G. C. Williamson).

2) A Study of mediaeval Siena, E. Torrino Publisher Siena

mediaeval.

ber SBerfafferin biefe§ Artifel§ etngebenb Befdjrieben toor=

ben.3
)

Last not least berbient and) in toeitcren Greifen bc*

fonbere Anfmcrffamt'eit ba§ eben erfdüenene 2Berf üibcr

baä S)ompabiment bon Siena, mcldje? sum erftenmnl

bon 9t. ^obart ßuft einem umfaffenben Stubium unter»

luorfen rootben ift.

Sanbi, SJtilanefi, Sorb Sirtbfat) unb in Ictjter Seit aud]

^. SBagner bobeu fid) sroar anerfennenb unb bcnnut=

bernb über biefen intereffanten Äunftsroeig Sicna§ au§gc=
fprodjen, bod) ift merfmür^igermeife bi§ fe^t nod) nid)t»

aufammenfaffenbe? barüber beröffentlidü mor-ben.

©rünblidie 2trd)ibftubien ba^en beit Serfnffcr biefc»

intereffanten 33ud)e§ in Stanb gefegt, bie Gnrtridlumvö=
gefd)id)te btefe§ einsig in feiner Art baftebmben Soben=
belag§ in ebenfo anaiebenber mie eingebenber SBeife 31t

fd)ilbern.

Wlit $ülfe ber fogenannten Bicherni unb Gabeiii, bie

CueÜenfd)riften Siena§, mo faft alle Gablungen, bie ben
berfd)iebenen &unftlern im Saufe ber Csabrbunbcrte ge=

mad)t tourben, eingetragen toorben finb, ift e§ genau f cft=

aufteilen, baß biefe 2>carmorbiIber, benn biefen tarnen
oerbienen bie fogenannten „Graffiti"x bon Siena atnifdien

1369 unb 1564 entftanben finb. öie tonnen gemiffer=

maßen aU ©pitome ber ftenefifdien ^nnftgefd)id)te ange--

feben roerben, ba fid) nidjt roeniger al§> 50 ßünftler, unb
barunter bie aur Beit in Siena nambafteften, baxan be=

tbeiligt baben, roie 3. 23. S)omenico bi 9ZiccoIo bei Soro,
Winetia, Antonio ^-eberigbi, Sieroccio unb 6ui'boccio=

doaarelli, öiobanni bi Senoenuto, sJ0?atteo bi ©iodanni,
23eccafitmi unb feine Sd)üler. Aufeerbem bat ÜKarrinna
1504 im Auftrage 'ber ^iccolomint ein fd)öne§ 23eifpiel

biefer öteinfunft, bie Xugenben barftellenb, in ber Capelle

^iccolominea in ber ftrau3is?faner=®ird]e gefdjaffen. Aud)
meist £>obart Guft nad), baß bie überaus funftbcUc ®ar=
ftettung bes Drfeo im 23obenbeIag ber ^atberinenfapette in
ber ®ird)e San ©omenico auf Sossini, 93ruber bes @e=
fd)id)tfd)reibers unb Sdjüler bon 23eccafumi, surüdsufübren
ift.

s^inturicd)io unb Soboma rourben, roie aus ben
DueHenfdiriften nadwuroeifen ift, aud) aufgefonbert, 8«id)=

nungen für .bas „Paviruento" au liefern. Se^terer blieb

fie leiber fdjulbig, roäbrenb ^}inturicd)io eine ber fd)önften

unb finnigften, ,,^as @Iüd", toirflid) ausgefübrt bat. @s
ift augenfd)einlid), baß es nidjt nur ben Auftrag gebenben
Somberren, fonbern aud) ben Sünftlern felbft gans be*

fonbers baran gelegen mar, in biefen 90?armorarbeiten, roo

ifjre $unft fid} roie auf einer Stfeeresflücbe roieberfpiegelte

unb fie 311 eblem Sßetteifer beranlaßte, ifjr 33eftes 31t leiften.

9)latteo bi öiobanni, ber fid) in ben meiften feiner

Safelbilber burd) retrograbe Senbensen beroortbut, seigt

fid) biet tu feinem aum „ßinbermorb" gebörenbeu ?yries,

mo Kentauren unb Satbrn mit Sternbilbern unb Sinber=

föpfen roetteifern, rote alle borgefebrittenen ^ünftler feiner

Beit, bon ber Antife beeinflußt. Aud) Senbenuto bi @io=
oanni, ber in feinen SWabonnenbilbern jid) nie aus ber

©orbtf bercutsroagt, entnabm bter bie 2Saffen unb £ratf)ten

feiner Siitter unb grauen auf bem „Srura bes Aerobes"
unb ber ,,©efd)id)te ber ^Xubitb" antifen Sorbilbern.

Somentco bi S3artoIo aeigt fid) in feiner 1434 au*ac*

fübrten Beidjnung bes ^aifers Sigi§munb, bem in (Sr-

innerung an feinen Aufentbalt in Siena biefe» Steinbilb

im 2om gefefet rourbe, borgefd)ritteuer als in feinen

Jvresfen im' ^Silgerfaal .bes öofpitals. Aud) 3WitteHa bat in

feiner ortgiitellcn Arbeit, „Abfaloms Xob" barftellenb, ein

gana bemerfensroertbes SBerJ, bas faft an fapanifdje ^unft
erinnert, gefd)affen.

^eberigbt, ber feinem grof5cn Vorgänger ^acopo bella

Guerciaunter ben fieneufdien&ünftlcrn am nädjften fommt,
bat in feiner SDarfteUung ber fieben ^enfdjenaltcr poetifdien

9ieia mit feiner Ü.üoraI au berbinben gemußt. Aud) er

fud)te foroobl in feinen ard)tteftonifd)en als in feinen bilb»

nerifd)en ßraeugniffen, roie ©albaffare ^eruaai nad) ifjm,

antife Biotine feiner eigenen Shtnft anaupaffen, unb in

biefer ^infiebt mag er roobl ben jüngeren STünftler nod)

bor feiner Ülomfabrt beeinflußt haben, rote 3. 23. bie meer=.

3) S. bie atnjeige biefeö Sud)e§ in 3ir. 19 ber Seilage b. 3.
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umfd)Iungene ©ruppe be§ Neptun unb ber $roferpina in
^eruggis i?re§fo bei- „öeefdüadit bei beu Steftaiben" im
^onferbatoren^alaft anbeutet, bie faft genau fo auf <yebe=

rigfits SBeibmafferbed'en red)ty bom ^auptportal bes"

Scmes miebet m ftnbcn ift. Sie Sebauptung äSid'boffS,
baß bie „antifen Stnflänge Bei ^eru^iö ftresten auf ^u»
Qenberinucrungen an 'feinen $ennatbsbom gurüdgufübrett
luären", finb bemnad) gutreffenb. — Der Umfranb, baß ba§
Sompabiment bon ©iena gu berfduebenen ©poeben, tfy&m
megen ä?crlegnna bc£ ^odialtar» bom Shtppelraum in bie

Slpfis, tbeilS megen SJP&nufeirrtft, burd) neue Strbciteu ei-fctet

roerben mufjte, bat Piel bagu beigetragen, biefe ©teint'unft

fogar bi» in bie neuefte Bcit meiter gu entmidein. 9Jcac=

curi, 9iabicd)i unb ?Vrand)i, namfjafte moberne Slünftler,

beben abaenütjte Originale mit größter ©eroiffenbaftigfeit

fopirt ober reftaurirt, aud) in einigen toenigen fällen burd)
neue Strbeiten erfefet. ^ntcreffant ift biet gu bemerfen,
baß bor einigen Spören auf ber Stüäfeite eines' foldien

burd) bie ftüfge ber Pilger unb Setenben abgetretenen unb
befefjalB nad> bem Sommufeum gebrad)ten SJcartnormofaifs"

eine mit äSeinlauö umfrängte (Stoangeltcnbatmonie gum
SBorfcbeiu tarn, bie augenfd)einlid) au» ber äßerf'ftait ber

jßifani ftammt. — Sie Arbeiten 23eccafumi§ unb feiner

®d)üler, meldje in bie ?Jtitte be§ 16. ^abrbunbertö gu legen

finb, merben allgemein al» bie Ülpotbeofe biefer fienefifcfjen

•äftarmorfunft angefeben. Siefer bon ^Jcidiclangelo beein*

flufjie ^iinftler erfanb nämlid) |tt biefem feltfamen @tein=
teppid) eine £>e£(bunfeIted)niJ:, rooburd) er mit berfduebenen
©eftattirungen bon febmargem, grauem unb meißem ?Jiar=

mor einen befted)enben malerifcben ©ffef't ersielte. Stuf bie

Stauer roirfen iebod) feine gtuar im großen ©ril aufge»

faßten, aber mit Figuren unb Ornamentif feodtfi über*

labenen ©d)öpfungen ermübenb unb man febrt gen: bon
biefer febon febr batoden &unft gu ben ©ibrjUen ber

trüberen SIZeifter gurüd, iueldjen föobart Guft eine be=

fonbere Slufmerffamfeit gugeroenbet bat. Siefe gmifcbeu

bem ^eiben= unb Gbriftentbum ftefymben gebn^ropbetinnen
empfangen ben ©intretenben gu beiben (Seiten bes> ^aupt*
portal, n>o bie bebeutungst>oOen SBorte: „Castissiraum
Virginis Templum Gaste Memeato Ingredi" fteben.

@§ finb fdjlanfe, botticeüeftre ©eftalten, bie, SB'üdjer bal=

tenb, finnenb in bie Sufunft bliden; ibre 2Bei§fagungen
finb tbnen al§ ^nfignien in 2atoibarfd)rift beigegeben. ®er
beriibmte S)omberr Strringbiert, berfelbe, ber bon ^intu-
riedjio al§ Jüngling unb ^reusritter in ber ^obanne§=
fapelle bargeftelit ift, batte mit ibrer 2Iu»fübrung bie

erfien Silbbauer feiner Seit 'betraut. £ybm ift aud) bie impo=
fante {vigur beS $crme» £rimegiftu§, für bie ©iobauni
bi ©tefanno bie 3,cid)nung geliefert baben foÜ, su ber»

bauten. 35ic ©infü'brung biefer mqftifdien ^erfönlid)feit

an ber ©djiroette biefe» StempeB ift nicfjt obne tiefftnnige

SBebeutung. Hernie» SriömegiftuS, ber bei ben 9ceu=

blaionifern eine große KoIIe fpielte unb als „IIoifMÜvSQijg,"

(2ftenfcbenbirt) berefjrt mürbe, ift ber bermeintlidje (5r=

finber ber @d)riftseid)en, SBiffenfcbaften unb fünfte unb
mar iebenfall» bem mit bem Grient rooljlbertrauten 2frrin=

gb/ieri, ber 9vitter bon 9tbobu§ mar, nid)t unbefannt.
©elbft ^.umanift, iraebtete er bumaniftifebe STnfdiauungen
neben ben ortboboren ßunbgebitngen in ber ^atbebralc
feiner ^eimatb ein^ufübren. Ueberbaupt berrffdjt in ber

älnlage biefeä funfrbollen 2)ompabtment§ eine gans
munberbare Harmonie, bie ^obart (Suft ebenfo fuggeftib

roic überseugenb un§ flarlegt; er bat bamit eine itid)t leidjte

Siufgabe in befriebigenbfter 2ßeife su lofert unternommen.

Sonbon. Souife Wi. Siebter.

Befpredjungen.

„Sie Jftaff enf cbönbeit be3 23etbe§"be*
titelt fid) eine neue $}$ubItfatton bon ®r. C£. £>. © t r a (£r

felbft beaetebnet fte al§ aufcbließen'b an feine frübere, „Sie
©cbön'be'tt be§ meiblicben Körpers". Ser SSegriff „Waffen*

fd)önibett" ift feben btelfacb, jeboeb gumeift lebigltd) antfiropo*

logifd; erörtert toorben. Äünftlerifcbäftbetifdjtft man ibm fetten

wienftoec nö|er »getreten, erft SJJlo|*23arteIg fytt ibm üx feinem

he ffHeben SBerfc „Sa§ 2Betb in ber STCatur* un'b SSöIferrurtbc"'

große Slufmerrfamteit gugemertbet. (Srfdiöpfenber aber ber*

breitet ftd) nun Sr. (Stra^ bktüber. 3unäd§ft ge'bt er bon
einer febr >gefd)tdten ©intbeilung a>ii§. £?ür ibn ejtftiren ga*
böröerft brei .spauptraffen öe§ 3)ienfcbeirgcfd}Ied)teS. Sie proto*

morp'bc ö. b- bie auf ben Sluäfter-beetat gefegten 9lefte ber

paifftiü geworbenen llrbölfer; bie ardjimorpbe, ba§ finb bie

berrfebenben, arttben SöbTfer, bie er in brei ^auptglteberungen
fonbert; bie ©fongolen, • 2)lttteIIänber, 'b. b. SBeiße, unb
9Mgritter. Siefe brei proibugiren nun im Kampfe um§ Serfein
unb ;bie Dberberrfcbaft jene bariationenreiebe SJiufterfarte bon
SKtfcbraffen, bie 'ber 2lutor mit STtedEjt unter ber ©eseiebnung.
metamorpbe gufaimmenfaßt. 99lit $ütfe be§ Sanou bon
grti^fd) fübrt er nun bie §aupt= un'b eine Steifte bon SKifdj*

raffen in tt)pifcben ©j;emplaren bor, um fie auf jene «Scbön*

beitSqualitäteu ^u prüfen, bie un§ in ibrer ©efammtbereini*
gung an einem grauenförper beffen <Sdbönbeit§ibeaI barfteHen.

Siefe 3k'bue geigt un§ nun ein gang merfroürbig überrafebens
lbe§ nnib inibefortbere für ite Sjerroertbung in i>er bilbenib2n

Ä^unft micbtigeS Stefultat. Sa§ Karapamäbcben, al» Dteprä*

fentantin ber protomorpben Staffen, roeist ein tabellofei

©felcttfcfjema auf, felbft bte Äörpermitte ftet)t nicfjt böber al§

bei einer großen Stngabl gut gebauter Europäerinnen, aber

bie Äopfböbe ift nur 61/^maI in ber ©efammtförperlänge ent«

balteii. Sag'U fag't un§ ber ©ergleicb mit ber s#botograpbte, baß
öieS SReUfcbeufiitb mit bem faßartigen Diumpf, furgen ^>al§ zc.

fo :roenig eine Vertreterin ibealer ©efjönfteit ift tote ba§
SfrbaJgga=®?ä'bd)en ber uigritifdeen 9taffe. Slucb' ber $japa=

nerin fann ber Scböiibeit§prei3 nid)t ertberlt roerben, tro^ ber
gicrltdjteii cingelner ßörperpartien, unb bie ©omoanerin, iie

!bie meta'morpbifdien Staffen bertritt, mirb %v. mit ibrer nodj

über iber Sedcnfi]inpbt)fe liegenben ^örperbafbirung 'ber

Europäerin gleicfjfanö ntcbi entreißen. Sr. ©tra| §at eine

Q3öl)min al§ ©ebön^ettitrjpuS geiDäblt un'b ber 5ßroportion§*

fdjlüffel forootjX, als audj biefpäter etngefd)altete ^botograp'bie

befagen, i)aß mir eg mit einem tabelloS 'barmonifcb gebauten
SSei'be gu t^'un baben, jeiod) mit feiner SSoIIbluttfcbediin, benn
-biefe mit ibren berben lüften, gebrungenem Körper unb ftar*

Jen ^odjbOig,eu gäblen aud) ntdjt gerabe gu ben fdjöuften iBre§

©efcb^etfiteS. JZacb biefer ^auptffiggirung 'ber 9taffenmerl=

mate fürjrt un§ Sr. ©tra^ in guten Sicfitbntdbil'bem nad)

pbotograpbifdjen Driginalaufnabmen gange ©er'ien bon natio*

nalen '©ebönbeiten bor. (£d)te 9tdffe)neiber unb präcfjtige Sßifdjs

Itnge, tuofiei er ftet§ bom Eünftlerifcb ibealeu ©tanlbpunlte

beren SSorgüge unb gebler imreb i>a§ SBort unb ben totelfad)

beigegebenen ^roportion§fd)Iüffe! erläutert. '(£§ ift eine inter«

effante 2Ban'berung bureb ba§ 9ieid) ber grauenfebönbeit, beren

SBecbfet ununterbroebeu gu nupringenben SSergleittjen i^cra

au§for'bert. Sie gierltdi ptfante grangöfin, bie fdjlanfe

2tegt)pterin, bie iberbfräftige geuerlänberin, bie gragile ©pa«
nierin u. f. ro. fübrt er un§ in $ffiort unb 58iüb bor, um
fdjtteßlid) ber fcblanfcn, Plomben 32orbIänbertn ben 5ßrei§ bec

ibealen grauenfdjönbeit gu ertbeilen. Sterin fann man iljm

nur guftimmen, benn ba§ ^nfarnat ber §aut, ba§ mit bem
bellen 58Ionb ber §aare fidb bei grauen ber öefferen @e*
fellfdiaft mit ben fdjönen Äörperproportioncn unb bem feinen

©piel ber gut ausgeprägten Sftuäfeln gu einem prächtigen

fHnftlerifdjen Stccorb bereint, übertrifft gtoeifelloS felbft lue

gepriefene ©cbönbeit ber ©irfaffierin u. f. to., beren gormen
niebt nur febr raifcfi berblüben, fonbern ibre toeidjlidje Dtun«

bunig mebr bem ftärferen gettanfa^ al§ • ber prallen ^aiit*

fpannung bePbanfen, toobei burd) ba§ retcf)e fd)toarge §,aac

roeit me'br ein frappanter ßontraft als Harmonie ergielt ift.'

Sa§ fünftlertfd) _gefd)ultefte SSolf ber 2BeIt, bie Italiener,

liefern ben S8etoei§ für bie Dtidjtigfeit biefer Sfnfcbauung, fte

!6etrad)ten ^eute noeb bie blonbe ©tammesgenoffin, gletdjtoie

e§ ibre größten Äünftler tbaten, al3 ba§ gbeal ber grauen*

febönbett. — 3Kebr al§ 200 Vertreterinnen i?er 2BcibItcbfeit,

bie er au§ Gumberten auSgeroäblt t)at, nadjbem fie ine tt)pi*

fdjen SSefortberbeiten ibrer nationalen unb Staffenabftam*

mung fdjärfer ntarftre'n, läßt Sr. ©tra^ im Silbe an un§

borbeübeftltren. SBenn roir urtter ibnen einige Nationalitäten,

toie bie englänberin, ©erbin, gigeunei-'i" unb ©übftabtn ber*

miffen, fo liegt bie Urfacbe in ber für ben kennet ber tQväjäü*
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niffe letber ebibenien Unmöglichfeit, fw$ totrllic^ braudjbare

^otograpljien für ben einfdjlägigen gired an Ort unb ©teile

gu befdjaffen. An ber ÄreibeinfuIaneCtn ift überhaupt nichts

berlorcn unb bie jugenblidtjen (Schönheiten ber übrigen ©e*

nannten befotrant in ber Sßeriobe ihrer bollften 23Iüthe fo leidjt

Äeiner toor feinen „®obaf", aud) wenn biefer fd)on 'beimifäjer

Wäre in jenen ©egenben al§ e§ ber galt ift. 8^en Wir bag

gagit aus ber Seftüre beg 23ud)eg, fo fann bag unbefangene

Urzeit nur ba^in lauten, bafe e§, gleich feinen 23orgängern

aug ber Stübirftubc biefe§ Autors, eine wiüfommene 23e*

reicherung ber Äunftliteratur ift. Seine iuftruftibe Raffung

ohne ben letbigen bagirenben Siarfjeb'erton, bie gute Sabelle

über bie Werblidjen £anptraffenmerfmale, ber überfiäjtlidjen

®arte über bie 9taffenbertf)eilung u. f. f. machen eg ntcrjt nur

gu einem neuen trefflichen 9tathgeber int Atelier beg ibübenben

Suuftlerg, fonbern aud) su einer immer Wie'ber anregenben,

neue ©efid)tgpunfte auslöfenben Settüre be« nad) 23ilbung unb

echtem Sunft* unb ©d)'önbeitSberftänbnif3 Strebenbeu. ©§ ift.

Wie feine Vorläufer, ein äfttjetifcfjcS Söabemecum gur 3?eft*

Tegung beg 23egriffc§grauenfd)önbeit in allen Spielarten, Safo

ber Verleger, gerbtnanb © n f e in Stuttgart, aud} an ib/m Iber

Sßaifjenftelle rjmftctjtlicfj ber Ausstattung auf baS S8cfte

gerecht würbe, War gftiar nidjt anberg gu erwarten, berbient

jebod) befs'fjal'b nidjt berminberte, fonberu boUfte Anerfennung.

$ o f e p h ® i r d) n e r.

jnittljeihuigeu uit6 Hacfjridjfen.

* Sas Programm bes internationalen Ston*

greffes ber tjiftorif d)en SSiffenfdiaften 31t 9t om
im grüt)ial)r 1902. 3n ben Iefetcn 2Bod)en ift in sar)I=

reichen ©jungen ber Stongrefstbmitees in 9tom bas befinitioe

Programm für biefes bebeutfame Unternehmen feftgefe^t

worben. Ausgeheub r-on ber Xfyatiafye, bafj äarjlreiri&e XfyciU

nehmer es mit Qreuben bcgrüfjeu raerben, wenn man ihnen

©elegcuhcit gibt, trjre tenntnife Stöttens billig unb bequem

bei biefer Gelegenheit auf3ufrifd)en ober fic erft 31t begrünben,

hat bie Äongrefeleitung fowobl bei gefiftellung bes Programms,
al§ bei Auswirkung ber ©rleid)ternngen barauf eine weit*

gehenbe 9tüdfid)t genommen. Ser Äongrefj beginnt mit einer

jehntägigen ^eriobe com 10. bis 20. April 1902, währenb

bereu 23efichtigungen oon 23enebig, ^lorenj, Bologna, Affifi

unb ©iena unter Seitung oon Sofaltbmitees unb mit feftlid)en

jßeranftaltungen burd) biefelben oorgenommen werben. 2Som
21. bis 30. Slprit ift ber eigentltd]e Äongrefe in 9tom. 2)te

©röffnungs«, ^ßlenar* unb ©d)Iuf3fifeungen werben im großen

©aale bes ^apitols abgehalten; bie 20 Seftionen werben in

oerianebenen Sofalen (3tfabemie oon ©. ßecilia, Unioerfität,

Collegio Romano, Societä Geografica u. a. m.) tagen. SBährenb

biefer ^eriobe finbet ju ©heen bes Äongreffes eine ^unft=

ausfteßung im Palazzo delle belle arti unb eine2tnjahl oon
theatralifd)en unb mufitalifd)en 93eranftaltungen ftatt, ab*

gefehen oon ben offiäietteu ^yefteu. Stadl Slbfajlufe ber 5tongrefj=

thätigf'eit finbet 00m 30. Stpril bis 3. SJtai ein gemeinfamer

93efuch oon 9teapel unb Pompeji ftatt, an weld) le^terem

Drt ben ^ongreffiften su &fyxm gröf3ere Stusgrabungeu ftatt*

finben. gür bie 3eit 00m 3. bis 20. 33tai enblid) fyabm fid)

Sot'altomitees in ©icilien unb ©arbinien gebilbet, bie fid) bei:

Äongrefjtheiluehmeru jur SJerfüguug ftetten, wenn fie bie

Snielu befuchen woöen. — ©ie 9^eifeerleid)terungen
finb: 1. Stuf aßen Sinien ber gefammten italienifdjen (Sifen*

bahnen unb in allen SBagentlaffen eine ga^oreisermäBigung
oon 50 ^roj., gültig jwei 30ionate, com 25. SRärj bis 25. ÜHtai.

Seber ^heilnehmer erhalt eine perfönlidie unb nid)t Übertrag*

bare Segitimation 00m ©eneralfefretariat bes Äongreffes.

2. Stuf aEen Sinien ber 9taoigaäioue ©enerale Staliaua (mit

SluSnahme ber transatlantifdien) ebenfalls 50 $1:03. ©rmäßi*
gung für brei 2Konate, 1, aJtärä bis 1. %um. 3. geeier ©in*
tritt in alte ftaatlidjen unb föniglidjen ©ammlungen, ©djlöffer,

SWufeen unb ©alerien, fowie 2lusgrabungsftätten gegen 93or*

leigmiß ber ^heilnehmerfarie. 4. freier ©intritt aud) in bie

ftäbtifdien ©ammlungen; in 9tom gegen QSorgeigung ber Stjeil*

nehmerfarte, in ben anbern oben genannten ©täbten nad)

SKelbung beim betreffenben Sofalfomitee.— Stile Slnmettmnßen,

?tnfragen 2c. finb ju richten an ben ©eneralfefretar, §rn.

Slrdjiobireftor ^3rof. ©orriui in 9tom, SDliuifterium ber

auswärtigen Angelegenheiten. 2lu5tüufte aller 9lrt an bie

beutfrfjen unb öfterreid)ifchen Sutereffenten ertheileu auch ^Jrof.

S)r. hülfen, Via Monte Tarpeo 28, unb ®r. SU aar, Via

due Macelli 60.

* Sie chinefifdjeSiöelüberfeljung, eines

iber fcr)toierigften Probleme für bie djrifrlidien SKiffionäre

im Striche ber Sftitte, r)at einen wichtigen gortfdjritt 3U ber*

geichnen. 93ei 'ber bor 12 $aiEjren in ©d>anghai gehaltenen

SUaffionS'fonfereng Würbe bie grage einer einheitlichen ch'ine*

fifdjen Sibelüberfe^ung al§ eine ber brennenbften bezeichnet.

Man fam iiberein, bie Sibet gleichseitig im hohen Sireraturftil,

im leichten Shidjftit unb im ®faribarinenbialeft Jjerauggu*

geben. %üt jebe biefer brei Sd)reu6weifen würbe eine befon*

/bere ^ommiffion ernannt. AI§ bie brmglidjfte Aufgabe Würbe
bie Ueberfe^ung im leichten 93 u et) ft 1 1 begeicfinet. ©e*
rabe bon biefer le^teren 2lu§ga(6e ift foeben 'bie Stebifion be§

9feuen Xeftamentes bollenbet un'b al§ ^ßrobebrud erfdjienen.

^sn ber unter bem Sßorfi^ 'be§ anglifanifchen Sifchofg 23ufbon

arhe'iteniben Äommiffion, bie ibiefe Werthbolle Arbeit geleiftet

hat, fi^t auch ei" ©eutfdier, ber rheinifetje URiffioncir ©enähr.
* ©in neurobiologifcheä Sab Oratorium.

An ber Untoerfität 58 erlin folt ein „3teurobioIogifche§

Saboratorium" errichtet werben, ba§ an ba§ prjtjfiolagifctje

^nftitut angeglicbert Werben wirb, un'b gwar follen gu tbieifem

Qwede bie ^nftrumenre unb Sammlungen be§ ®r. ö. '33 0 g t

(23 erlin) für 50,000 Sft. angefauft werben. Sie 23egrümbung

für Ibiefe neue 'gorberung 'lautet nach bem „23. Sage'bl.": S)ie

ifenntnif3 'be§ ntenfd)Iichen @ehirn§ hat bisher fehr langfame
gortfehrttte gemacht, weit bie Pflege biefe» 2Siffen§gWeige§

nadj Iber anatomifd)en, pI)t)fioIogtfcr)en, pft)cr)iatrtfcr)ert, pf^cho«.

logifdien un!b artberen 9tid)rungen in getrennten ^nftituten

unb 'baher unter gerreif3ung be§ natürlichen 'SufantmenhcrngeS

erfolgte, ©er 23ebeutung !biefe§ Wichticjften, alle fonfrigen

xiftüt be§ menfch'tichen Körpers beherrfd)enben Organs ent*

fpridjt es, bafür ein befonbereS Saboratorium eingurid)ten,

weld)e§, an iba§ j>r)rjftoIogifc5e ^nftitut anfchliefgen'b unb auf
anatomifdjer ©runbtage fid) aufbauenb, bie iberfdjliebeuen

Seiten ber gorfdjung gufammengufaffen unb fo bie ©riennt*

nifg -auf biefean ©ebiete gu förbern unb gu ibertiefen im
©tanbe ift

* ©in SS erfahren gur fünftlichen Appe*
titSfteig erung befchreibt ®r. §önig im legten ^eft ber

3Jconat§fd)tift „Sie Äranfenpflege" un'b gwar 'bairch eine ört*

lidje Anwendung bon Äätte. Qu ihrer ©rgeugung benu^t man
fefte ^O'hlenfäure. Sie Anwenibung be§ 3KitteI§ gefd)ieht irt

ber Art, baf3 bie flüffige ^ch'tenfäure, wie fie fäuflid) im §ans
bei erhältlich ift, in einen ber ©rö%e bes SJtogens entfpredrjen*

ben 23euteil au§ Segeltuch eingelaffen wirb, ^n biefem fam#
melt fie fid) gefroren al§ fchneeartiger Körper an. $at ber

Inhalt ba§ ©eWid)t bon 1 big 2 Kilogramm erreicht, fo

Wirb ber 23eutel gefchloffen unb auf ben SDcagen gelegt. SBeil

bie fefte Äohtenfchtre nur langfam berbampft, 'bleibt eine

Temperatur toon — 60 big — 80 ©rab für bie Sauer bom
mehreren Stunben erhalten. OBgleid} aud) mit ber un*
mittelibaren 23erüt)rung teine wefentlid)e Unannehmlid)feit
berbuüben ift, tann gwifd)en ben 23eutel unb bie £>aut nodj

eine ;2Battefdeicht gelegt Werben. Sag 23erfahren ift böllig

fchmerglog unb unfdjäblid), baüei äufgerft Wirffam. 3?acf) ben

©rfaljrungen bon 9t i b a u b in 2Sar'ig tritt eine Appetitfteige*

rung fd)on nad) bicr big fünf Sagen ein, Wenn ber 23eutel

SKorgeng unb Abenbg eine halbe ©tunbe bor bem ©ffert aufs
gelegt irirb. 23efonberg gegen ibie aubauernbe Appetitlofi'gs

feit ber ©chwinöfüchttgen ift bie Anwenbung beg 3?JirteTg t>on

hödiftem SBertf). Sie SBirfung beruht barauf, baft gunäcfjft

in bem erfalteten $örperthei! eine 231utleere, bann aber eine

um fo ftärfere 23IutfüEe hervorgerufen wirb, infolgebeffen

klagen unb ©ingeWetbe erhöhte Shätigfeit entfalten.

*Uetber b i e 33 r i 0 r i t ä t b e r © r f i nb u n gi

be§ gernfpreetjerg fdjretbt bie „Seutfd)e 23erfehrg*

geitung": „$n ber italienifchen eleftrotedjnifchen ©efeüfd)aft

theilte ^ßrof. ©anti mit, er ijafce neue 23eweife 'bafür gefun*
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ben, baft ber Italiener Stntonio Sft e u c c i ber erfte (Srfiriber

eme§ braucfji&aren Stelepljong gelrjefen fei. 2lu§ SRangel an
ßJtitteln tjabe itfeucci feine ßrfinbung nidjt tertuerttten fönl

neu, fonibern ftdj gezwungen gefeb,en, ba§ Jwo'beU be§ Slppara*

te§ einem Sftanne aii^utoertrauen, ber je^i in ber 83eE £ele*

pijone Gompant) eine tjerborragertbe (Stellung einnehme. QtDV
feijen ber 3eid)"u»g unb SefdjreiBung bon SJceucctS „afjifK*

feiern Seleptjon" unb berjenigen beS erften SBeü'fdjen gern*

faredjerg BefteUje eine faft öoUftänbige lleBereinftinunung. ©ie
©efcllfcfjaft (befdjlofj, gur Prüfung Iber Angelegenheit eine Be*

fonbere Äomnttffton ein^ufe^en. 9?adj Angaben in ber

„Electrical Review" üom 11. £>ftober 1S84 iuill 2ftcucct

feine grfinbung Bereits 1849 gemalt ^aBen. Ob Sßrofeffor

33anti ±tjatfäcr)Iicr)e SÖetoeife bafüx erbringen roirb, 'bajj unfernt

SaubSmanne Philipp 9t e i § bie Priorität ber Gürfin'bung be§

Äelep^ong niefit gufotnntt, mufe aBgelnartet inerben; für nxtljr*

fctjeinlicr) galten iüir e§ nidfjt."

* ©ratjtlofe Selegrap^ie. 9lad) einer SDMbung au§
Gujrbaoen ift e§ bort gelungen, mit einem Slpparat nad)

bem ©nftem ©labt) 21 reo nad) (£§B}erg an ber SBeftfüfie

oon ©änemarf, b. I). auf eine Entfernung uon 220 km, brarjt»

Io§ 31t telegraptjiren.

* £$etta. 2lu ber Ijtefigen Untnerfität roirb, tüte mir ber

„fjrff. 3tg." entnehmen, in biefem ©ommerfemefter ber ©es
gernent für Öaubnjirtrjfdjaft im 9Jtinifterium be§ Snnern in

SBeimar, 9tegteruug§ratf) ©r. ^enbeureid), über 2lgrar*

redit lefen. — äftit Seginn be§ ©ommerfemefterS roirb bie

Sulaffung ber £y cauen 3um Uuiüeriität§=©tubium aud) an
ber biefigen Unioerfität eingeführt; bie 3 ldaffung befdjränft

ftd) sunäcfjft auf bie prjtlofop^if die fyafultät.

oem. 5?raitufri)n>ei3. 3Jad) einer Verfügung oon 9ief*

tor unb ©enat werben 2lu§Iänber al§ ©tubirenbe an ber

biefigen tedjnifdöen §od)fd)itIe nur bann jugelaffen, roenn fie

bie beutfdje ©pradje au§reid)enb betjerrfdjen unb biefelbe

Sßorbilbnng roie beutfdie ©tubirenbe aufroeifeu fönuen.

oem. ^Brc^tnit. ©er ©ireftor be§ fd)Iefifd)en 2Jhtfemn§

für Shmftgeroerbe unb SUterttjümer, Dr. phil. Garl SOtaSner,

ift jum Sßrofeffor ernannt roorben. — ©ie gleirfje (Sfjre ift,

roie ber „grantfurter 3eitung" gefdjrieben mirb, bem ^ricat*

bocenten an ber fjiefigen Unioerfität unb erften 2lfftfienten an
ber mebiäinifdjen UnioerfitätSttinif, Dr. med. SBeintraub,
gut^eil geroorben.

* ©er GentraloerBanb ber 33aIneoIogen Defter*
reid)§ neranfialtet r>om 20. Bi§ incl. 23. 3Kärä b. 3. in ben

Staunten ber f. f. ©efeflfdjaft ber Sterjte in SBien einen

britten totffcnfcrjaftlicrjeu Äongrefe.
(Sine StuSftellung ärjtlid^er Se^r mittel in ben

Räumen beS föntgl. ÄuItuSnüniftertumS in 33 erlin roirb im
griifjiafjr Dom „3entraI£omitee für ba§ nrätltrfje gortbilbungSs
roefen in 5preufeen" üeranftaltet roerben. Sie 2tu§fteKung roirb

folgenbe ©egenftanbe umfäffen: 1. 2tnatonüf(^e unb c^irurgifcfie

Safein unb Sltlanten 51t ®emonftratton§jroeden. 2. ©felette unb
Änott}enpräporate. 3. 2(natomtfc£)e unb patrroIogifcf)=anatotnifc^e

SJJufterpräparate, sroeefa Seranfdjaultdöung einer beftimmten Secf)=

nit. 4. Sofeln unb SemonftrattonSobfefte für beit fjngienifcfien

Unterritf)t. 5. OpttfcEje 2tpparate für ben 2)emonftration§unterid}t
nnb jroar: a) dufter von SJUtroffopen imb Seftobjeften ;

b) 5}Jro=

fettton§apparate üerftfjiebener Sijfteme; c) ®emonftration§augens
fptegel; d) 5)emonftration§fef)Itopf:, Siafen» unb Df)renfpiegel;

e) ©tereoffope für ärjtlicfje 2tnfd)auung§^roec£e. 6. ^Ejmtrome u. j.

:

a) ©eburt§t)ülftirf)e 5ßf;antome; b) Äe^lfopfpfjantome; c) Slafens

Phantome. 7. ^piaftifctje 9Zad)6iIbungen ju SJemonftrattonijroeden
unb jroarr a) 3Bad)§maäfen

;
b) 5ßaptermäd)epräparate; c) Qolfc

Präparate. — 33on ber (Mjebung einer 5pfa§mtethe roirb abges

fefjen. 2tnmelbungen unb 2(nfragen finb 31t rtdjten an: 6rn.
9tetf)nung§ratf) Spielmann, Serltn, föntgl. ÄuttuSminifterium,
33ebrenftrafje 69.

* $iMioarat>l)te» 23ei ber Scebaftion ber 2Wg. 3tg.

ftnb folgenbe ©djrifieu eingegangen:

©euffdirift Betreffenb bie Enttoidluug be§ Äiautfd)on*

©ebiet§. 23erliu, ©ietrief) Steimer 1902. — ©g. (Spftetn:
3m SJorübergetjn. Sleue ©ebidjte uub ©ttägen. 23erltn,

§orn u. Siaafd) 1901. 134 «Seiten. 3 «Karl gebunben. —
©eorge ©tod'bnufen: ©a§ beutfdie Saf)rl)unbert. 3"Jet

23änbe. 23erlin, Q. ©dmeiber u. ©0. 1901. 18 ÜJi. get). —
<£. 0. 3epeli«: ©QS ruffifaje ÄüftengeBiet in Dftafien. Serlin,

Mittler u. ©ob,n 1902. 60©. 93?. 1.20. — u. ©aemmeret:
SJlagenta. ©er ftelbsug uon 1859. Ebb. 1902. 216 ©. 5 9Jt.— u. 23 gern: 2lnt)alt0puntte für bie 2lu§bilbung als ©d)ü^e,
ber Stotte unb ber ©ruppe. Ebb. 1902. 59 ©. 1 9JJ. — D.
SBad)§: Arabiens ©egenmart u. 3uf'unft. Ebb. 1902. 20 ©.
75 $fg. — ©r. SBoIIntj: ©ebanfen, meld)e ber proieftirte

23au ber Unterpflafterbafjn in 23erliu ermedfen famt. 23erlin,

$ernt. SSottrjer 1902. 20 ©. — ©erfelbe: «Raturwiffenföaft
unb DccultiSmuf. Ebb. 1902. 22 ©. — ©.©untren:
^eibelberger Sieber. grauffurt a. 5D7., ©ebr. Litauer. 101 ©.
2 üJf. — ©r. ©eering u. ©r. §ofe: 2Birtt)fdiaft§funbe bec

©dnneij (Seljrmittelfammlung beä Sdunei?. Äaufm. ißeretnS).

3»rtd), ©djultljefe u. &o. 1902. 165 ©. ÜJt. 2.40 geb. — D.
93J eigner: ©tubie über ben ©ntmurf be§ ©gersirreglementS
com Sa'^r 1901 im Sßergleidi mit bem beutfdjen, ruffiferjen

unb fransöfifcöen Sleglement. SBien, ©cibel u. ©obn 1902.
100©. Är. 2.50. — 90t ar, ©gger: Denys Uhalicarnasse,
Essai sur la Critique litteraire et la Rhetorique chez lea

Grecs au Siecle D'auguste. Sßati§, 21. ^Sicarb u. ©obu. 1902,
306 ©. — @. 6. Hermann: ^raftifdjer SBegroeifer burdj
bie amtlidie 2lIIgemeine 9ted)tfd)reibttttg in ©eutfcblaitb, Defter*

reid) uub in ber ©djroeij. ÄaiferSlauteru, ©mil 2;t)ieme 1902.
23 ©. 25 ?ßfg.

&ür ien Sujctotcnifjtil »erantmortlid):

St. S ä) u m a i) e t i n 9Jlünif)eii.

Gegen

odernE
KAUFMÄNNISCHE
BIBLIOTHEK:

Die besten Werke zur Ausbildung
und Fortbildung des Kaufmanns

Verlegt und zu beziehen von
Dr. iur. Ludw. Hubert!
Leipzig, Johannisplatz 3.

Idealist,
hoher Aristokrat, von tadel-
losem Rufe, 45—56 Jahre alt,

in vornehm aktiver oder in-

aktiver Lebensstellung, der ein
warmesEmpfinden für alles

Hohe und Edle hat, u. womöglich
aus Liebhaberei mit einer Kunst
zusammenhängt, wird zum Le-
bensbunde gesucht für eine selten

kunstvoll begabte Dame von
seelenvollem, tiefem Gemüth. —
Dieselbe ist alleinstehende Witt-
we, Mitte der Dreissig, evan-
gelisch, aus vornehm bürgert.

Hause, mit einer jährlichen
Rente von 30,000 M. und eigener
eleganter Villa, die sie nicht gern
zu verlassen wünscht. (1421)

Zuschriften ernst u. vertrauens-
voll erbeten unter Chiffre:

„Einsame Menschen"
an das Hauptpostamt, postlag.

Frankfurt a. M.
Vorläufig genügt a. anonyme

Zuschrift, jedoch nur direkt. Ver-
mittler bleiben unberücksichtigt.

($almel U0U gjermttiitrg
eine eptfdje SDtd)ümg in oterjerju ©efemgen odu= l&tttjjtfte (Gräfin Stu&enöerg

mit (1386)

Süuftrattonen oon ©ov?<$.

Stuüenßerg

mit einem SSorroort oon ©tefan 9)}i(o»t>.

.V»iftorifdt^)olitifd>e glätter-
Jahrgang 1902. 129. SBonb. Sritte« $eft.

3n^alt: „S)er gatt Sehmann". — Sie ^ranjofen in d^ina

trätirenö beg 19. SabrhunbertS. (Srhlufj.) — Stthcn unb ©rieifienlar.b

con feeute. I. (©rfituß.) — 5D?oberne§ unb fojtaliftifä>§ Senten. —
3ur groge ber Sbeilung ber Siöäefen in Siemen. II. — 2>a§ Silbting««

toefen ber 3*(uiten feit 1600. (1471)
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Stitit iiiiS SJtrlng t>cc ©efeltfifiaft mit befdjtäuftet Haftung
„Söetlitg bet 3(ngenieiiieu Seltuug" in 9JHiitdden.

Betttäge iucröcit «Ute« bet 9lufftf)tift „2lit bie Siebaetion 6er Beilage

jut üWgemtineu 3eitung" etbeteu.

Set unbefugte 91nrfibum bet ÄJtilnge-SCrtitcl mitb gttidjtlitft betfolgt.

Cimrtnlt)rci3 für bie Setlage: 971.4.50. (Sei bitectet fiiefetimg:

Sttlaub 9». 6.-, 9luSlanb 9Jt. 7.50.) SluSgabe in SBoilienüeften 9«. 5.-

(Bei bitectet fiiefetuitg: Snlaub 9K. 6.30, Stttlifoiib 9«. 7.-)
Sluftthge neljmen an bie spoftiimtet, füt bie 2öorf>enI)efte nitrtj bie

S3uÄ|Ijonbhtngen Hub jut bitecten fiiefetuitg bie Bettag3ej»>ebitiott.

23etanth)ortliä)et $erau§geber: $r. Cdfav 93uöe in 9Jlünd)en.

Steöetfidjt.

£>er Äern ber 2Bagner=$rage. I. SSon $aul 9J}arfop. — Sie 2lu§=

Breitling ber europätfdjen Sitcraturen in auberen SBelttfjetlen.

3>on 3. grawi. — SBefpredmngen. — 9Jüttf)etIungen unb 9iaa>

richten.

$er Sern ber 2öagner*5*a9c'

UTufeumsf unft ober Büfjne ber Sebenben.*)

I.

So§ eroig ©eftrige.

©cfjiller.

„üftan befdjrönfe fid) im ^onsertfaale barauf, baS Sln=

benfen bei- flafiifcfjeit 3Mfter pietätood 31t ehren, gebe aud)

ein unb ein anbermal jüngeren, ernft bormärt:? ftrebenben

b e u t f d) e n £onfe^ern ©elegentjeit, ihre fompofitorifcfje

&ed)nif" ebenbort lernenb 31t überprüfen: roenbe aber ba§

Befte Xfjeil ber berfügbaren Gräfte fernerhin an bie Pflege

be§ mufifalifdjen SQramäSV" SKit foldjen, roie mid) bebütif'r,

xmsroeibeuiig f'Iaren SBorten bab' id) unlängft 3ufammen=
faffenb be3eid)net, morauf gut magnerifdj gefilmte Äünftler

unb Sunftfreunbe Einarbeiten fodten. Siuctj im Moniert»

faat mag fid) nod) ein ibealer ©eift betf)ätigen, fofern in

ihm Sadj unb Seetfjoben aU (ärgierjer malten, fofern er

nidjt 311 einem internationalen 2ftobefaIon mit 2)irigentcn=

fdjaufpielerei, SirtuofenfrimSframs, öieberfingfang unb
aud) etlichem fnmpljonifdjen 2tufpu§ fjerabgeroürbigt rotrb:

§orje Suuft bingebungöbod in fid) aufzunehmen, ba§ f'ann

*) 3>m Sortiegenben fonnte au§ 9toumrü<f)idjten mandjeS nur
geftreift roerben, roaS id) anberenort§ fdjon mefjrfad) etngefjenber

befjanbelt fjabe. 3kreit§ im iyafjre 1889 oerbffentltdjte icf) auf
Anregung ö. v. SiiloroS einen längeren 2Ittffafc „3«t 9ieform

be3 Son3ertiuefen§" in ber „©egenroart". (9er. 4.) — Sßie e§

möglid) fei, uont „roSmopotittfdjen Repertoire" unfrer Dpernfjäufer

allmäfjlid) 31t einem „beutfdjen Spielplan" überzuleiten, fjab'

icf) bei oerftfiiebenen ©elegenfjeiten in ber Allgemeinen 3ettung,

bann aud) in meinen „Sffan§" auSfüfjrlicfj baräulegen üerfudjt.

9tttcf) auf meine im „Äunftroart" neröffentlidtjte ©tubie „35on ben
©rbfeinbeu ber Sanrcutfjer Äunft" (14. ^afjrg. §eft 21) fjätt' idj

ilittäutoeifen.

2tnm. b. SSerf.

**) SBie un§ unfer langiäfjriger 9Kitarbeiter fcFjreibt, be=

abücfjtigt er, mit ber norliegenben 2trtifeIreiJje bie Si§fuf|ion über
bie feiner Anficfjt nad) roidjttgfte — jur Qeit DöHig uerfumpfte —
yrage unfre§ heutigen 9JluftfIeben§ erft einmal einjuleiteu unb
in $Iuf5 ju bringen. Sa tarnt e§ fid) uorerft nur barum fjanbeln,

ba§, roa§ notfj tfjut, möglid)ft finnfäUig unb in fdjarfer Seleud)tuug

fjinjuftellen, ntdjt aber barum, bereits ein lüdenlofei, in aHeu
©injelEjetteu umgefienb ju oerroirHidjenbeä Spejialprograinm cor=

äulegen. Unfer DJUtarbeitcr fjofft, „bafj ben von if)tn gemad)teu
SSorfcfjlägen anbere, roomöglid) beffere, gegenübergefteHt loerben,

unb bafj in ber ©rörterung niel frud)tbringenber Sßiberfprud) fid)

ergebe". 9iatürlid) von ©etten foldjer, bie unabfjängig unb mit

Srnft bei ber @ad)C finb. SBtr entfpredjen fomit einem non beut

Serfaffer au§brücflid) geäußerten SBunfcfje, roenn tnir un§ bereit

erllären, aud) eine bejüglid) ber einsufdjlagenben 3"Jit«ft§roege

Don ber feinigen abraeidjenbe Stuffaffung an biefer ©teile 51t SBortc

lommen ju Iaffen. 33efonber§ banf'en§roertf) roäre e§, roie 9JJarfop

meint, roenn anerfannte, für bie Süfjne tf)ätige 2:onfe^er unfrer
3eit ifjre 2lnfd)auungen über bie fo überaus roid)tige Sra8e DOr
ber Deffentlicfjfeit äum 2tu§brud bräd)ten.

2lnm. b. Stet).

fein §fdtag§erlebnif3 fein. 2)ie ©infdjränfung ber '3at)l

fotdjer S>eranftaltungen möge alfo ihren inneren SSertt) er=

höben. 3:himlid)ft furje, mit ZaÜ unb ®e"]d)mad abgeftufte,

I)öd)ften», 3)net ©nmphonieu, be3iehungöroeife gröfjere frjm*

Phonifche Sichtungen, ober eine ©rjmphonie unb 3roei

für3ere £)rd)efterftüde umfaffenbe Programme müf3ten sur
9tegcl roerben—mit einer (Symphonie 23ecthoben§ licne fid)

aud) eine Kantate s3ad)ä sujammenfteden. Vertiefte 5luiage

eine» für ben Jpörer unfid)tbaren Ordjcfterraume», ge=

gebenenfatls bie Serbedung ber ©höre, roürbeu aud) J)ier

afuftifd)e Sortbeile mit fid) bringen, üornehmtid) aber aud)

in biefe mufifa(ifd)en Sfufführungen bie SBürbe unb SSettje

hineintragen, bereu fic bisher nod) ermangeln. SSobei man
nod) erhielte, bafe ber VJ5itI±= ober Suftrumentalbirtuofe, bem
c§ alsbann öerroehrt märe, ben Ginbrurf feiner ^eiftung
burd) fd)mad)tenben Sfugenauffdilag ober fegnenbeä §änbe=
ausbreiten 3U unterftüßen unb fid) hinterher roie ein ©eil=

tänser im 3irf"* fiebern ober ad)tmat „rufen" 31t Iaffen, am
(Snbc gar fid) 311m feibftfofen ßünftler umbübete.

Xod) „bas b e ft e 3:t)ei£ ber berfügbareu Gräfte" mufj
ber Sühne sugutc fonimcn. Sricht fid) biefe lleberseugung
nid)t Sahn, iuirb fic ntdjt in bodgültige 2:haten umge=
fcJ^t, bann barf man fürbeidjin nidjt mehr oon einer iuagne=

rifdjen Sieform reben, bann f'ann bereinft bie @efd)idjte

Wagners Auftreten unb Sßirfen nur aU eine ßpifobe in

ber 2ragit'omöbie ber neueren ^itnftcntmidelung djaraf=

terifiren. Sft ba^ 3U befürdjten? 3Boden mir in ber tram
rigen SBafJrfjett einen fümmerüdjen Sroft fudien, bafj bie

®efd)id)te ber Serbreitung cine§ großen ©ebanfen§ bon
jeher bie feiner Scrf(ad)itng mar? Dber foüte eS bodj nod)
in lefeter ©tunbe gelingen, ba§ bereits ftarf" fjerabgebrannte

Setier be£ ^beali§mu§ roieber f'räftig ansufadjen, ba§ einft

unter fo fdjmereu Uämbfen ©emonnene 31t erhalten unb für
bie 3itfunft frudjtbar 3U madjeu?

liin ^srrthum ift e3, 31t glauben, bie „3Bagner=3rage"
fei bamit gelöst, baß bie Dramen SBagnerS böllig ober an=

näfjernb fttlgerecfjt gur 2)arfteffung gebradjt merben unb im
©iuue ihrcä @d)öpfer§ ben §8ia über a%ß Sfdtäglidje roeit

binau^heben. ©ine nidjt für ben Sfugenbfid, fonberu für
bie Sauer befriebigenbe Söfung ber SBagner^rage fann
eitrig unb adein auf bem SBege gefunben merben, baß man
in aden größeren ©täbten beS 9teid)e§ nad) Sarjreutfjer

Sorbilb beutfdje Sühnenf)äufer erbaut, nidjt etma nur für

Sommerfeftfpiefe, fonberu behuf§ regelredjter 2urd)=
füljrung eine? fid) lebiglid) au§ beutfdjen 35ßerfen 3iifam=

menfeijenben ^ahrcgfpielplaueö. 3Bieberf)oIt hatte id) bar=

auf i)in3umeifen, baß bie borbübüdjc ßehrc Saijreuthä unb
ernfte 5tnftrenguugen, mie fic neuerbingS nidjt ofjne ßrfolg
int neuen 9.'?üud)ener Srin3=9iegeuten==2:beater gcmad)t
merben, nur bann fid) als? mahrhaft nuljbringenb erraeifen

fönnen, menn bie ©änger ba», ma§ fie heute bei ber ftil=

boden Söicbergabc eiuey magnerifdjen Sßerfeö au ber redjten

Stätte lernten, nidjt morgen auf ber <2cene be3 italieni=

fdjen Sogcngudf'afien'o nothgebruugcu mieber einbüßen

muffen — fei c$ in einer älteren 2trieu= unb 9tummernoper
cinheiniifdjen llrfprungS, fei e§ in einem aus einer roälfdjen

oprad)e übertragenen unb eben bod) nur bon mälfd)en
siiinfttern feiner 9latur nad) rid)tig 31t erfaffenben (Stüde.

?fuf ber anbereu ©eitc bleibt ber Siebe Sftüb' umfonft, menn
man ben ©efdjmad be§ Sublifums, ber nur burdj fon=

fequente, in e i n I) e i 1 1 i d) c r Siid)tung fid) bemegenbe
Gräiefjung Perebeln ift, im Surdjeinauberquirlen eine§
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Bunten Allerlei roieber grüublid) berbirbt, natijbem man
tbu für eine furje «Spanne 3eit auf baS Severe biugelcnft

bat. Sic #arbtnalfrage tfieüt fid) aljo in bie beiben Unter»

fragen: rote gelangen mir bogu, an Stelle ber Opernbäufer
beutfehe Spielbäufer 31t fefeeu? Unb rote geroinnen mir für

bie legieren ben augemeffenen, beutfdjett Spielplan?

Sftündjen t)at, roie eS ibm jufam, bie ^nitiariüe er»

griffen; eS befiel je^t ein Sweater mit ungefähr ampbitbea»

tralifd) gehaltenem 3ufd)auerraum unb berbedtem Or=

djefter. Stuf Anregung bon tjot^er Stelle f)in ift in Berlin

ein entfpredjenber s£Ian bereite burd)beratl)en roorben.

StarfSrube unb SBeimar, Hamburg unb Seipsig rote auch fo

manche anbere Sentrale unb ^efibens roerben früher ober

fpäter nachfolgen: baS gegebene 23eifpiel fpornt gur 9?ad)=

eiferung au, unb bie mit ben sDcünd)ener Aufführungen
nun enblid) inS $raftifd)e: unb Sinnfällige übertragene

2?eroegung roirb mit Scaturnotbroenbigfeit rocitere Greife

giefjen. 2BaS bätte man aber in biefen beutfdjen SBübnen»

bäufem ben Bufcbauern 31t bieten? Eingenommen, ein

foüfjeS £beater ftünbe in Karlsruhe, ®öln ober SBeimar.

fünfmal in ber SSodje roürbe gefpielt je eine SBodje um
bie anbere fielen bon biefen SSorfteduugcu brei bem mufi»

fatifdjen unb groei bem gefprodieneu SJrama bebeutenberen

©tileS 3U, besiebungSroeife 3roei bem erfteren unb brei bem
•legieren. 2>ie übrigen beiben £age müßten für bie ©e»

ifommtproben freigebalten roerben. 23ei burdjfdjnittlid)

groeimonatlidjen Sbeaterferien roürben alfo gegen 110

Slbenbe im Saufe beS %abreS ber gefungenen Sragöbie, be»

3'tef)ung§roeife b^öberen ^omöbie berbleiben. S)aOon mag
bietteidjt ber üierte Zfye'xl Sßagner geroibmet fein, gür bie

anberen hätten bie Sebenben eingufteben, natürtid), info»

roeit fie S)ramen unb feine Opern febreiben. Sie 2D?eifter=

roerfe ber JsHaffifer unb grübromantifer roären, etroa mit
SluSnabme ber „(Jurrjanfbe", in biefem §aufe nidjt an ibrer

richtigen Stede. SOfarfdmer unb SpoI)r haben ibrer Seit

öoltauf genug getban, haben fdjöne, 3um Xbeit ergreifenbe

ÜebergangSmufif gefcfjrieben; mit ihrer fdjroanfenben 2tuS»

brudsroeife aber bermögen roir unS beute nod) roeniger ab«

gufinben als mit ber bod) feftgefügteu ber ibnen boran»

gefjenben 2onbid)ter beS alten gefdjloffenen gormenauf»
baueS — unb roie SBenige unter unS finb beffen fällig, alS

^iftorifer 31t gemeinen! ©lud unb ä)co3art? Wem fann
roeber ben ©inen nod) ben Ruberen in baS §auS mit bem
berbedten Ordjefter 3U ©aft laben; ibre Partituren bon
©runb aus überarbeiten, bie ^nftrumentalftimmen felbft in

gut abgeroogenem äkrbältnifj ber eingelnen ©ruppen quan»
titatio bermebren, baS biefee ©ludS unb SWosartS SIbfidjten

auf ben ®opf ftellen. gerner: Tlo^axt roar bi^bjer ber ein»

gige ®eutfdje, ber ©enie unb Temperament für ba§ feine

ßitftfpiel mit auf bie 3Mt bradjte; leiber fdjrieb biefer Sin=

gige feine rounberboden ^omöbien in italienifdjer Sprad^e.

Stuf geinroirfungen angelegt, entlüden biefe burd) er»

roeiterte ^ammermufif, finb fie „intimeg Sbeater" unb bem»
gemäfe nur in Heineren Räumen 3ur ©eltung 3U bringen;
alc> italienifdie DJceifterftüd'e finb fie unüberfefebar. £sft

etroa§ in ber Qriginalfaffung mufterbaft beflamirt, bann
mu| c§ juft befebalb in ber ilebertragung berftümmelt
roerben — e§ gibt feine gruei gleid)artigen ^oIBdjaraftere,
unb bemsufolge aud) feine groet Spradjen, bereu Mang»
roirfnngen, profobie unb (£mpfinbung3au§brud einanber
enger an3unäbern finb. S)ie „Sauberflöte" gebort, al§

roabrbaft ibealeg SöolBftüd, in ben befd)eibenen SBiener

S3oIf§bübnenrabmen bom ©übe be§ 18. ^abrbunbert§. Un|
am Qünbe aller ®inge: babeu roir bod), unbefd)abet ader
Siebe unb Pietät, ben redeten 3Jiutb 3ur Sogif ! 23a§ gemäfe
ber biftorifdjen (Sntroidlung in ber ^Seriobe feinet @ntfteben§
einen unermeftlidjen gortfebritt in fid) begriff, mujj fjun»

bert ^abre fpäter rüdftänbig erfdjeinen. Scebmen mir
2lrie, Seccorecitatib unb fongertmäßig gefteigerte§ Opern»
finale freute nod) al§ innerlid) lebenSbode, bor unfrer
mobernen l?unfterfeuntnife 31t 9ved)t beftefjenbe gönnen
bin, bann bat SSagner unred)t, bann ift fein ^unftmerf
fd)Ianfroeg absulebnen. S)ann berfteifen roir un§ barauf,

bafe, roäbrenb SSiffenfcbaften, 9(ed)t§pflege, Xedmifen, SKa»
lerei, 2trd)iteftur, ©id)tung in fortroäbrenbem Umroanb»
IungSprojeiie begriffen finb, bei benen jebe^mal ber,
Sebenbe red)t bat, ber etma§ 0rbentlid)e§

emeinen 3 c'ütng. 9lr. 27.

f a n n , bie SOJufifer fid) bi§ 311m äöeltuntergang frampf»
baft um ibre eigene 2Id)fe berumbreben müffen — roa§ fie

übrigen^ bom Jjitttelalter bi§ 31t ben Sagen SDcogarte

reiueomegy 31a tbun Suft batten. Sann fteden roir roie ber

flelgbetnige afrifanifcbje SSogel ftörrifcb ben Slopf in ben
Sanb unb tl)un un§ loomöglid) babei ctroa§ auf ,,^rin»

3ipieutreue" sugute. Ober Sßaguer bat red)t: bann haben
roir barau£ bie fid) für bie 33ergangenbeit ergebenben
golgen 31t sieben, fei folctje SSergangenbeit fo rubmbod roie

nur immer.

STudi über ba§ „Sbeater" ift biel gu biel gefdjrieben,

unb biel 3U roenig nad)gebad)t roorben. ®er S^ed be§
Sbeater§ ift im roefentlidien ber, ben ßebenben su bienen.
Sopbofles bättc berrounbert aufgefd)aut, roenn man ibm bie

Sceue alä ®rel)bübne für bier ^abrbunberte internatio»

naler Siteraturfd)mer3en unb »greuben befinirt baben
roürbe; bie ©ried)en begriffen ibre ®unft aB bebeutenben
unb fd)önen Srjeil beS Seben§ ber jebeSmaligen ©egen»
roart. ©benfo roar ber 9tenaiffance ba§ SBerbenbe ftet§ ba§
2Bid)tige. SSenig mef)r aU ein ^a'brbunbert ift eä erft

ber, bafe man auf bem SÖege ber Slbftraftion fid) einen raun»
berlidjen, boppelföpfigen Slpod 3ured)tgefnetet bat, beffen
eines ber 33ergangeubeit 3ugefel)rte§ ©efid)t ben 2lu§brud
befriebigter Sättigung geigt, roäbrenb ba§ anbere mit
gragc3eid)en tättoroirtc Slntlii bei fpüjen, gefpannten 8ügen
öCKongfügt in bie 3u£unft binein3ulugcn febeint. Unb ber
SÖfjron bicfe^öotteS ber M'afbebrale ift mit jebem Suftrum
um einige Stufen crbjöfjt roorben. dMt anberen Söorten:
roie ber mit berfnöd)ertem römifd)red)tlid)en 2lbbofaten«

fd)nidfd)nad grofegesogene %urift Dom grünen Sifd) aul
biel 31t biel in ade möglichen 33erbältniffe be§ frifcf) fpru=
beinben, tägtid) fid) erneuernbeu Sebent mit Inneinrebet,

fo mad)t fid) in uuferem Slunftleben ber §erbarium§»@eift,
ber ©eift beä „üonferbatorä" unb ^rofefforS roeit über @e=
bül)r geltenb. S)iefe§ unauggefefete 9iüdroärt§fd)ielen,

biefe§ überfleißige Sluffammeln bon ®enf3eid)en au§ abge=
laufenen ©ntroidlungSperioben, biefeä ^ätfd)eln bon
Slbftraftioneu, roeldje 3uftanbe fommen, inbem roir bie

Sßerfe längft in§ ©rab gefunfener ©enerationen nacb
unferem (Smpfinben unb unferen Stnfdjauungen 3U beuten
un§ unterfangen unb fomit bie feltfamften Stifter»
begriffe in bie äöett fe^en: ad ba§ ift ungefunb unb roiber»

natürlid). ^a roenn bie fd)öpferifcf)e fünftlerifdie Einlage
im SPcenfdjen fid) auf Sttmmerroieberfinben berflüd)tigt

I)ätte! ®ann fönnte unb müfete jebroebe offigiede 2tn»

ftrengung barauf geroenbet roerben, ade§ au§ einer

trüberen glüdlidieren Qeit ber nod) SSorbanbene bi§ auf
bie roinsigfte Sdmi^erei unb ben legten betupften ober
mit 9toten3eid)en berfebenen ^apierfeien ängftlid) 3U er»

balten. Solange aber nod) „Äraft fidi rübrt unb Geirrte fidtj

regen", fodte unfer ^unftleben gan3 bornebmtidi auf bie

görberung ber ßebenben sugefdmitten fein. S)a§ biftonfdje

^unftmufeum unb ade§ mit ibm in engfterer Segielrnng
fteljenbe fdjludt biel 3U biel bon 'bem auf, roa§ bidiger»

roeife für ebjrlid) in ber ©egenroart fid) mübenbe Se»
gabungen 3U berau§gaben roäre. dhxv ein Skifpiel: roürbe

man nid)t beffer für ben nationalen Sefi^ftanb forgen,

inbem man einem beutfd)en SO'ceifter roie Wla% Jünger bon
Staats roegen einen bebeutfamen Sluftrag übertrüge, als

inbem man eine ftattlidje Summe sum Slnfauf eine§ alt»

itatienifdjen, berftaubten, bureb ade ,,9teftauration§fertig»

feiten" nie in ben Buftoub feiner urfprüngtid)en SöirfungS»

fäl)igfeit 3urüd3uberfe^enben ©emälbeS. bavan gibt? ®a§
ift fatfebe, bagu uupatriotifdje innere $olifif. ^d) roid

bem uid)t naebgeben, ob ber Sdjmers berer ein gar fo tief«

empfunbener fei, bie bor ben berfadenben greSfen ber

Oberfirdje bon Slffifi, bor SionarboS „2lbenbmat)t" unb
SRafaeI§ „Sdiute bon Sltben" sunt Steinerroeid)en beroeglid]

ftütmen unb innere Sufammenbänge ober roomöglid) nod)

rouuberbode garbenbarmonien entbeden, bie bor bem leib»

lief) Empfänglichen, aber obne ^bdologenaugen ©eborenen
fid) nid)t mel)r auftl)un. 2)a§ aber fage ich frei, obne 23or»

behalt berauS : eS greift ©inem freitid) nid)t minber anS
§er3, roenn man ein rjerrltcf)e§ Suuftroerf, als roenn man
einen lieben S)tenfd)en berfaden fiebt. ^Betrachtet man je«

bod) einmal über bie ^abrhunberte unb über bie papierenen

Stfjranfen ber Sgfteme fyintoeg ben SBeltlauf im ©rofeen,
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fo fötjnt man fid) bamit au£, ja Jjält e§ für notbinenbig,

bafe fdüiefetid) audi ba§, roo§ roir bem ©eniu§ banfen, 31t

• ©runbc geftt, unb Bringt allen nod) fo roobtgemeinten Peno=
birungen, 2tu§= unb 2tufgrabungen nur mein' eine Bebingte

: 2tntbeitnabme entgegen, Sie Katur mufe Plate fäjaffen,

auf bafe immer 9ieue§ entftetjen unb fid) ausbreiten fann.

Sefebatb ift bie £afet mit ben graufam toafjrett SBorten

bom eh)igen Pergeben unb bem tjoffnungSreidi tröftenben

3ufprud) bom eroigen SBerben aud) über bie ®unft gefegt.

Sie Folgerungen für unfer 29<iufifteben ergeben fid]

bon felbft. Piet 3U biet 9J?ufeum3funft, Diel m biel rcflet"=

tirter 2frd)äotogem unb pbitotogengeift, biet %\x biet an
fid) roertbbotte§, aber geroiffermafeen nur mit £>ütfe eines

1

f'ünfttid) eingeteilten 2ttt)mung§apparatc§ gu berrocrtbenbeS

Pergangenfjeitägut madjen fid) in unfrer müfifalifdjen

©rjie^ung, in ben ®ongertfäten, gang befonber» aber auf

unfrer ©efangSbübne Breit. SBie ein bcrfd)üd)terte§ ©d)ut=

finb an ben ifmt eingetridjterten PerStein ber ©rammatif,

fo ftebt ba§ Pubtifum in Häglicber £ütftofigfeit an atten

Oberngeroobnbeiten; bie tebenben Stonfefeer aber neben

nad) roic bor auf ber jebem bäfetidjem Sugroinb ausgcfcrjtcn

©teile groifajen 2tnget unb £bür.

*

%ft man in ben roäfjrenb be§ lerjten Pierteljabrrjum

bert§ für bie beutfdjc Pübue gefdiriebenen Partituren gur

©enüge beroanbert, unb rennet man gufammen, roa§ unfre

Sweater roäfjrenb biefer 3eit an bead)tensroertben neueren

©rfdjeinungen brachten, fo mufe man mit Pebauern feft=

fteßen, bafe bie fid) rebtid) borroärt§ arbeiten-

ben bramattfcfjen Stonfetjer im allgemeinen ftoar*

lief) gugemeffene Siebe unb färgtidje görberung

erfuhren. 9?ur roenige Oberbireftoren unb am
Seiter größerer Shtnftinftitute baben in biefer Pesiebung
tbre ©djutbigfeit getban. %n ®art§rut)e, @d)roerin unb
am beutfdjen Sanbestbeater gu Prag, geitroeife aud) in

©tuttgart, SreSben unb $?ünd)en begriff man bie bon ber

©egenroart geftettten Stufgaben nod) am beften. 28eit=

Hierenbe ßünftter, roie S0?ottl, Sumbe unb Obrift berftanben

e§, itjre ^ntenbanten gu einer entfd)iebeneren Untcrftiimutg

fortfd)ritttid)er Peftrebungen gu beftimmen; tfjatfräftige

unb unbeftedjlidje ®ritifer — roie mein bercfjrter ©enoffe
Eftidjarb Patfa in Prag —, beren Pemübungen nid)t burd)

am gteicfyen Orte t£)ätige furd)tfame, abbängige ober ungu*

bertäffige Kollegen labm gelegt rourben, festen innerbatb
t£)re§ engeren 2Sirfungsfrafe§ eine banfenSroerttje Stuf»

frifdjung be§ ©.bietbtanes' burd). Sod) berartige 2tntäufe

gum ©uten blieben bereingett. ©ebör gu berfdjaffen toufeteu

fid) nod) am efjeften biejenigen ®omtooniften, benen man
in 3tüdfidjt auf ibre ©tettung at§ angefetjenc unb einftu[3=

reidbe ^abeltmeifter einen Siebesbienft ntd)t berfagen
tooEte. ®od) roer feinen fotdjen ßauberftab fd)roang, bem
ging'§ traurig; roie t)atte man fid) nid)t 31t Hagen, bt§ ben
gebietenben Herren ettid)e 2tuffübrungett bön pfibnery
„Strmem §einrid)" abgelro^t roaren ! ®ie 2)ire!toren faljen

einen @ottfeibeiun§ in jebem £onfet3er, ber nid)t, roie bie

92eHer, üre^fdjmar, 33rütt, ©otbmarf ba§ pubtif'um burd)

fatfdje ©entimentatität 51t föbern roufete, bietten fid) an
bie 2J?oberoaarc be§ itatienifeben Peri§mo ober ber $?affenet=

fdjen 58ouboirmufif, unb fertigten bie berechtigten 2tn=

fHücfje ber anbrängenben jungen .ßünfttergeneration mit
ber 93ef)aubtung ab, „bafe ja aud) bie Stegenfenten bei*

neuen ©djute feine Originalität gufbrädjen".
ßrftaunlicf) ift e?, roie fo gar fetten ober roie tangfam

felbft bie roobtmeinenbe, mit {einerlei Song gur 3tüd'=

ftänbigfeit behaftete Sritif gu erfaffen pflegt, roa§ bei

aller 5tufrid)tigfeit in ber $erbor£jebung bon ©d)roäd)en mit
S'Jacbbrucf gu ftü^en iE>r obliege. 2tud) mir fann tcf> ba
einen Porrourf nid)t erfroren. Por nabegu groangig fairen
beröffentlidjte icf) eine Profdjüre mit bem 3^itel „?ien=

beutle .ftapettmeiftermufif", bie mir, roie man gu fagen
bftegt, einen „tarnen" madjte. §eutc fann id) fie nur
lobffcfjüttelnb anfdjauen. sJ?id)t aB ob mir je^t ba§ unrid)=
tig erfdjiene, roas id) bamals> nadjguroeifen berfud)te. S)ie

meiften Ginroänbe, roetd)e id) gegen bie um bie adjtgiger

^afjre gefdjriebenen mufifatifdjen ®ramen borbradjte,

mären gteidjerroeife gegen bie im testen ©egennium ent*

ftanbenen gu erbeben. 33enn man aber gtaubt, ba^ mit
ber mögtidift tücfentofen Stufgäbtung bon ©ebredicn, joroie

mit bem .spinroeiS auf einige uuanfedjtbare biftorifd)c 0e=
fe^e unb SBabrbeiten fd)on etroaö ;)tcd)tc5 gefd)et)eu fei, fo

ift baS ^s'uriftcn=Sogif, aber feine bem ©ebeiben ber Älunft

bienttdie S)enfrocife. 2fl3 mitbernben Umftanb red)ne id)

mir altem an, bafe bamaB nod) für ben 9)?eifter felbft ber
©trau|3 bottenb§ au§gefod)ten roerben mufete; ^-rcunb unb
Js-cinb batten barüber Ätarbeit gu geroinuen, roie mau
SSagner für bie hänget unb ^rrtbümer feiner btinben
??ad)eiferer bod) unmögtid) berantroorttid) inndjen föuue,
unb roie mit bem bietbeutigen Pegriff ber „©dmte" in ber
®unft feit ?JZcnfd)engebenfen ein arger Unfug getrieben
inorben fei.

2Ba§ aber rourbe unb roirb ben neubeutfdjen Pübncu-
fomboniften bauDtfäcrjticf) borgeroorfen? Safe ibnen sunt
eigenttidjeu ©ingen „ber ©d)itabet nidjt t)olb getuad)feu
roäre" — unb ebenfo roenig bie Peine gum fräftigen bra=

marifeben Sfusöfdireiten, baf3 fie ifjr Drdjeftcr übertafteten,

baf3 fie fid) 311 ftarf an SBagncr autebnten. ®ic geintd)tigftc

biefer Stnftagen ift bie, bafe e§ in ifjren ^anbtuugcn nidjt

bortoärts ginge, ja bafe eS in ibren 2)id)tungen mit ber
^anbtung überfjauöt roinbig auäfäfje. §ier gitt e§ nun,
ein ntcfjt Ictdjt gu beroättigenbeä Problem fdjarf in§ Stuge
gu faffen.

Sft ber Deutfdje ber geborene Sramatifer? Stuf biefe

g-rage bürfte man eine berfd)ieben gefärbte Stutroort er=

batten, je nadjbem fie einem ^rangofen, einem (Sngtänbcr,
einem Italiener, einem nod) in roeimarifdjen Srabitionen
ergogenen ober einem mit ©ertjart ^aubtmann unb Strno
$otg aufgeroadjfenen ßanbömaun borgetegt roirb. Safe
man Srama bon jeber fätfd)tid) mit „^anbtung" überfeipte,

bag bat 9?iebjd)e roieber betont — bermutfjtid) ift er bon
feinem Sebrer unb greunb ?safob Purd'barbt barauf bim
geroiefen roorben. (Sang rcd)t; bennod) bfeibt un» nid)t§

übrig, at§ un§ an bie Pebeutung gu fjatten, bie unfer
©)jrad)gcbraud) unb bie unfre älaffifer mit bem SBorte
„bramatifd)" berbinben. Qu erroägen roäre atfo, roetdie

Gigenart bie Perantagung be§ Seutfdjen geige, in beffen

Stbern überbauet Pübnenbtut rinnt. SDünft einem ^ram
gofen, baf3 ein 5tuftritt, ein 21fr, ein gange§ ©tücf bag
9J?tnbe|tmüfe bon fccnifdier Peroegung unb Seben babe,
roetd)eS ifjm fein Scmberament unb feine Kerben als gu=

täffig erfdieineu laffen, fo brüdt er ba§ etroa mit ber bon
granetäque ©arcet) gebrägten, ein roenig banafen, aber
begeid)nenben gönnet au§: c'est du thöätre. 9lacine'§

„Pb^brc" unb SJJotifereä „SWifanttjroüe", 2(Ifreb be

SÄuffetS „O11 ne badine pas avec l'amour" unb ein

befferesi naturatiftifebe? ©tüd bon Pccque, Sabeban, 2)on=

nat) finb, ungeachtet ibreg berfdjiebenartigen 2tufbau§ unb'

ibrer in Pers unb Profa fo bon einanber abroeid)enben
2tu§brudcinmnicr, für ifjn gteid)erroeife bübnengemäfe. 2tH

ba» gibt it)iu, bei einer retatib geringen ®urd)fd)nitt5fumme
ber ©cfdjebenä, eine äbnüd)e, rr)m nad) feiner Statur fam=
^atbifd)c, bübfenbe, fnatternbe, nad) atterbanb rbctoriidjem
©eHäufct jäb auffdmeltcnbc unb rafd) roieber in fid) gu=

fammenfinfeube patlictif. 2tE bem entfpred)en birrcbauä
bie S^ebe= unb Sarficüung§roeife be§ fran3Öfifd)en tod)au=

fbielerä. ©benfo begt ber (Sngtänber eine gan3 beftimmte
2tnfd)auung bon bem, roa§ it)m tbcatratifd) eingängtid) ift:

biei ©efd)el)en, mit entfd)teben getöntem 9veati§mus ent=

roid'ett, bon berb banbgreiffieben ©d)ergen unb gern in3
©entimentate fdn'tteruben „songs" burd)fet3t. ige nad) bem
§öf)egrabe ber fünftterifeben Perantagung ift baö Skfuttat
ein öbafefbeare, ober ein pinero. °$n Statien ift roieberum
ber Pattjetifer obenauf, immer nod) burd) ein tofe» Panb
mit feineu nad) bem ®ned)cntbum gemobetteu, anttlen
2(bnen bcvfnübft, aber bon urroüd)figerer Seibcnfd)aft
burd)gtüt)t, roic ber gransofe. Ob 2ttfieri ober Perga, ob
Peftini ober Pcrbi — er mag bie Cbaraftere nod) fo fcfjr

berbfufdicn: aber reifet er bie .badenbc (Situation auo bent

botten 9Jieufd)enteben beraus unb rüdt er fie bem AMirer un»
mittelbar, rüdfid)t§to§ bor 2tugen, fo ift er auf jeben galt
ber 2)?ann feiner SanbSteute. (Sinsig unb adeiu mir
Seutfdjen finb unS nidjt recfjt ftar barüber, roas für unfer

©rnüfinben unb für unfern eigenen ©efdjmadi „du
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tbAätre", Büfjnengeredjt f et. 9fud) bon berftänbigen unb
rooblmciucnben SBeurtljetlern \v\vb an bte für tmfre ©ceite

Röttgen 2futoren tjeittc biefe unb morgen bte ifjr entgegen
gefegte Slnforberung gefteut. Sie StuSlatib^feffcIn, "roeldie

in S)eutfd]Ianb fo lange getragen mürben — unb bte unS-j

bie barerlanbSIofen grcmgofenfbnbel ber anf einen uu-

fidjeren 23ourgeoiSgefd)mad fbefnlirenben ©enfationäbreffe
immer bon neuem aufnörbigen motten: fie fjaben nod)

tneri'Iidje (Spuren im 3-Ieifd) bintcrlaffen. Sasu tonnen
mir unS ber rounberlidien ©eroofjnfjcit nidjt entäußern,
überall unfer gefammteS 93iIbungSgebäd mit Ijerum»

gufdjlebben. 2Bic fo siemlid) atte§, roaS mit ^laftif ober
Malerei 3ufammenl)ing, I)unbert *?afjre lang unter SBtufel-

mann'fcfjen ©eficfjtSbunften betrachtet mürbe, bis bann ein

tfjatenburftigeS, ungeftümeS @cfd)Ied)t erroaS unfjöflid),

aber mit gutem Sedjt bem SCnriquorium bie jsHaffiäiftcm

Bride bor bie Xljür roarf, fo get)en aud) tu unfrer beutfcfjen

Dramaturgie nad) roic bor ©eifter um, bie an fid) ijödjft ber»

efjrungSroürbig fiuö, nad) bereu SBerfen unb ©eboten je»

bod) einen äftfjetii'djen Kanon für unfer eigenes ©cfjaffeu

eftgufe^eu feinen Sinn unb 3Serftanb fjat. SfriftoteleS bc=

iefjlt, Siberot roitt nidjt, ©fjafefpeare fonnte eS niefit

billigen unb f0?olierc mürbe bor 2ferger feine sJ>errüdc auf
bie Grbe roerfen. Sedjt fcfjön; aber ba mir bod) einmal
roeber mit altgried)ifd)em, nod) mit englifdjem, nod) mit
fran3Öfifd]em geiftigen Sabitcd 3U arbeiten imftanbc unb
geneigt finb, fo träten mir beffer baran, jene großen Herren
nidjt 3U bemühen. Allein „mir" miffen felbft nid)t, roa§

„uns" auf bem Sfjeatcr gefättt. Gi, fo lernte, iljr roeibi=

fd)en, rüdenntarfSlofcn 2ltteru>eItSanfd)mcd'er ! Saßt bie

©djulfudjfer ifjren Spfen nad) ©ntbünfen mit Gidjcnfjols

ober mit 9SafuIafur feigen; lernt's bei ben beutfd)en

SSeiftern ber 33ü()ue, bei ©djitter unb pfeift, SBebcr unb
Wagner, Saimunb unb 2In3engruber ! Sßeil mir immer
unb eroig redjtS unb linfS berftofjlen um()cräugtcn, anftatt

feft gerabeauS 311 bliden, beßfjalb fragt nod) fjeute Giuer

ben 2(nbern beflornmen unb ftotternb, roaS beutfdier ©tü
fei. 2Sir braudjen bor attem ben fjerslmftcn ÜSutfj 3U einer

(traff gefaßten Ginfeitigfeit — für eine Seit lang, bi§ mir

enblidi fünftlerifd) münbig geworben finb. Sarnadj mögen
bie £fjore gegen baS 2(uSlanb 3U mieber fberrangclroeit

geöffnet merben. Senn gebt rooI)I ad)t, ifjr gransöSfinge:

gerabe ro.eil bie gransofen, in roeifer ©elbftbefcfjränfung

unb burd) ben ©efbfterbartungStrieb beftimmt, für eine an»

fefmlidje SSeife eine 2frt äftfjctifdjer 2[öfperrungSboIitif

trieben, juft beßfjalb untd)fen fie cinftmalS 3U refpeitabfer

©röße auf unb gelangten ba3it, fid) in freier 93efjcrrfd)ung

eines nationalen ©tiles fidier 31t füllen. Sie Sftoral: man
fott bon einem cinfjcimifdjen £f)caterbid)tcr nid)t bie

tafd)enfbie(crifd)e ^irtnofität ber fran3Öfifd)eu ©cenc, uid)t

bie raufd)enbe unb fortreifeenbe 3;irabe be% ^talicner^,

nid)t bie SilbcrfüUe be§ cnglifcfien 9kaliömuö
I)eifd)en. ^ür feine 23üf)ne feineu Slufagen gentäft 3U

fdjreiben, ift ber 2)entfd)e rooI)I6efäf)igt. Gr lebe fid) nur

oud) f)ier in ben SSot^ügen feiner boctifd)en Begabung boll

auü: in bertiefenber Sarftedung baö ^nnerfte aufrüttclitber

Qmeifct unb ©eroiffenst'ämbfc, in liebebod sartem 2Iu§=

malen fd)roärmerifd)er Segungen, im gufammenflingcn--

laffen roilb erregter 9caturgeroalten unb fraftbod I)od)

ftürmenber menfd)Iid)er Seibenfd)aften.

®ramatifdjeg Vermögen in ber burd) ben 2MB= •

d)arafter bebingten Gigenfarbe finbet fid) alfo in leiblidier

güüe aud) auf bem gcrmanifd)cn ^arnafe. 9htr ift'3 bio=

Ijer öftere lütlb in§ ßraut gefdjoffen. 9J?an roufete unb roeifs

nid)t „rooI)in mit ber greub'". 2)ie ^ertigfett ift nod) nid)t

erroorben, roie man ba§ foftbarc @ut mit

meifer (Sbarfamf'eit bemüht, baä ©tarre unb
3äf)e fd)meibigt, baZ 3ei*f^tternbe berbidjtct, mie man
bom erften Sdtfgefjen bcö 33orf)angc§ an bi§ 311111 IHbfddufe

in überfid)tlid)er, mogltdjft grabliniger berfpeftibifd)cr 2lb=

ftufung cntroid'ett, fteigert unb auflöst. Sur am t(jeatra=

Iifd)en @efd)id fcf)It e§. gür bie meiften unfrer $oeten ift

bie 23üf)ne immer nod)_ nid)t etroa§, ba§ au§ bem Sebeu fjer=

borblüb^t unb fid) mit ifjm ergänst, fonbern ein mie bor bem
fud)enben 33Iid mit feinen duften 3urüdiucid)enbeä fernes

Sebellanb, jenfeits bon Züq unb ©onne. kommen fie

bann bod) hinein, fo iaften fie fid) mit Saternen unb ©töden

müfifam suredjt. §at einer unfrer ^ünftler einmal au§=
nül)'fn§roeife bie rid)tige Sßüb,nem§anbfertigfeit mit auf bie

39&eft gebradjt, mie ber ftimmftarfe unb farbenfrifdte
^ilbenbrud) ober ber mit ber ©efinnungStüdjtigfeit fo
toeltflug roirt^fcljaftenbe ©ubermann, bann fetjeint er befe-

tjalb cl)cr reidjer, alB er e§ tl)atfäd)lid) ift.

5P a u I Wl a r f 0 b.

(gortfeöung folgt.)

^ic 2lu316rettutt8 ber citro^ötf^cn Ötterature»

tu anberen 2öcltt^cilc»t.

25on 3. grand.

Unter biefem Xitel f)ct ber befannte ©enter Kultur»
biftcrifer $anl greberieg im bergangenen Wlai einen
2Ifabemiebortrag gehalten 1

), auf ben id) b/ier gern auf»
merffam madien möd)te, roeil er ©eöanfen auSfbridjt, bic

unferm ®efid)tsit'rei§ toob,! bi§ fjeute nod, siemlid) fern-
liegen.

Sie mittelalterlidien Literaturen, bie auf bem SBoben
eines bobbelten GinfluffeS ber ©ried)eu unb 9iömer, einmal
bon ©eiten ibeS gried)ifd)en unb römifdjen Gfjriftenti&umS,

bann bon ©eiten ber Dienaiffance, erroacfjfen maren unb
aufeerbem nur eine geringe 33eimifdjung beS fjei'bnifd)»

nationalen GlementS enthielten, lebten in ifjrer Sefd)rän=
fitng auf ben Dccibent, in faum nennensroertfjer Se=
rüfinmg mit anberen Sfjeilen ber SBelt, afigefd)Ioffeu ba=
f)in. Itnfer fleiner Grbroinfel bilbete eine 2trt bon 9JJifro=

foSmuS bon einigen taufenb Duabratfilometern, ber fid)

felbft genügte unb überseugt mar, ben mafjren ©lauben su
befifcen unb adein bie Bibilifation bar3ttfteden. Sie Gnt=
bednng ber neuen SSelt unb beS ©eemegeS nad) S'nbien er»

toeiterte, biefen engen $ori3ont mädjtig unb mad)te fid)

aud) in ben Literaturen geltenb. 2Iuf bem Soben ber
neuen Grbrfyeile felbft entftanben eurobäifdje SBerfe, ober
eurobäifcfje ©djriftfteder befrudjteten roenigftenS ifjre

^Sfjantafte burd) einen filteren ober längerat Slufentöalt

in ejotifdjen ©ebieten, mancfjmal aud) an bloßen 9teife=

fd)ilberungen auS fenen fremben ©egeuben. Ser ©banier
Grcida b 3uniga, ber ^ortugiefe GamoenS, bie Sieber»
länbct* ©errit be 9Jeer (93erfaffer eine» „Dagboek" 1598)
unb StoffenS, ber Guglönber Sani^I be gee, bie grau»
3ofen Sernarbin be ©t. Pierre unb Gfjateaubrianb gieöen

neben anberen Samen bon ©dnüffftedern unb Sidjtroerfen

an unferm 2luge toorüber. 2Iber roenu biefe SSerfe

aud) nidjt mel)r bloß unter curobäifdien Ginflüffen ge=

fdjrieben maren, fonbern angefiditS einer gans anberen
^flora unb gauna, unter ber Ginroirfung eines gänglid)

berfcfjiebenen Mima» unb gänslid) berfcfjiebener Soffen,

roenn aud) bie SSerfe in GamoenS' Sufiaben bitrd)träuft

finb bom 2>uft ber trobifd)en Bone unb unS bodfommene
Silber ber ifjr eigentf)ümlid)ßn SBedifelroirfungcn bon
Suft unb 9Seer bor Sfugen säubern, fo ift bod) im ©runbe
in ber SBelt ber ßiteratur borläufig md)t§ ücränbert.

SaS mirb erft anberS im 19. fsafirliun-bert, in bem
rafd) auSlänbifdje Literaturen entfielen, bereu SBerfe nidjt

me()r als bloße Stbleger auS ber alten &eimaif) angefeften

roerben fönneu, bie nidjt mflfn* bon ©afteu in ben neuen
SMttfjeilen berfaßt, fenbern burd)' unb burd) mit bem
neuen 23oben berroadjfen finb. Gine neue, cuSgebefjnte,

aüe ©attungen umfaffenbe englifd)e Siter'atur ift in Sorb»
amerifa ertoad)fen; anbere treten ifjr rafd) sur ©eite, in

^nbien, in ©übafrifa, in SCuftralien; unb fie itjrerfcits

beeinfluffen bie beS ?JcutterIanbeS. ^n ©übamerifa, in

93uenoS 2(ire§, ift im ^afjre 1896 bie fünfte Stuflage einer

2tnt£)oIogie erfd)icncn (Literatura Americana), bic ntcfjr

als 110 fbanifdjc ^rofaiften unb Sidjter, geboren in

Sfmerifa, groifcfjen ^euerlanb unb bem Sio ©ranbe bei

1) L'Expansion exotique des Htteratures europeennes au
XIX e siecle par Paul Fredericq, professeur k Funiversite de Gand,
directeur de Ja classe des lettres pour 1901. Discours prononce

dans la seance publique de Ja classe des lettres et des sciences

morales et politiques de FAcademie royale de Belgique, le 8 Mai

1901. Bruxelles, Hayer 1901
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Sporte, bon Sftertco BiS ©fiile enthält, ©Benfo bat bie sWeiie

©pradje ber iberifdjen £>albinfel eine neue £eimatb/ in Bern

«ngefieuren 9teicbe bon 23rafilien. ittocb eine Britte

romanifdie ©pracbe bat auf amerifanifcbem 95oben eine neue

gjfkmaftätte gewonnen, bie fransöfifche in Konaba. SDie

2IBförnmIinge ber franaöfifdien SBeftebler baben ibrem a£t=

mobilen ftransöfifd) unb iftrer Siteratur in ftartem

fingen gegen baS (Englifdje 2Inerfennung su berfcbaffen

gewüßt, baS an bie (Erfolge ber ftlamlänber in SMgien

Bern ffransöfifcben gegenüber unb an baS fingen nieber*

länbifcber ^Biome gegen BaS (Engfifcbe in ©übafrifa er»

innert. 25ei bem tragifcben ©cbaufpiel im lefeteren 2BeIt=

ibeil, wie eS fid), urfprünglid) ein ^ntereffenfampf, iefet

mit aden Beidien eines 9toffenfampfeS bor unfern Singen

abfpielt, ftebt ber ftGmw.öerwanbte Dfteberlänöer ctoaS

länger unb bott roofrlberftänblidjen StfitgefüblS ftitt. ®ic

9faffe unb ©prad)e ber Suren finb für if)tt unausrottbar,

unb wie bie Singe pcliiifdi aud) herlaufen mögen, er fiebt

in ©übafrifa ein BufunftS gebiet für nieberlärtbifd)e

Sultur unb ©pracbe. Sabei ift übrigens nid)t su bergeffen,

Baß eS nod) unentfdjieben ift, ob bietfe BufunfiSliieratur

bem eigenartigen ^biom, BaS fid) im S0?unbe ber 25uren

cuS bem beimatfdidien bottänbifdien geftaltet bat, ober ber

nieberlänbifdien ödirifrfpradie angeboren wirb, ©in an*

BereS 9?eulanb bat fid) für lefetere in ^ieberlänbifd>^nbien

öufgetbau. ©er Siebter SouweS-Seffer (93fttltatuli) ift

m 'Slmfterbam geboren unb su ftieberingelbeim geftor*

Ben, bat aber 20-^abre feine» SebenS in ben Kolonien ber=

Bradit, unb fein „9War. &abelaar" ift atoar in 93rüffel ge=

fcbrie&en, gebort aBer gans ber Warmen ©onne unb bem
trobifdien 'Sbarafter SnfuIinbeS unb ben Seiben feiner

(Eingeborenen an. ©ddießlid) bat aud) 9?ußlanb auf bem
95oben ber ungeheueren außereuropäiicben ©ebiete, bie eS

fid> erworBcn, &eime feiner Siteratur ausgelegt unb ibr

fo ein neues ^elb für bie ftufunft eröffnet. Sie nod)

übrigen europäifcben Siteraturen finb Bagegen bis beute'

auf 'ibre alte enge £eimatb Befcbränft geblieben, unb aud>

bie ©oefbeS unb ©cB/itterS, bie bodr eine ber Brei großen

internationalen Siteraturen beS DccibentS geworben war,

Bat Ben neuen (ErtüerBungen ber aufgesäblten SSölfer nid)t§

an bie ©eite su fieden. ®ein einsiger beuifdjer Sftame wirb

laut unter benen, bie anfangen, bie neuen SBelten mit Ute»

rarifdjem dtutjm su erfüllen.

£sft eS berwegen, au glauben, fo fragt Ber Sftebner

Weiter, baß bie nod] aum Sbeil jungfräulichen ©eBiete,

Bereu ^ülfSqueden aber einmal unermefelicbe boetben fön»

nen, ifjren 35efit$ern ein unermefeltcbeS Uebergetoid)t ber*

leiben? ®ie 35 ?JJittionen angelfäd)fifd)er 33emobner ber

Britifcben Unfein finb in Sfmerifa fd)on faft um 30 Sftil»

lionen überbolt; bie angerfäd)fifdie 95ebölferung Sluftra«

lienS, beute 4 bis 5 SOHttionen, ift in einem reif$enben 2tuf=

fdimung Begriffen; unb man fann fid} ernftlid) fragen, o&

am ©nbe unfreS ^abrbunbertS ber ©diroerjpunft ber engli»

fdien Siteratur nicbt bietteidit bon Sonbon nacb 25ofton ober

gar gu Ben Hntiboben, nad) Melbourne, berfdioBen fein

birb. SBenn man toeiter Bebent't, baß ben 18 Millionen

©Baniern in (Europa, bie in unleugBarem DHebergang Be*

griffen finb, ©übamerifa in Säubern mit einer getoaltigen

^ufunft 35 Sftiffionen fbanifd) fpredjenber Setoob»

ner gegenüBer sufteden Bat , fo ift man an glau=

Ben Berfucbt , ha% bie ©tunbe fcblagen raerbe , Ba
nid]t mebr ?Jtabrib, fonbern eine ©tabt ber neuen SBelt,

etoa 93uenoS ?IireS, bie ^aubtftabt ber fbanifdien Siteratur

fein mirb. ©o roerben bann nod) ben 5 SD?iHionen eurobäi=

jd}er Sportugiefen bie 11 Millionen brafiliant'fdjer gegen-

übergeftedt, eS hnrb auf bie unberbättnifemäfiige Bunabme
ber fransöfifd) fpredienben SetooBner EanabaS in einem
^sabrbunbert unb auf Bie 645,000 niebsrlänbifd) fpred)en=

Ben ©übafrifaner Bingebjiefen. SSenn eines £ageS im alten

©uroba eine gewaltige ®atafiropbe eintritt, wie fie nid)t

unmöglid) genannt Werben fann, bann Werben Bie Sitera=

turen ber fed)S Nationen, bie fid) brausen eine 8ufIud)tS=

ftätte gefdiaffen Baten, rticfjt ju gleidier 8eit mit Bem
SWutterlanbe untergeben, ©ie fteben fidjerer ba als bie

anberen unb fdieinen au einem böberen ©efdiide Berufen au
fein. Bunt minbeften fann man febenfadS Bebaupien, baß
Bie Sitexaturgefd)td]te Ber Weifeen 9taffe mit Ber JDunber=

Baren SIuSbeBnung im. 19. ??abrbunbert in eine neue $e«

riobe eingetreten ift, beren @rfd]cinungen 9iiemanb borauS=

fagen fann.

2)aS bjären ia, felBft wenn bie ^ropbeaeiungen erft

für eine ferne 3ufunft gelten fottten, 3ütSfid)ten für unferc

beutfdie Siteratur, bie unS bie ©eele mit ©djinera erfüden
müf3ten. ??rebericqS SeweiSfübrung mad)t faft auSfd]üet>

lieb bie SWaffe ber Sebölferung unb bie StuSBeBnung beS

ßeberri|d)ten ©eBieteS geltenb. fßi feine 3(nfid)t weist er

aud) auf bie ©e]d)id)te £>o£kmbS bin. S'iad) einer furzen,

unbergleid)lid)en 35Iülbe an 2)Jad)t unb Kultur, Befinbct

fid) Bort im 17. ^abrbunbert atteS roieber im iftiebetgang.

©emifi fann man nod) anbere ©rünbe Bafür geltenb

madien, aber bic ^auptfadje bleibt bod), bafe nacb^ bem erften

belbenbaften 33orftof3 beS ItnaBibängigfeitSfriegeS ber un=
entbebrltdie 33orratb an SKenfcben ausging. SDttt einer 23e=

bölferung bon iy2 SWittionen, Wie eS bie .^ottanBS War, \ut
3eit, Ba eS ©panien nieberfdjlug unb Subwig XIV. Bie

©pifee Bot, fann man nicbt auf bie Sauer Bie 9iotte ber

0rofemad)t fpielen. ©o gebt eS aud) mit Ben Siteraturen.

Um ftarf unb reid) 31t fein, müffen fie fid) auf gefcbloffene

58ölfermaffen ftü&en. S)enn üBeratt finb Bie fünftlerifcben

Naturen feiten, in fiditlicbem Sßerbättnifj aur aal)len=

mäßigen ©tärfe Ber 35ölfer, borauSgefefet, Baß biefe fonft

auf ber gleidjen 6jöbe ber Sibilifation unb BeS Wirtbfdjaft»

lieben ©ebeibenS ftefjen.

Jvrebericg Bat fieber nid)t überfeben, baß eS neBen ben
Brutalen ©rünBen bon fJJaffe unB 8abl aud> nod)- anbere

für eine fünftlerifcbe 93Iütbe gibt, baß aud) eine gewiffe

Stube unb 95ebaglid)feit BeS SeBenS, Bie 3)?uße, fid) ben
9Jtäd)ten ber ©eele binaugeben, Basu geboren, Baß gewiffe
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rJifcf)ungSber,

bäItniffe ber ^ulturelemente norbWenbig finb,

unb Bei ber ^rage, Bie er aufrairft, atteS au Beadjten bleibt,

WaS fonft su irgenbeiner Seit bie ^unft irgenbeineS SSolfeS

in bie $öbe gefübrt bat. ©eine 2tnfid]t ift gewiß fo au ber=

fteBen, baß atte biefe Singe unWirffam Bleiben, Wenn nicbt

bie gleicbfprad)ige SKenfcfjenmaffe Binaufomme. ,93ietteicbt

bat er mebr bamit redjt als eS unS Bei Ber Ungetoobnbeit
Biefer 95etraditungSmeife, Bei unferer Neigung, Bie 95e=

bingungen tiefer innerlid)i au fudjen, aunädift fdieinen

möd)te. ^ebenfattS fottte eS unS au Benfen geBen, Wenn
ein fo nambafter ^ulturbiftorifer gerabe bieS SKoment fo

ftarf in ben S&orbergrunb rüdt. @r würbe eS alfo gewiß
nicbt unterfdjrei&en, Wenn manebe Bie Bewegung für flotte

unb Kolonien, bie aud) Bei unS immer weitere Greife tx.*

greifen, an berbäd)tigen fudjen, als ob fie Bloß bon einer

unBefonnenen 3Beltmad)tSpoIitif, bom^urrabPatriotiSmuS,
bon StbancementSbebürfniffen unb bom Einfluß unmittel»,

bar Beteiligter Hnternebmer in ©ang gebraebt fei, fonbern
er müßte Ber SInfidjt fein, baß, mebr ober weniger Bewußt,
aud) anbere unmittelbar auS Ber 23oIfSfeeIe auffteigenbe

SKädjte babei luirffam feien, baß btnier Klotten* unb
ßolonialfcbwärmerei Bie ©rfenntniß bämmere, aud) unS
fönnten eines SageS neue ©ebiete in ber SBelt nötbig fein,

um unfer SBolfStbum, unfre ©pradje unb ®unft au retten,

baß ber £rieb aur 3BeItmacbt tief begrünbet fei in Ber Bit=

terenüftotbwenBigfeit, unS Beiaetten biefe ©ebiete gefidjert au
baben. S)er ©rfenntniß, baß BaS 2)eutfd)tbum in ber alten

^eimafb gegen borrüdenbe ©laben unb Romanen an 33oben
berliert, fönnen mir unS fo wie fo faum mebr berfdjlteßen.

Um unfre Bufunft au retten, Basu geboren aber bann nicbt

bloß flotte unb Kolonien, ItnternebmungSgeift unb SOTacüt,

fonbern aud) 9ö?enfd)en, bie gefonnen finb, ibr eigenes

93oIfStbum etwaS unbebenflieber unb breifter aur ©eltung
Su bringen, basu gebort, baß mir auf ber Sinie, Bie aWifdien

unfrer wadjSweicfjen ©elbftentäußerung unb ber ftablbarten

9iüdficbtSlofigfeit anberer Nationen liegt, einige ©djritte

borwärtS tbun. Sin ben BufunftSgebieten für f r e m b e S

2MfSfbum baben wir fdjon mebr als genug mitgearbeitet.
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Sefpredjungen.

n. Ji c l c o r t e §' STCebiationen, neu ^erau3«
gegeben Don Sßrof. ©r. (L ©üiiler (9JJünä)en 1901,
Becf'fdje SBcrlagsBudfjljanblimß. IV, 250 ©.) — ©aS Bucf}

ift aus ben Bebürfniffen ber afabemifdjen SßragtS ^erbor*

gegangen, Inirb ober aucfj barüBer BinauS SÄandjem ioim
lommen fein. ©igeniBümlid) tft biefem Sieubrud ber getefen*

fien ©djrift beS großen ©enferS neben ber £>ingufügung beS

cä^araftcriftifdtjcn 2BibmungSfd)reibenS ©cScarteS' an Die

©orbonne unb beS „Botwort beS 2lutorS an ben Sefcr" ber

Baratlelbrud ber erften frangöfifdjen Ueberfcintng beS £>ergogS

bon 2ur>ncS (Baris 1647). ©a ©eScarteS biefe lteberfefcung

nid)t nur billigte, fonbern fogar ben (Sinn einzelner ©teilen

im frangöfifdjen Se£t beffer unb flarer auSgebrüdt fanb als

im lateinifcrjen, fo wirb bamit eine Wertfjbollc £>ülfe für ein

genaue» Berftänbnife jener bie gefammte neuere BljilofopBte

einleitenben <SdEjrtft geboten, ©einerfeitS bat ber Berfaffer

bem £ejt 2lnmerfungen Bingugefügt, bie foiuobj ben ©pradj*
geBraud) unb bie Segriffe beS ^b^ilofopb.en erläutern als an
fdjwierigen fünften aud) bie Bebeutung feiner Seb,ren ins

redete ßicf)t 51t fteüen fudjen. So ift baS ©ange ein fä)ä$bare§

gütfSmittel für baS ©tubium eines ber größten ©enfer ber

gefammten ©efd)iä)te.

©cbcnI6Iattanibenoöeröfterrctd}ifd)en
Bauernfrieg beS $aIjte-§ 1626. Stuf ©fein ge==

geidmet bon Sari © t a u b i n g e r, ©rud bon Hubert
Köhler in 20?ünd)en 1902. »erlag bon gibetiS ©teurer in

ßing an ber ©onau. — ©er grofee BolfSfrieg, toetdjer Iben

tarnen beS oBeröfterreid)tfd)en BauernfriegeS erhalten Bat,

Würbe in feinen (SingoIBeiten unö ridjtiggtftellten (Sreigniffen

crft bor gel)n £ai)t-en (1891) burd) <baS grofee SBerf ©r. getir,

©tiebeS, BrofefforS an ber £ed)nifd)en .§od)fd)uIe gu SKündjen

(f 1898), in 'ben geBilbeten Steifen OberöfterreidjS befannt.

©em 2Bunfd)e, biefe Senntniffe aud) ben anberen BolfSfrctfen

gu bennitteln, ift baS Sabteau, beffen Site! oben angeführt ift,

entfprungen. ©er Qeicfmer, ein Oberöfterreidjer ans SZeu*.?

firdjen Bei gibf, weldjem für feine „©pielmanuSmäBr'' ber'

bon iber „©IgerSburger 9titterfd)aft" (£f)üringen) ausgefegte

Breis gutBeil geworben, Bat, tote uns fd)eint, in BefonberS

glüdlicfjer SBeife bie §bee beS Herausgebers, Sftag'iifier 5ßf)arm.

£>ans ötofenauer in ßing, -bie Erinnerung an öte fljerBorragenbs

ften Momente beS SriegeS in Bilblidjer ©arftellung feftguBal*

ien, au§gufüf)ren berftamben. Eidjenlaub Bilbet fojufagen bie

Dtüdnxmb >beS SXatteS, EidiienlauB umfaftt 'bie einzelnen S3il*

ber. Unter ibem oberöfterreidiifdjen ÄanöcSroabbben, roeId)c§-

auf Beiben ©eiten bon ben SBe^ren unb ffafynen ber SBauern

f(anfirt ift, blidt baS IteBIid)e Stergborf ©. WgctrBa Be*or, bie

^»eimftätte ber obriften SöauernBaubtleute ©tefan gabinger

unb ß^riftof geller, ©ic SOTttte ibe§ SaBIeauS nimmt ber

mäd)tige äop\ gabingerS ein, ben iber 3eid)ner in geitgemäfjer

Strt mit Sktrt umraBmt Bat; 'benn bamals pflegten bie 93;auern

fidi nod) nid)t Bartlos 3U tragen. ÜFiatürXidj ift baS Sßortrait

ein Btofs fombonirteS ; benn eS giBt leine aut^entifä)e SIBBil*

bung 'beS füfjnen 58auerS, ber für bie turge Reit bon fieBen

SBocBen feine ©tartibeSgenoffen guwt ©iege unb bor bie SanbcS*

Baubtftabt geführt Bat. &ans unten ftredt bie 2inbe im §auSs
Bamcrfetöe, an roeldje ipeb&erftorf bie erften unglüdlicBen

Opfer feines 23Iutgertd)teS aufBängen liefe, i^ren legten, nun*
mefjr abgeftorbenen £rte& in 'bie Blauen Süfte; (baS graufe

©reignife, baS fid) unter ifir aB'fpiette: ba§ SBürfelfpiel um
Seben unb Xoib geigt ba§ red)te untere ©cfbilb. 9ted}tS unb
ItnfS bcm SanibeStoabpen fcfiiDeben bie 23ruftbilber beS ©tatt*

fjalterS £>erBerftorf, beS „StutBunbeS", roelcBem bie Sßauern

irrigerroeife allein bie ©d)ulb an bem 23Iutgerid)te beimaßen,

unb be§ Bai}erifd)en gelbBerrn ^appenBeim, beffen Eingreifen

in ben rafcfj aiufeinanber folgenben ©d)Iad)ten im ©mitnger
^jotge, bor @munben, bei »ödlabrud unb Bei ©olfSegg, ben

legten bergtoeifelten SBiberft'an'b ber 33aucm geörodjen f)ai.

©aS XinfSfeittge mittlere 23ilb geroäBrt einen Einblid in baS

fingen ber S3auern mit ber bereinigten baberifdjen unb faifer*

liefen Är'tegSmadit bei ßmling, roobon 5ßappemBeim an ben

®urfürfttn Bertd]tet, er fei in toielen ©d)Iad)ten gctoefen, aber

ein fotdjeS ©treitcn BaBe er niemals gefefjcn, fein ©auer Babe
©nabe Begehrt, lautlos feien fie gefallen unb fetner fei ge*

fangen tootiben. ®ie ©arftellung oben linfs Uergegenlnärtigt
bie flammenlbe 5ßrebigt beS ©tubenten (ber Geologie) an bic
tobeSbereiten Kämpfer bor ber ©djtad)t bei ©munben, in
toeld)er bic dauern ben glüget ber Äaiferliclycu in bie glud)t
fditugen, Bis an bie Stauern ber ©tabt berfolgten unb bic Q)e*

fcBü^e eroberten; 3toei anbere SiPbcr, ©djloft unb Äird)e bon
5ßauerbad), Befannt burd) ben erften fiegreid>cn Äampf ber
Bauern unfb burd) bie fd)roere ^ieberlage ^erberftorfs bor ben
JJJauern beS .TOarfteS, fotoie baS Sager ber ©enaubauern in

UrfaBr mit einem SBXicI auf baS Belagerte fiing. Last, not
least Bringt baS linfe untere ©eitenBilb in fttmmungSboller
•SBeife uns baS roilbe „unlnoBnfamlidie" ©ecbad)<er aJfooS bor
Singen, in ttfeldjcm bie Seidjen g-abingerS unb 3cCIerS, nad)*
beut fie ber genfer aus iBrer DtuBeftätte im griebBofe in (Sfer*

bing geriffen, berfdjarrt roorben finb. ©aS »ttntn?irtf)3fjauS

iejat feinen ^la^ gefunben, roeil bie neuefte gorfdjung erraiefen

Bat, bafe nid)t biefeS, fonbern baS in ©runb unb SSoben jer*

ftörte 'gattingergut baS „JHütli" ber oberöfterreid)itfd)en

SJauern gemefen ift. SIEeS in allem betrachtet, ift baS ©ebenf*
Blatt eine anfprcd>enbe ßeiftung beS ftreBfamen SuuftjüngerS
unb bie 2lnfd)affunig Bei bem feBr niebrig geBaltenen greife
jebem ©efcBiäjtSfreunbe anguentpfeB/len. S—t.

TnüttfyeiUutgen un6 Hadjridjteit.

©ergeftirnte§immelim2)ionat geßruar.
(©ültig für bie 3Kitte beS SKonatS unb 10 UBr a&cnbS.) ©ie
S3M I d) ft r a e ift nunmeBr bollftänbig auf bie roeftlidje

^ätfte beS fd)etnbaren ^immelSgetnölbeS gerüdt; in leid)t

gefd}roungencm, gum 2fteribian giemlid) ftjmmetrifd) berlaufen«
ben 93ogen gielyt fie bom ©übpunft beS ^origonteS gum ?Zorb=

punft beSfelben. ©en fübroefttid)en Gimmel beBerrfd)t nod)

immer baS unbcrgleidjlid) fd)öne ©ternbilb beS Orion mit
bem djarafteriftifdjen ^afobSftab unb Ben flymmetrifd)

31t biefem fteljenben ©fernen erfter ©röfee 83etelgeujc
unb 9t i g e l , bon benen ber erftere naBe bem roeftlidjen Staube
ber SWildjftrafee in rotEjem ßicfjte glängt. ©ie ©djönBeit beS

9lnbIicfS, ben uns ber Orion bietet, roirb nod) geBoben burd)

baS im ©üben fteBenbe ©ternbilb beS ©rofeen § u n b e 3
mit bem alle anberen gijfterne an ^etligfeit ü&erragenben,
funfelnben © i r i u S — bem © 0 t B i S ber alten Slegt)pter,

beffen erftmatiger Slufgang in ber 9Korgenbämmerung ifjnen

baS ^>erannaf)en ber 9?ilüBerfä)lnemmung unb bamit gu*
fammenBangenb ben Beginn eines neuen $aBre3 angeigte. —
§od) über bem ^»origont, jebod) nod) füblid) bom Qenittjpunft,

geljen e&en © a ft 0 r unb $ß 0 II u £ , bie Ijellften ©ferne in

ben Twillingen, burd); ben SKeribian; nur wenig nörb*.

tid) bom £iimmelSäquator, annäl)ernb in gleid)er &6f)t mit
bem Orion, fulminirt baS ©ternbilb beS steinen §un*
b e S mit bem ebenfalls feBr fyUen ©tern r 0 f t) 0 n.

SBeftlid) bom QenifBpunft, am öfflidjen Stanbe ber SHild)*

ftrafee, erbliden Wir baS ©ternbilb beS g u B r m a n n S mit
bem ©tern erfter ©röfte © a p e 1 1 a. ^f)m gegenü&er, jenfeit

ber SWildjftrafee, fter)± baS fdjöne ©ternBilb beS © t i e r S mit
bem befannten ©ternBaufen berJßlejaben unb ber cfjaraf*

tcriftifd)en ©terngruppe ber § t) a b e n (9tegenfterne) , bie

ein mit ber ©pitie nad) 2Beften geigenbeS V Bilben, an beffen

linfsfeitigem füblidjen @nbe ber ©tern erfter ©röfee 21 1 b e *

B a r a n in rötl)tid)em £id)te glängt. UeBer bem guBrmannc
fteBt, inmitten ber 3Kitd)ftrafee, baS ©ternBilb beS iß e r f e u S

mit bem furgperiobifd) beränberlid)en ©tern 2t I g 0 I unb nod)

Weiter nörbtid), ebenfalls innerBalb ber SKitd)ftrafee, baS

©ternbilb beS @ e p r) e u S unb bie © a f f i 0 p e j a. 5ßom
SßerfeuS erftredt fid) baS ©ternbilb ber 21 n b r 0 m e b a in

geraber Sinie bis gum norbweftlid)en §origont BinaB.

^m QcrtitE) fteBt baS Wenig reid)e ©tern&ilb beS

S u ä) f e S. 'GütroaS norböftlid) fyebon erBliden Wir baS be«

fannte ©ternBilb beS ©rofeen Bären, unterfjalb be§

letzteren ben kleinen S ö W e n , ben Sit et S mit bem
©ternBaufen ber Sß r ä f e p e (Stippe) , foroie ben © r 0 c n

S ö W e n mit bem ©tern erfter ©röße 9t e g u l u S. ©a§
©ternbilb ber SB a f f e r f ä) t a n g e mit bem fjelten ©tern

21 1 p B a r b umfpannt faft ben gangen füböftlidicn ,£>origont.

^m Offen ift baS ©ternbilb ber % u n g f r a u , im 5>?orb*

offen baS beS B 0 0 1 e S im 2lufgang begriffen; 21 r c t u r u S,
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ber f)etlfte Stent bei regeren, ftefjt noch nicht fefjr Ijodj ix&er

bem £origont. Steiften ifjm unb bem ©rofeen Sären breitet

fictj bai ©ternbilb ber 8 a g.
b fj u n b e aui mit einem gient*

lief) hellen ©pirafnebel nahe bei bem Stern Eta (bem äufeerften

©djrDangftern) bei ©rofcen Söären. Sie ©ternbilber ber

nb^blid)en®rone unb bei £erfulei finb im 9eorb*

often gleichfalls fcfjon ifjeilroeife aufgegangen. Siemlicfj ^od)

im Horben enblidj ftefjen bie ©ternbilber bei Siemen
S9 ä r e n , bei 2) r a dj e n unb ber © i r a f f e , in geringer

£ötje über bem £origont bagegen bie ©ternbilber ber S e i e r ,

bei © dj ro a n § unb ber E i b e dt) f e.

SieSonne nähert fictj im Verlaufe bei SJconati roieber

beträchtlich bem £immeIiäquator. SIm 1. gebruar fterjt fie

noct) über 17°, am 1. 3ftärg faum mefjr 8° fübticfj beifelben;

ifjre Shitminationihöfje beträgt bemnaä) für bie breite bon

München burdjfdjnittlicf) 29°. Sie Entfernung ber erbe bon

ber ©onne roäcfjit innerhalb bei STConati um 120,000 Steilen,

ber fcfjeinbare Surcfjmeffer ifjrer ©cfjeibe finft bementfprectj<enb

bon 32' 27.7" auf 32' 16.7" fjerab.

Sie 3eiten bei Slitf* uub Untergangs ber ©onne finb

für SDcünd}en (in mitteleuropäifdjer Seit):

gebruar

1.

8.

15.

22.

28.

2lufgang

7 h 45m norm.
35
23
11

0

lintergang

5 h 10 m nadjm.
5 21
5 32 „
5 44
5 53

2lui ben obigen 2tuf* unb Untergangigeifen ift unmittel«

Bar etfictjtlict), bafe ber guroacfji ber £ageilänge im Sftonat

gebruar am Jorgen unb SIbenb fefjr nahe gleicfj groft ift.

9cacfj roie bor bleibt alfo aui ben fcfjon früher angegebenen

©rünben ber „SSormittag" roäfjrenb bei gangen S)conati um
faft eine ©iunbe für 3 er, all ber „SKacfjmittag".

2>ie $fjafen uub ©teüungen bei 9Jconbe§ im SDcouat

Februar finb folgenbe:

1. gebr. 12 h nacfjtS 6rbferne (54,520 Sffietlcn)

8. „ 2 nacfjm. 9ceumonb
15. „ 4 „ <5rfte§ SJiertel

16. „ 7 abenbi ©rbnärje (49,870 teilen)

22. „ 2 nacfjm. SSoEmonb.

®ie SßJjafe bei „Seiten SBiertefi" tritt alfo in biefem

Sftonat nicfjt ein.

2)ie 3eiten bei SDfrmbauf* unb ntntergangi finb für

Söcüncfjen

:

gebruar Aufgang Untergang

1. Ii 46m nadjtS 11h 27m Dorm.
8. 7 1 frütj 5 42 abenbS

15. 10 41 norm. 12 51 nacfjti

22. 6 5 abenbi 6 38 früfj

28. — — nacfjti 9 27 Dorm.

S)a ber 9Konb in ber Sßadtjt bom 27. auf 28. gebruar
fcfjon um 11 Ufjr 38 STcin. unb in ber barauffolgenben 92acfjt

erft um 12 llf)r 31 ?Jcin. aufgebt, finbet, roie oben angebeutet,

am 28. gebruar ein SDlonbaufgang nicfjt ftatt. '21m 2. gebruar
roirb, roie fcfjon fo fjäufig feit mefjr ali ^afjreSfrift, ber fjeüe

©oppelftern 23eta im ©forpton unb am 26. gebruar bie ©pica,

ber fjeUfte ©tern in ber Jungfrau, bom 2Konbe bebeeft, beibe

Sebecfungen finb jeboctj auef) bieSmai in unfern ©egenben, für
roelcfje fie %ax Sageigeit ftattfinbeu, nicfjt ficfjtbar.

Sie ©icfjtbarfeitSberfjältniffe ber großen 5ß I a *

n e t e n gehalten fiefj im JJconat gebruar nicfjt fetjr günftig.

9Jc e r f u r gefjt gunäcfjft notfj rectjtläufig im ©ternbitb
be§ 2Baffermanne§ borroärts, roirb am 9. gebruar bort

ftationär, bann rücffäufig, fo bafe er (Snbe gebruar fictj roieber

im ©terubilb be§ ©teinboefi befinbet. ©eine Entfernung
bon ber grbe beträgt am 1. gebruar 20.6 3JciII. Hfteilen, er^

reidjt am 21. gebruar ein refatibeS Minimum mit 12.8 3JciH.

SKeiten, um bi§ Snbe Februar roieber auf 13.8 mU. Steifen

angufteigen. ©er fcfjeinbare ©urcfjmeffer feiner ©cfjeibe fteigt

im Saufe be§ SJconatS bon 6.5" auf 9.7" an. Sfterfur gebt
am 1. gebruar buretj ben auffteigenben Snofen, am 6. gebruar
burej) ba§ 5ßerifjef feiner §8afjn, am 3. gebruar erreicfjt er feine

größte öftlictje ©longation bon ber ©onne

mit 18.3°, am 16. gebruar feine größte nörblicfje tjelio*

gentrifcfje ©reite, am 18. gebruar enbüdj fommt er in

untere fioufunftion mit ber ©onne m ftefjen.

3m erfreu ©rittel bei SKonatä gefjt 23cerfur burcfjfcfjnittfid)

iy2 ©tunben naefj ber ©onne unter, roäfjrenb biefer ift

er alfo bequem am roeftlictjen §immef al§ ?t b e n b ft e r n
ficfjtbar. 2)ann näfjert fictj ber planet giemlicfj rafefj ber

©onne, überfjolt fie unb gefjt ßnbe gebruar bereit! eine

Stunbe bor ifjr auf, fo bafe er um biefe 3^it unter günftigcn

llmftänben al§ SR 0 r g e n ft e r n am öftficfjen Gimmel ficfjt*

bar roirb.

SSenuS fe^t ifjre rücfläufige Seroegung im ©ternbilb

be§ 2ßaffermanne§ fort, ^fjre Entfernung bon ber Erbe

nimmt noefj ineiter ab unb erreicfjt am 14. gebruar für biefe»

^afjr ifjren fleinften SBertfj mit 5.5 SKill. SWeilen (ba§ ift etroa

bie fjunbertfacfje Entfernung be§ ÄconbeS) , bi§ gum ©cfjluf3

beS 2Konat§ fteigt fie aber roieber bi§ auf 6.1 fjftxTL Steilen

an. ®er fcfjeinbare ®urcfjmeffer be§ Planeten beträgt am
1. gebruar 56.8", gur geit ber größten Slnnäfjerung an bv^.

Erbe 61.6" unb Enbe gebruar nur noefj 54.8". S3enu§ gefjt

am 5. gebruar burefj ba§ ^ßerifjef ifjrer 23afjn, am 27. gebruar
erreicfjt fie ifjre größte nörblicfje fjctiogentrifcfje SBreiie; am
15. gebruar fommt fie in untere Äonjunftion mit
ber ©onne gu ftefjen. ©ie gefjt im erften 3Konat§brittef

burcfjfcfjnittficfj efroa H/2 ©tunben naefj ber ©onne unter unb
ift roäfjrenb biefe§ Zeitraumes noefj al§ 2t b e n b ft e r n am
roeftticfjen Gimmel ficfjtbar. ^m festen SDionatgbrittef bagegen
gefjt fie burcfjfcfjnittlicfj iy2 ©tunben bor ber ©onne auf, fo

bafe fie in ber festen gebruartnocfje bon ©onnenaufgang als

tjeftglängenber Uorgen ftern am öftlictjen £hnmcf roafjr*

gunetjmen ift. 2fm 9. gebruar ftefjt fie in Äonjunftion mir
bem 33conbe.

M a r 0 gefjt rectjtläufig bom ©ternbilb be§ ©teinbocfS

in ba§ bei 2Baffermann§. ©ein 2fbftanb bon ber Erbe fteigt

im Saufe bei SDconati bon 46.9 auf 47.7 SftiH. beeilen an,

ber fcfjeinbare ©urcfjmeffer feiner boltftänbig erleudjteten

©äjeibe beträgt im HRonatiburcfjfcfjnitt 4.0" 2lm 3. gebruar
baffirt 3ftar§ gfeicfjfaHi bai ^erifjef feiner 33afjn, am 9. gebr.

ftefjt er in ®onjunfiion mit bem 9Jconbe. Er gefjt im SRonati*
burcfjfdjnift fcfjon % ©tunben naefj ber ©onne unter, bleibt

alfo, braftifefj genommen, bem freien 2tuge unfiäjtbar.

Jupiter beroegt fictj fangfam rectjtläufig im ©ternbilb

bei ©teinboefi fort, ©eine Entfernung bon ber Erbe finft

im Saufe bei STConati bon 123 auf 119 3JHH. teilen, ber

fcfjeinbare spolarburcfjmeffer feiner ©cfjeibe fteigt bemgemäfe
im gleicfjen geitraum bon 30.0" auf 30.8" an. Jupiter gebt

burcfjfcfjnitfticfj 114 ©tunben bor ber ©onne auf unb ift bafjer

in ber SDcorgenbämmerung, tief am öftficfjen Gimmel, für
furge geit ficfjtbar.

© a i u r n Befifct gang geringe recfjtläufige Seroegung
im ©ternbifb bei ©cfjü|en. $m SJconatiburcfifctjnitt beläuft

fictj fein 2Ibftanb bon ber Erbe auf 218 SKiH. Wltittn unb ber

fcfjeinbare 5ßofarburcfjmeffer feiner ©cfjeibe auf 14.2". Sie
fcfjeinbaren ©imenfionen feinei Stingei finb burcfjfcfjnittficfj:

grofee 2fdjfe 34.6", ffeine Sfdjfe 13.3"; Erfjöfjungiroinfel ber

Erbe über ber Dtingebene (bom ©aturn aui gefefjen) 22.7°.

©aturn gefjt im SRonatiburcfjfcfjnitt retcfilicfj li/2 ©tunben
bor ber ©onne auf, er ift alfo gleichfalls in ber SJcorgen*

bämmerung tief am fübroeftlidtjen i^ünmef roafjrgunehmen.

2lm 6. gefiruar fommt er in ^onfunftion mit bem SJconbe

gu ftefjen.

II r a n u i fommt im ©ternbilb bei ©cfjlangenträgeri

im SKonat gebruar fnabb um groei SSoKmonbibreiten in recht*

läufigem ©inne borinärtS. SSon ber Erbe ift er burdjfcfjnitt?

lief) 394 SJZiU. Steifen entfernt, ber fcheinbare Surcfjmeffer

feiner ©cfjeibe beträgt 3.7". lfranui geht Wüte gebruar
fcfjon um 3i/

2 Uhr früh auf, er fann alfo bii gum Sagei*
anbruch ebenfalti tief am füböftlictjen §immct ali ©terncfjcn

6. ©röfee roahrgenommen lnerben.

Neptun fe^t feine übeiauS fangfame rücffäufige S3e*

inegung an ber ©renge groifcfjen bem ©ternbilb ber Qroitfinge

unb bem bei ©tieri noefj roeiter fort, feine Drtiberänberung
beträgt aber roäfjrenb bei gangen HJconati nur etroa % S?oII*

monbibreiten. 58ei einer burcfjfctjnittlicfjen Entfernung bon
591 SJcifl. Steifen beträgt ber fcheinbare Surcfjmeffer feiner

©cfjeibe runb 2.5". Neptun geht 2?citte gebruar fcfjon um bie

äftittagftunbe auf, ba er aber burcfjfcfjnittlich erft um 4 Ufjc
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früh untergeht, fantt er (als Stemmen 8. ©röße, alfo nur
in größeren gernrohren) gleichwohl bie ganse 92adjt hinburefj
am Jpimmel roarjrgenommcn roerben.

© t e r n f dj n u p p e n. fßoxi bereinselien (fporabt*
fdjen) Riceteoritenfällen abgefehen, ereignen ftäj im gebruar
nadj SB. g. Penning (33riftoI) folgenbe ©ternfdjnuppenfälle:
23om 5. bis 10. gebruar fallen toenig satjlreicfje, aber meift
fefjr ^eHe, aug bem ©ternbtlb beS guhrmannS auSftraljlenbe
SWetcore; um ben 15. gebruar foldjc mit siemlidj lebhafter
grequena auS ber ^djlange unb aus bem ©djlangenträger
unb um ben 20. gebruar finb abermals borroiegenb helle
©ternfdmuppen 31t beobadjten, bie (fdjeinbar) aus ben ©lern*
btlbcrn ber ^agbhunbe, beS ©rofeen 33ären unb beS £>erfule3
auSftral)Ien.

Sobtatallidjt. Sfiadj' bollftänbigem (£rXöfctjen
beS ©ämmerungSlidjieS ift bei frarem SBettcr (unb bei 21b*
roefenheit beS SWonbeS) am roeftlidjcu SEbenbljtnrmel bal
Q 0 b i a f a 1 1 i dj t als fdjtijadjer, fdjief anffieigenber, fegel*
förmiger Sictjtfctjetn fid)tbar (in SWündjen liegen ber cleltrU
fdjen Straßenbeleuchtung nur an Orten, bie roeftlid) ber ©taöt
liegen), ©eine «pelligfeit übertrifft in entfpredjenber ©nt*
fernung bon <5iäbttn unb größeren gcfdjloffeneu Ortfdjaftcn,
bcfonberS aber in ber 3iäbje beS ©cbirgeS, häufig jene ber
SKilajftrafee. 2lm Ijellften ift biefe StdjterfdEjeinung in ber Scäfje

beS ^origonteg unb gluar an berjenigen Stelle besfelben, bei
meldjer bie untergefjenbe ©onne berfdjrounben ift; bon lidtjt*

empfinblicben Slugen läfet fie fidj ntdfjt feiten bis hinauf d
ben Sßlejaben berfolgen. (Sine ©chroädjung beg Sidjteg ber
girjterne burdj baS über bie realeren fidj auSbreitenbe gobia*
lalßäjt fonnte mit ben big jefet ejiftirenben pfjotomeirifdjen
güIfStmtteln nidjt nadjgehüefcn toerben. SBorjl aber ift e|
Sßrof. SBolf auf bem ®önigftuhl bei £eibelberg gelungen,
mittelft einer Gamera, bereu Objeftiblinfen auSöuara her«
rjergefteKt finb, pfjotographifdje Aufnahmen beg gobiatallichteS
ou erlangen unb an ber £anb berfelben nidjt nur bie Sage ber
Sldjfe beg Sidjtfegelg 31t ermitteln, fonbern audj bie geHigfeiiS*
bertljeilung innerhalb beg legieren gu ftubiren.

—rt—
* ®a§ Ortentlomiiee in Berlin, toelcheS allen

fpäter entftanbenen beutfdjen ©efellfdjaften, bie fidj bie

forfdmng beg alten Orients 3ur Aufgabe geftellt haken, 3um
33orbiIb biente, ijat neuerbingg eine große ©jpebttion auS*
gerüftet mit ber S3eftimmung, bie bon 15 fahren auf ber
alten £rümmerftätte in © e n b f dj t r I i in S?orbft)rien be*
gonnenen SluSgrabungSarbettensu einem §lbfd)Iuß
3u bringen. Sin ber ©pi£e ber jefeigen ©spebition, ebenfo tnie

bei ben legten (Sjpebitionen beg Örient^omiteeg, fteljt g?rof.
2)r. b. S u f dj a n bom 2?cufcum für 93ölferfunbe, ben feine
©attin abermalg begleitet. ^b,m fielen als §üIfSarbeiter
§r. b. S e c 0 q unb ber SIrdjiteft 2 a c 0 b t) gur ©eite. —
9?adj ben foeben an ben SSorfi^enben beS €rieni*S?omiteeS,
©efieimratl) b. Kaufmann, eingegangenen 3?adjridjten fi^aben
bic ?Irbeiten am 3. Januar b. ^5. begonnen unb bereits 3U ber
Sluffmbung bielberfpredjenber tiefte eineg neuen 5ßaIaftbaueS
3tnifcb,en ber Burgmauer unb bem früher freigelegten 93au beg
^affefub geführt, lieber bie lederen braute bag §eft II
ber in ben „Sftitttjeilungen aug ben orientaIifd]en ©arnrn*
lungen ber föniglia^en SJiufeen" in 23erlin erfdjeinenben %b*
Ijanblungen über „bie Sluggrabungen beS örient^omiteeS in
Senbfdjirli" borläufige 2KittI)eiIungen. ®aS bemnädjft er»
febeinenbe britte §eft roirb Slb^anblungen über baS Relief beS
füblidjen ©tabtt!}oreS unb beS äußeren 33urgtI)oreS foroie über
bie Sötoen beS mittleren SSurgt^oreS bringen. Sie be=
beutungSboIIen ©rgebniffe ber bisherigen SluSgrabungen in
©enbfdjirli b,aben feit Satten tfi,eils im SIntifenmufeum in
Sfonftantinopel, tlieüs in ber borberafiatifdjen ^Ibt^eilung ber
tgl. SKnfeen in 23erlin Sfuffteaung gefunben, inobei bor allem
an bie fdjöne ©tele beS Slfarfjabbon, bie ^nfctjrift beS ^önigg
5panammu, bie ^etrjittfdEjerx Soften, bie Reliefferie mit ©cenen
aus bem religiöfen unb pribaten Seben ber §etb,iter erinnert
fei. Slllem SInfdjein nad) ift berechtigte Hoffnung borl^anben,
bafe aud) bie neue (S^pebition beS Drient^omiteeg 3U ähn»
lidjen merthbollen ©rgebniffen fütjren tnerbe mie i^re 23or=>

läufer.

—g. Sreiburg. S)er Sßribaiboaent an ber mebisinifdjen
gafultät ber Ijiefigen llniberfität ®r. §ugo © e 1 1 rj e i m
ift 3um aufeerorbeniüdjen gjtofeffoc ernannt tuorben.

* Berlin. 5ßrofeffor ®r. Sdjiemann %atte bisfjet
an ber I)teftgen llniberfität eine aufeerorbentltdje ^rofeffur
für ofteuropäifdjc ©efdjicf)te. ©iefc foü je^t in eine orbent»
I i dj e bcrtnanbelt werben, gerner tntrb, tnie bie „Sägl.
9tunbfdjau" hört, gleichseitig audj ein ©eminar für ofteuro«
päifdje ©efdjidjte unb SanbeSfunbe begrünbet roerben. Sin«
fdjeinenb hängt bie SWaf3rcgcI mit bem energifdjen Vorgehen
ber Regierung gegen bie polnifdje ©efethr sufammen. 33emerft
fei übrigens noch, öafe ben Söorlefnngen beg ©elehrten infolge
ber Semonftrationen flabifcher ©tubenten nach tuie bor ber
©idjerheit heißer 33camte beiiuohncn.

* ©reifStoalb. ®er Sßribatbosent für pathologifdje 2tna»
toime 2)r. Dtto 33 u f f e unb ber 5ßribatbo3ent für ^hhfiologie
©r. [Rubolf Kofemann fyabcn ben ißrofefforentitel er*
halten.

* nm X>ev @c(|tuct3» grau Sr.Slbeliue 33iacnafon=.
SliiterS&auS, bie XoAitn be§ oerftorbenen ©id)ter§ @mil
9Jitter§hau§, erhielt, mie bie „graiiff. 3tg." melbet, an bec
3üricher §od}fd)uIe bic venia legendi für iSlänbifdie Sprache
unb Siteratur. — ©er 33«ube§rath hat, roie bemfelben 33Iatt
gefchrieben roirb, ben maitre de Conference an ber Unioerfität
önon, docteur es sciences $eter SBeife con SKüIhaufen
((Slfafe), jum ^rofeffor ber Sß^rjfif am 3üridjer eibgenöffifdjeit

5PoIrjted)nifitm ernannt.

-y. 2tul Ungarn, ©er aufeerorbentlidje Sßrofeffor ber
Pftjdjtatrte an ber llniberfität in 33 u b a p e ft (Srnft ©mit
Sft 0 r a b c f i f ift sum orbentlidjcn ^Srofeffor ernannt roorben.

* «iOItograVÖie. 93ei bet Sftebaliion ber SlÜg. 3tg.
finb folgenbe ©chrifteu eingegangen:

31. Stiebler: Sie „tedjnifdje" Slnttoort auf ben 3ei*

tunggauffafe bag „tedjnifche" Salnhimbert. aßöndjen, 2lfa*

bemiftöer SBetlag 1902. 23 ©. — 2)r. 9r. Sraugott: ®te
neroöfe ©chlafloiigf'eit unb ihre 9ichaublung. Öeipäig,
Wartung u. ©oiju 1902. 70 ©. «Di. 1.50. — 3. 33 a f d}

:

SSirthfdjaftliche 2BeItInge, 33örfe unb ©elbmarft im Tsahce
1901. 12. golge. 33erlin, 9t. 2. ^rager 1902. 68 ©. —
3- glathmann: ©ie Sanbbebölteruug ber ^robinj §an*
uooer unb bie Slgrarjölle au§ ber 33ibliothef für ^olitif unb
93o»'groirthfd)aft. «Qcft 4. 33erlin, SB. 33aenfdh 1902. 119 ©.— aJcittheilungeu ber beutfdieu Drientgef ellf diaft
3u 33erliu uom Dftober bi§ 9iooember 1901. @bb. 17 ©.— ©r. SBeigfer: 23aus unb Sahregbericht ber «Qcilauftalten

aftilbitj^eufe, Stiftung ber gamilie 2. ©dritter 1899—1901.
52 ©.

gür ben ^nferatentheil beranttDortticf): 9J. «Schumacher in München.



3<x§wttQ 1902. JKündjen, Stfcnjtag, 4. $e!6ruar. Kummet 28.

SruÄ «IIb lUrlug btr ©cfcuirfinft mit befdjräufter Jpaftung

„SBerlag ber Slflgenteiueu Seitung" in 3Wünajen.

©eiträge »werben unter ber Üluffajrift „3tn bie Siebaction ber öeilnge

Sur Allgemeinen 3eitung" erbeten.

2er unbefugte Slaifibrutt ber 5Beilage»2lrtifel wirb geriifttlid) »erfolgt.

Ouortal»nei§ für bie Seilage: 3N. 4. 50. (Sei bireeter fiiefernng

:

3»il(mb 3». 6.-, 2(u3Ianb 3». 7.50.) SKuggabe in 9Boojen!jefte»t 3». 6.—

(»ei bireeter Sieferttng : 3ntanb 3«. 6.30, 3tu§lo»»b 371. 7.-)
Stufträge neljmen an bie SJJoftämter, für bie Söodjeuljefte aus) bie

S3uif)l)anblungen unb jur birecten fiiefernng bie SBerlagsejöebitioit.

SSerantioortlidEier ^erauSgeä«: 2>«. Cefar 23uOe in Httündjen.

3le6etfidjt.

©egenfäfce auf bem ©ebtetc ber grofjen £ruppenfüt)rung. L 33on

tum ©djltcfjting , ©eneral ber Infanterie 3- ®- ä *a 8Uite

1. $8abtfä>n Seib = @renabier= Regiments 9k. 109. — Ser Sern
ber 2Bagner = $rage. II. (gortf.) SSon $aul Slarfop. — 2JUt=

Teilungen unb 3Zod)rid;ten.

@egcnfä^e auf bem ©efitete ber großen

SStm oon ©(fjliäjting, ©eneral ber Infanterie j. 2). ä la suite

bei 1. Sabinen £eib = ©renabier = 9iegiment§ 3lv. 109.

, I. Heber St. privat.

' SDaS »efl&eft 3wn 2TCiIitär=23od)enbIatt 1901, 6. unb
i7. £eft, bringt ©tubien sur ©djladjt bon @rabelotte=

©t. Sribat. SDie erfte berfelben: ber Angriff ber ©arbe
auf ©t. Sribat, liefert babei ©inroenbungen gegen meine
Seijranfdjauungen über Sxubbenfübrung, meldje fte im
ijofjen ©rabe anfechtbar erfdjeinen laffen. (£S leitet mid)

baber nicfjt nur bie Sflidjt ber $öflid)feit, über biefe @in=
luenbungen gu quittiren, fonbern aud) ber Srieb ber 216=

toebr. ©rft fbät ift baS 23eibeft in meine £änbe gelangt,

tein^nbalt mir befannt getoorben, luaS ficE) auS ber böüigeu
Qurüd'geaogenbeit, in ber id) lebe, unb aderbingS aud) auS
bem abnebmenben ^ntereffe erflärt, baS fid) für alte müi=
tärifdjen SageSfragen attmäblidj bei mir einftettt.

Sei meinen 2tuSeinanberfefcungen fann id) mid) nidjt

an ben GmtoidlungSgang beS SluffafceS binben, ba id) mid)

barauf befd)ränfen mid, nur baS su erörtern, maS mid) be=

rübrt, umfomebr Sßertb lege id) barauf, borauSsufdjiden,
baß mid) ber £aud), ber bie ganse 2luSeinanberfefeung fonft

burdjtnebt, im boben ©rabe fbrnpatbifd) berübrt bat. ®a=
äu redjne id) ben ©eift rütfbaltlofer Dffenfibe, ber fid) I)in=

gebenb einaufefeen berlangt, redjne id) bie 2litfred)teribaltung

ber nötbigen £iefenglieberung, bie allein ben Infanterie»

eingriffen SDauer unb 2>urd)fübrungSfraft geben fann, unb
enblidj bie 2lbfage an iebeä @d)ema, felbft bei ^nanf^rud)=
nafjme reglementarifd)er ^eftfefeungen. ®ie§ borau§ge=
fd)iift, toirb ber gefebä^te ^err Serfaffer n;of)l aud) meinen
2lu§einanberfefeungen ein geneigtes £)I)r leiben.

2JBenn ber SSerfaffer in einer 2tnmerfung, ©eite 304,
aufeert, ba% bon ibm sufammenbangSloS ber =

auSgegrtffene ©äfee au§ meiner ^eber tn§befon=
bere üon ber militärifd)en ^ugenb nod) immer m i % ber=

[tauben merben, fo fann id) nad) ®urd)l"id)t feiner 2trbeit

nidjt umbin binsusufügen — gelegentlid) bon älteren

padjmännern aud)! SBer m i berftanben toirb, trägt
immer eine getoiffe 3D^itfc£)«Ib, fei fie nun grof3 ober gering,
bod) toirb aud). su berüccfid)tigen fein, bafj e§ fid) 1 bei meinen
2tu§einanberfefeungen über be*n borliegenben ©toff ber

jErutobenfübrung um möglidjft %u bereinfad)enbe © r u n b=

f ä & e banbelt. (Jrft ber fonfrete RaU gibt ibnen ben Iofa=

lifirten unb bebingten SBertb.

£ier ift bie 9iebe bon bem ®ambf gegen eine ftarfe

borbereitete ©teHung, meldje bom ?veinbe bereits einge=

nommen ift. SDer § 2, 82 be§ ^nfanterie=(Jser3irregIe=
ment» liefert öasu bie allgemeine 33orfd)rift für baS 2tn=

ariffSberbalten. ®a ber SSerfaffer bon meinen berfönlicben
Slnfidjten ^enntnife w nebmen bie ©üte batte, troeife er

aud), baf3 id) in biefem ^aragrabben fetjr bieleS fonsis
gufammengebafEt finbe, auS bem im gegebenen Salle für

ben betreffenben Krubbenfübrer im großen foroobl, toxe

bei ben ©inaelorganen 2luSbjabI ^u treffen ift; nidjt immer
roirb ber ganse, bort gefd)ilberte 2Ibbarat in ©cene m
geben brausen, ^uhieilen aud) fann e§ nidjt gefdjeben, meil

eS bie ©efammtumftänbe nidjt sulaffen ober ber Bufammen=
bang in ber fdjon beftebenben ^anblung e§ berbietet. 2^it

anberen SBorten: ber § 2, 82 ift fein ©djema, unb su
meiner ^reube fafet ibn audj ber £>err. 33erfaffer feine§=

meg§ fo auf; id) nur bin e§, ben er mit einzelnen ©ä^en
feftgunageln tradjtet. ^at i. 53. bie © e f a m m t fübrung
eine ©teHung nidjt nad) ben ©efefeen beS 93elagerung§=

friegeS angebadt, fo fann e§ offenbar ein einzelner Xfteil

audj nidjt mefjr tbun. (Sr fiele fonft auS bem 9iabmen bet

$anblung, ließe bie 9cad)barn im ©tidj, märe im böberen
©inne ungeborfam, unb ba§ bor ädern barf er nie fein.

Gsr bat fid) bem SSiKen, ber über bem ©efammtberfabren
berrfdjt, au fügen.

©ctjon barum ftebt bie ^anblungStoeife be§ ©eneralS
b. $abe unb ber ©arben bei ©t. ^ribat einroanbfrei unb
groß ba, leudjtenb borbilblid) in ber ^rieg§gefd)idjte. Sr
remonftrirte freilid) in 2tnbetrad)t ber gigantifdien ©djluie»

rigfeit ber Sage gegen bie fofortige 2lu»fübrung beS em=
bfangenen 23efeI)Ie3 unb forberte borangängige 2Irtitterie=

mirfung. ©a er bamit fein ©ebör fanb, fübrte er bie

fdjtoereAufgabe mit ber(Jntfd)Ioffenbeitunb^batf"raftburdj,

bie ibn toeit über bie ©renken ber 2frmee binauS berü'bmt
gemadjt t)aben. 33etreff§ biefer borangegangenen 2trtil=

leriemirfung blieb e r bis inS ©rab ber SWeinung, ba% fie

gefeblt babe. _^dj babe fabrelang inmitten ber Scanner ge=

ftauben, bie Ijierüber %u boren m 23etrad)t famen, $abe,
Dannenberg unb £of)enIobe. f^aft bi§ sum Meberbruß
batte id) ifjren 33ebaubtungen ausubören, namentlid) ben=

jenigen ^abe§. ^iir bie iafttfdjen öebranfdjauungen ber

Hüiunft ftnb biefelben nun gegenftanb§Io§ geroorben, tusil

unter ben ©treitenben felbft barüber fein Broeifel berrfdjte,

bafs grunbfäfelid) eine möglidjft mädjtige 2[rtillerienjirfuug

bem 2tngriff borangeben, be^m. ibn begleiten mußte.

33ei biefer ©elegenbeit aber erfolgt in bem in 9tebe

ftefjenben 2Iuffafee eines ber erften jener Siiate auS meiner
$eber über bie 23eljanblung offener Rieben burdj an=

greifenbe Infanterie (1. Sbeü ber taftifdjen unb ftrategi=

fdjen ©runbfä^e ©eite 46). dliäjt gu überfeben ift, baß
biefer £beil überljaubt nur bie elementare ©efedjtSlebre

bon ^ommanboeinbeit 31t ^ommanboeinljeit unb bon ©e=
fedjtSberridjtung 31t ©efedjtSberridjtung bd)anbnlt. ^m
bier citirten Jvafle beliebt fid) ber ftufammenbang, in bem
ber ©a& ftebt, auf ben ©ebraudj ber gefdjloffenen 2tbfbei=

lungeu, meldje ftarfen ©ajulsenlinien sunädjft folgen, alfo

auf baS 23erbalten ber nötbigen Siefenglieberungen nad)

©efdjaffenbeit beS ©elänbeS. S)en gleidjen ©efidjtSbunft

bertritt eine sroeue Sfeußcrung äbufidjer 2lrt im erften'

Sbeil auf ©eite 68, meldje ber SSerfaffer aud) ertoäbnt.

23eibe befämbfen ben Xxxcb uad> formaler ©leidimäßigfeit
beS 93erfabrenS im Stngrtff unb bie bereitete @yeräirnei=

gung, fid) in einer 2fngriffSfront ftctS au§3urid)ten. 2IIS

23eifbiel für baS bon mir babei bertretene ^rinsib fübre
id) bie Sarftedung ftriebjungS auS ber ©djladjt bon ®önig=
grätj unb ba§ Serbalten ber SDibifiou Söerber bor bem
^olaftxtlbe an: ^ricbjung, Sanb 2, ©eite 230: „SaS @e=
böig lag gerabe bor ber ftrout ber breußifdjen Dibifion

$ont, bie eS fid) sunt Biete erfor. ©eneral b. SSerber aber,

ber- reditS baüon ftanb, fdjloß fidj biefer SetDegung nidjt
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an." — 33or ibm „crfjofe ficfj platt unb fat)I bie Slnbobe,
auf roeldjer bor Sangenfjof bie Batterien be£ ®otb§ ©ab*
Ieii3 ftanben, unb auf biefer Riefen KlSdje fftfyrien bie

Sldjttofünber ber Defierreidjer einen foldjeu £erentans auf,

baf$ e§ SBaljufnm getoefeu märe, fieft mitten Ejinent ,m
roerfen". „©eneral b. SSerber berbot auf! ftrengfte

jebe§ 9}orftürmen; er mußte, baß bie ©einen fonft inte

Siebren unter ber ©tdjel be3 ©dmitter» niebergemäbt
mürben."

£>ier alfo berfubt ber fbätere ©teger an ber Stfaiue

fjödbft einfidjtig nad) gans bem nämlidjen ©runbfafe, bem id)

SSorte gebe, obne baß e» fid) um ben Fall fjanbelt, ber im
§ 2, 82 unfrei jefcigen ÜteglementS bebanbelt roirb. @§
märe nad) ^-riebjung „Sßafjnfinn" geroefen, fid) in bei!

offenen Staunt ?>u ftürsen, bebor bie bom ©elänbe be«

günftigteren 9?ad)barn ibn enttaftei hatten. ©oldje unb
entfprecbenbe Fälle, roeldje bie SBecbfelroirfuugen ber

4?anblung imJ?ampfberfabren forbern, faffen biefe Sleußc«

rungen in £beil 1 sunädjft in§ Sfuge. Sie erersirmäßige
©leidbmäßtgfeit ber Sreffenrid)tuugen; ba§ Slbanciren

ganger fronten mit flingenbem ©piel unter unnüfcer Sa v-

iiietung unfehlbarer .Siele, roie e§ unf nad) älterem 9?ecjle-

ment anfjoftete, fudje id) mit foldjen SBorten an bieten

biefer ©teilen 31t befämbfen unb id) glaube nod) licute, baß
id) redjt baxan tfjat. Slbet id) berfolge ben äöeg, bie nad)

ber eigenen Stngabe be§ SSerfafferl a u § i b r e m 3 « °-

fammenfjange geriffeneu Qfinselfäfee über ben

$ampf auf offenen ^tädjen su bertreten, nidjt metter. ßr
mürbe überaE su einem Sleinbanbel fütjrcn, ber nid)t

ausreißt. Sen aufgehellten ©ranbfatj über ben Singriff

im großen unb ganzen bertreten, liegt mir ob, unb basu
meube id) mid) auf ©t. ^ribat surüd.

Sie ^elbenbanblungen ber ©arben finb böHig ein=

roanbfrei unb über jebe§ ßob ergaben. Sarin alfo bin id)

mit bem SSerfaffer einerlei SOMmmg; ebenfo aber auet) mit
feinet ferneren SluSetnanberfetjung, baß, roenn if)r Sin«

griff redjtseitig gefeblt bätte, bie ^anblung ber ©ad)fen
allein auf Stoncourt ben (Erfolg ber ©d)Iad>t fd)on am
18. nod) nidjt berbeifüljren fonnte; aud) bie £bat ber

©arben allein frontal auf ©t. s4iribat aber ebenforoenig.

2Sa§ mein ©egner sur ©egrünbung feiner 9lnftd)t bon ber

auäfd)laggebenben 23ebeufung be§ Frontalangriffes unb
bon ber SBirfungsIofigfeit ber Itmfaffung anfübrt, roirb

fdbroerlid) überseugenb mirfen. ©3 ftel)t aber aud) im
auägefbrodjenen ©egenfafe m bem ©efammtin^alt ber

auägeäeidmeten ©d)ilberung be§ ?tngriffg auf ©t. ^ribat
burd) SD'JaioT Shms, melcbe Cberft b. @d)atl feinem Vortrag
äugrunbe gelegt bat. @d)on bie Sebrolmng mit ber Xtm>

faffung, gefdjmeige benn ifjre S)urd)fübrung, er^mang
ßeim red)ten fransöfifdien Flügel unb bemnäcbft bei^ ber

©efammifront bie Räumung -ber ©tellung. 2)ie <sd)ic=

bung ber Gräfte nad) Horben, meld)e beiben Armeen bie

©ignatur be» ©d)Iad)ttage§ gibt, batte bei ber fran^öfifdjen

Sirmee il)r früheres Gnie all bei ber beutfd)en, unb nun
entfcfjieb bie offenfibe ©inmirfung au§ sroei fronten ba§

©djicffal be§ £age§, nadibem ba§ fransöfifd)e $eer, in

feinem 2tufmarfcb bem unfrigen borau§, feine ftarfe ©tel«

lung biel p lieb gehabt batte, um ben ®eutfd)en bei ibrem
2tufmarfd) offenfib in bie s^arabe su fabren. ^m gangen— glaube id) — mirb biefe Meinung feinem Söiberfprud)

be§ SSerfafferö auägefeljt fein, fetoeit id) bie§ feiner 2Iu§ein=

anberfekung entnebmen fann. Sie ?yrage, ineldjem ber

babei betbciligten beutfdjen Stbeile bie $alme be§ 6rfoIge§
3U reid)en ift, erfd)eint eine überflüffigc, ein ^seber über=

reidjt fie am slüecfmäBigiten bem ^a^bar.

£>Ime auf vettere ©inselbeiten einzugeben, fonnte id)

biemit ben Xlje'ü bes> ©d)lad)tfelbe§ berlaffen, ben fid) ber

Sicrfaffer in feinem Vortrag s«r ©tubie gc-roäblt. Sine
2^eiuung^bifferens über bie 2frt ber 23ebanblung ber ©ad)e
felbft, mie fie fid) au§ ben llmftänben ergab, bat fid) faum
gezeigt. SIber id) bin bod) burd) jenen Stuffa^ mit meiner
©efammtanfebauung über ben ®ampf um borbereitete ©fel=
hingen 3U febr angefaBt luorben, um m e i ne Sleußerungen
fjiemit abfcbliefsen m fönnen. Sagu muß aud)> ein 33Iicf

auf bie anbere Hälfte be3 ©d)lad)tfelbe§ fallen, foa biefe§

bem 23erbalten be§ eben befbrodjenen, in ber ^anblung
boranfdireitenben, ben ftroang auferlegte.

23ebor bie§ gefd)ieb,t, möd)te id) eine angefteüte Sered)-
nung be3 5ßerfaffer§ über bie beim @ang über bie tiefe,

offene ^fäcfye erlittenen ^ßerlufte nid)t böftig unberücffid)tigt
raffen, ©r be^cidjnet natürlid) bie 33erlufte ber ©arben a!3
ferner, toei§t aber au§ ftatiftifd)en Quellen nad), baß fie

burd) Jyälle älterer Shieg§gefd)id)te überboten roerben. 2lu§
biefer, übrigens fdjon bielfältig getoürbigten, 3:batfad)e
ift unter anberem aud) einmal gefolgert raorben, baß bie
£apferfeit ber 23orfabven in aEen Nationen eine größere
getuefeu fei. Natürlid) ift bie ©cblußfolgerunq eine red)t
anfed)tbare, h>a§ fd)on ber llmftanb ergibt, ibaß e§ biet nur
auf bie 33erlufte ber ^ran^ofen anfommen fann. ©ie
räumten bei biel geringerem SSerluft al§ ber Angriff foftete,
bie ©tellung; bom Sieger aber fann feine ©tatiftif for-
bern, baß er mebr berlicren foll a!3 mm Erfolge nötbig ift.

©ans allgemein finb bie ®amtof u m ft ä n b e gang anbere
al§ früber, unb barum befagen fold)e SSergieitibe nid)t§
©ntfebeibenbeg. Senfen mir ün§ in bie <Säjiaä\ten ^rieb«
rid)§ unb JtaboIeonS gurüd, fo ging in ibnen ber Singreifer
mit feinen Sinicn ober Kolonnen über bie roetteften ebenen
fdmßloS bi§ auf 100—150 ©d)riit fieran unb batte babei
iebiglid) bie 3one beS feinblicben SlrtillertefeuerS su übet«
fdjreiten. ©0 trat er in einen 9£abfambf, in melcbem fid)

nun bei biel fpärlidicrer £htgelfaat in bartnädigem ftunben-
langem fingen bie ftreitenben Gräfte erfd)Öbften. Sie
SPiaffeimerlufte bürften babnrd) gelegentlid) biel allgemeiner
geworben fein, mäfjrenb fie fiel) gegenmärtig afuter für
einzelne Srubbentbcile in fürs bertaufenbem Moment, mie
S. 33. beim ©arbefdjüijenbataillon, eingeftellt fjaben. ^d)
beab|id)tige feine§tr>egx\ bamit eine erfi)öbfenbe ßrflärung
für bie ftatiftiidje ©rfd)emtmg aosugefien unb möd)te nur
anbenten, baß e§ fid) faum lofjnt, llnbergleid)bare§ in
parallele su fteelln, um barauä abfd)Iießenbe Folgerungen
absuleiteu. Sie etl)ifd)e Straft ber 2)?enfd)en bürfte biefelbe
geblieben fein, bie Sinmirfung auf biefelbe nur roarb eine
gait3 anbete.

Heber bie Stiege ber 3ufunft bermeffe id) mid) eines
UrtfjetlS nid)t, tbeile aber fetneätoegä bie Meinung beS
ruffifdien ©taat§tatfi§ to. Slod), ber fie unter anberem aud)
barum für unburdjfübrbar bäit, meii bie SBaffentedjnif fid)

fo gemattig berbollfommnet babe. Sie angeftetlten ftatifti»

fdien aSergletdje über bie SSertufte berfdjiebener Beitalter
legen mir bie ©d)Iußfolgerung uäber, baß bie ©efammt-
einbußen efjer im umgefebrten 33etf)ältniß sur ©teigerung
ber ©d)ießleiftungen ftefjen fönnten, sumat, toenn bie 2lrt

ber Sampffübrung ben beränberten llmftänben entfprid)t.

2lu§ bem nämlidien ©runbe tjält ber <StaatZtatti sufünftig
ieben @d)lad)tangriff für unmöglid), loäbrenb id) bie SO^ei-

nung bertrete, baß bie berbefferten Sßaffen bei entfbrecfjen»

ber ^anbbabung ber Operation ber taftifdjen Qffenfibe biel

mel)r sugute fommen al§ ber ©tellung auffuebenben Se-
fenfibe. ©d)Iießlid) bemetfe id) nod) sum £bema ber 3}et«

luftliften älterer „Seiten, baß id) nidjt umbin fann, mid) m
ibnen etma§ ffeptifd) su berbalten. $an§ Selbrüd mad)t
in feinem trefftidjen SBetfe „Sie ©efdjidjte ber SriegSfunft"
über bie llnsuberläffigfeit ber Sablenangaben gerabesu
berblüffenbe ©ntbüllungen.

^ebenfalls bleiben bie fdjroeren 33erlufte ber ©arben
meit binter bem surüd, ma§ bei mittelmäßigften ©d)ieß«
leiftungen eine§ gebedt banbelnben 33crtbeibtger» sufünftig
gu forbern ift. Sie ^ransofen bort roaren gaus offenbar
redjt fd)ted)te unb aud) böllig unrationell arbeitenbe

©cbütjen, bie ifjr obnebin ni d)t bollsäI)ligeä
©d)ießmaterial fd)on auf meitefte (Entfernungen bin su ber=

geuben begannen. Sa§ fällt umfomebr in§ ©emidjt, je

rafanter bie ^lugbabnen ber ^nfantertegefd)offe merben
unb je metter fie reidjen. Sasu bermeife td) auf ben treff»

licbeit Sluffafe be§ ©d)metser Oberften SBille, ber im £eft 5,

1899 ber „8eitfd)rift für ©osial=3Siffenfd)aft" su finben

ift unb bort auf ©eilen 344 bi§ 347 mit überjeugenber
Marbeit ba§ mabrbaft Sebrreidje barüber fagt. Gebern
faE§ burften bie SSertbeibiger öon ©t. ^ribat feine Suren
fein, unb biefe roaren befanntlid) im Stnfange ibre§ be«

ftagensroertben Krieges gar feine ©olbateu, fonbern lebtg«

lid) gut unb fattblütig sielenbe, geübte ©djü^en au§
Sedungen. 9Jei einem fold)en aSertbeibigungsperfonal

mären toenige ber tapfer ©türmenben üiberbauipt unbe-
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feffaMgi <m§ Biel gefotmnen. Stber auch unfre eigene SCtntec

bätte eS fcf^on mit bem minbermerfbigen öemcbr im ^abre

1870 Beffer gemadjt al§ biefer Bertbeibiger. SDiefc Behaup-

tung ift meber eine 4?bbotbefe nod) eine unermiefene natio»

ttale Iteberbebung. mobnte bem Singriff be§ 23inot)=

jdjen Slorps' bor $ari§ bei unb fat) ibn geqen bter Bataillone

ber 12. ^nfantcriebibifion fdjeitem. ®tefe§ ftorp» mar

febr brab unb braute feinen Singriff über bie offene Jylädje

bi§ an bie OrtSmauern. 2He Sräger be§ Bünbnabelge*

mehrS aber eröffneten tf>r faltblütiq gebarubbabteS, ge^telieS

fteuer an feiner ©teile bor ber 300 Sdjritt=©ntfernung.

2)ifciplin nnb SdneßauSbilbung führten bei faum nennend»

mertben eigenen Berluften zu einem foldjen SRefuItat gegen

bie gemalti'ge Ueberlegenbeit in ber Kopfzahl. Wlan macht

e§ mir zum Bormurf, baß id) bei meinem SJerfudj zur #in*

ftettung einer allgemeinen ©efedjtSlebre bcrartige £bat=

fachen 'fdjarf betone nnb baburdj ben ©eift ber Dffenfibe

bei ber Sruppe gefäbrbe. %ä) Beraubte, baß ihr 33er =

f ä) to e i g e n Sünbe märe, ba obne ibre £>erartziebung

ber ftid>baltige Aufbau einer brauchbaren taftifd)en Sefjre

plafterbinqS unmöglid) ift. Obne bie beränberten SftMrtftf«

faftoren rid)tig einsufdjäfcen, toirb baS unmöglid), mit ihrer

«Berüdfidjtigung bingegen läfet ficf) ber offenfioe ©eift am
febnlid) ftärfen. Saft biefer @efid)t§bunft überall bon mir

betont ift, berfchmeigt ber Berfaffer in feinem Stuffafc, toie

mandjer gegen mid) aerid)tete Eingriff bor ibm.

Sd) barf ba§ Sä)Iad)ifelb bon St. «Rrtoat nidjt ber=

laffen, obne einem Sd)Iagmort feines gelben b)ier einen

Sßlafe einzuräumen, zu bem id> öbrenzeuge bin. ©§ fiel

gelegentlid) eine§ ÄorpSmanöberS, ba» ©eneral b. s£ape
leitete, unb berurrbeilte einen großen Stngrtff hergebrachter

Drbnungen unb ©lieberungen über böllig offene ^lädicn

gegen einen in Stellung befinblicben fteinb, mit ben

SBorten: „S o I d) e Singriffe finb berbo t en!"

2Tu§ biefem Thmbe mirb ber 2fu»fprud) zu einem ge=

flügelten 2Sort, au§ iebem anberen märe er al§ ein @tn=

fprud) gegen bie tapfere y$a$e*Zhai auf bem ftelbe bon St.

$ribat zu bermertben. ©3 mirft um fo padenber, meil es"

ben Sfterb ber Sache trifft, ^d) unterlaife baher jeben 3u=

fafc an bemfelben; e£ entfprid)t meiner ÜDieinung, bie ja in

SXnfedjtung ftebt. ?yür biefelbe barf id) bagegen mobl bjet

fd>on ben 2lu§fbrudi SKoItfe§ einlegen, ber \z%t ber Deffent=

Iid)feit borliegt, ©r jagt: ,,S)od) möge man nie ber=

geffen, bafe bie bödjfte SÖrabour an einem unüberluinblidien

^inbernife fdjeitert, unb ein fo!d)e§ ^»inberniß ift nid}t bloß

ein fed)§ ^ufe tiefer 3Saffergraben, fonbern aud) eine gans
2ugänglid)e freie ?yront, in toelcber bie ^enermaffe m einer

bernidbtenben SSirfung gelangt. 2)er gute Leiter treibt

oud) ba§ fübnfte 5Rofe nid)t gegen ein ^inbernife, ba§ e§

nidjt nebmen fann."
©r fefet bin^u: „©§ mürbe berfebrt fein, moElte man

erma reglementarifd) feftftellen, bafe eine Srubbe nidjt über

bie Mene gegen einen gebedt ftebenben ?veinb borgeben

barf. Eber feber böbere ^übrer möge fiel) flar madien,

ma§ e§ bamit auf fid) bat."

©rft mit ben 2leufeerungen aud) biefer Sfutorität fann
Id) meine eigenen über bie Sage bor St. ^ribat bollfommen
abfdjlie^en. ©eneral b. s^abe bat mit feinem aüe'm mög=
Iidien ©infbrud) gegen bie fofortige StuSfübrnug be§ 2tn=

oriff§ ermiefen, bafe er fid) „flar mar, ma» e§ bamit auf

fid) bat."

5Da§ gegenmärrige Reglement, ba§ gleicbfallB biefem
©ebanfen jRedjnung trägt, flammt erft au§ bem ^abre
1888. ®er 2)?oItfe'fd)e SfuSfbrud) bingegen erfolgte fdjon

bor unfern großen Kriegen nnb bemabrbeitetc fid) bei @ra=
be!otte=St. $ribat, mie id) butay f^ortfe^ung meiner Stubie
fiemeifen mitl.

menbe mid) ^um Bentrum ber Sdjlacbt, um
meinem ©ebanfengange 2Tbfd)IuB unb 23emei§fraft 31t

geben, bod) fann id) babei fürs unb rein überfidjtlid) ber=

fabren. S'OS 9. Portos! mar ba» erfte, toeldjels bei ber

Srontbetänberung be§ $eere§ einfcfjmenfen unb fid) bem
i^einbe gegenüberftellen mußte. S§ batte mit bem 2lugriff

obäumarten bi§ bie gan^e ©d>menfung bnrdigefübrt mar;
ober e§ trat babei bod) fo nabe an bie fembltäje Stellung,

baß es al&'balb in .stampf bermidelt marb, frontal gegen
Sftontignn la Orange, namentlid) aber aud) mit feinem

Strtillerieaufmarfd) redjt embfinblid) flanfirt bon 2lman=

niüier§ ber. SDte Sage mar bauernb fdjroer erträglid), bie

2>urd)fübrung be§ Angriffs sur Beit auSfid)t§IoS unb ein,

menn aud) nod) fo begrenzter, jRüdtritt mirb bebenflid) er=

fdjienen fein. SÖamii leiteit fid) gar Ieidjt bie S'Jieberlagen

ein. föier nun liegt bie llrfadie zutage, marum ber Eingriff

bon St. Stil fo fdmetl al§ möglid), alfo übereilt, erfolgen

mußte, mobei fid) noeb erfdiroerenb berausftellte, baß bie

beiben linfen ^lügelfortoS zur ^erftellung ber Sd)Iad)t'

front ibre Bemegungen freuten mußten.

SWittlermeile ftanben ba§ S. nnb 7. S?orb§ am Qxeiy
punft ber SBeinegung bei @rabclotte su ibrem eigentlicben

Sdm6 unb bie 3eit icurbc ibnen lang unb il)re Sage immer
peinlidier, }e mebr bie 2age§zeit fortfdjritt, obne baß eine

Gntfd)eibung nod) für ben 18. berangureifen fd)ien. ^d)
übergebe bie Csinaclbeiten ber kämpfe um St. Hubert unb
bie SKancefd)Iud)t, fie fallen für ba», mas fjter au»einanber=
3ufetjeir ift, nidjt in» ©emiebt. Sludj rjier erfolgte bie 2luf*

forberung, ben Singriff auf bie ^»auptftelluug s^5oint bu
^our 2t. nidjt länger zu berfdjieben. äludi fjter begten

Steinmetj unb ©oben nadjeinanber Bebenfen, folange fid

nodj feine erfolgrcidje ©inmirfung be» linfen ^eeresflügel^

füfjfbar madjte, benn aud) bier f'ticg bon ber Sd)Iud)t unb
St. $ubert bis sunt ^oint bu ^our ba» ©elänbe glacisartig

an. Selbftberftänblidj mürbe bann bie aufrecfjterbaltene

forberung mit bollfter Eingabe unb obne ßrfdjlaffung bi»

zum ©inbrudj ber Dtadjt, mobei id) ben Iefeten 23erfuct) bei-

berangefommeneu 2. ßorp» mit einbeziehe, bnrdjgefübrt
unb in unermüblid) erneuten Berfudjen fortgefe^t. !öe=

fanntlidj fübrteu fie fämmtlidj nidjt zu bem ermünfdjten
Dlefultat, bor allem mobl barum nidjt, meil bie [vlanfem
bebrobung, bie auf bem linfen Flügel eintrat, nidjt berbeU
zufübren mar.

$se^t fann idj zur Beantroortung ber Rfrage fdjreiten,

meldje ber SSerfaffer aufmirft, ma§ benn eigentlid) ein 2tn=

griff über bie Gbene iei. 2tngefid)t§ ber cntmidelten 2bat=
fad)en beantroorte id) fie unter Umgebung feber tbeoretifiien

Erläuterung : 2er Singriff bon St. Hubert bi» St. SDJarie

am 18. Sluguft 1S/0 ift ein foldjer über bie fdjublofe ©bene,
obmobl biefe ?vläd)e rein matbematifdien Slnfprüdjen immer
nod; nidjt entfpridjt. 2)a§ mirb uns taftifdi unb militär=

miffenfdjaftlidi genügen fönnen, um barau» unfre Sdiluß-
folgerungen zu aterjeit.

SJormeg fei nun bemerft, baß ber borliegenbe $all in

unferen großen Kriegen mit feinen zafjllofen Kampfes»
lagen ber einzige ift, in bem burdjmeg im ^ampfganzen
bom Slngriff ganz offene» ©elänbe gegen einen in Stellung
bereit» aufmarfdjirten ?yeinb zu überminben mar. Sa»
borbin angeführte, bei ßöniggräfe bon Sperber angemanbte
Strittet be» Slbroarten», bi§ ber 92ad)bar ßntlaftung ber
^anblung bor eigener ?vront fdjuf, mußte fo lange böllig

berfagen, bi» ber ^ecresaurmarid) ba» Snbe ber feinblidjen

^eeresfront überfdjritt unb e§ ber Umfaffung au»fei3te.

Sdjon auS biefem ©runbe mirb uns ber ffäQ. für bie Be=
lebrung ganz befouberS bebeutfam, zumal er ferner ergibt,

baß in ibm unfre bödjfte ftubrung bie operatiben Slusbülfen
nitfjt bieten fonnte, bie fie fonft immer erfolgreidjfi jur
£>anb batte. 2ie operatiben SRißgriffe ber unmittelbar bor=

angegangenen ^age merben beranzuzieben fein, um biefe

(Srfdjeinung zu erflären. Sltle anberen Beifpiele, meldje

ber SJerfaffer nennt, fönnen bei näljerer Hnterjudjung nidjt

ftidjbatten. Einmal bollziebt fid) in ibnen bie ©efammt=
banblung nidit in abfoluter ©bene, eS ift med)felboIIe§ ©e=
länbe, bor allem aber ereignete fid) in ibnen überalt ber

umgefeljrte ^att, bafe bie Sbeilfübrungen bie meifen Sln=

orbnungen bober ^übrung überfdjritten unb fie binfäflig

mad)ten. 2)arauS entftanben allein bie gefteigerten Sd)roie-

rigfeiten, melcbe offene ?vläd)en bereiten. SBenn ein 6>eer=

tbeit, beffen operatibc ^flidjten ibn einfad) babon abbalten
mußten, beu ©j;erzirplab bon Saarbriiden überhaupt zu
betreten, ibn zu feiner ©ntroidlung an einem Sage mäblt,
an meldjem bie Saar nod) gar nidjt überschritten merben
follte, fann er fid) nicht munbern, baß ihm auf biefer ©bene
ber 9totbe23erg bor Spidiern ganz abfonberrlidje *sd>mierig'

feiten machte. Sßarb ber operatiben Jvürforge nach ber*

fahren, fo entfdjicb hier am nadjfolgenben Sage bie ©in-
mirfun^ auS zbjei Fronten baS Sage»fd)ictTaI, unb bie be*
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grengt offene ftlädje berlor ibren BauBer böllig. £>ie obe*

ratibe Offenfibbanblung rourbealSbalb gerabe bei ben mo=
bernen SSaffen bergeftalt ber ötellungSftrategie überlegen,

baß btefe unterliegen mußte.
£sm brüten Ärjetl meines 95udjeS finb ber Sage bon

©biebern gange ©tubien geroibinet, unb ba nad) feinen ßi=

taten ber äSerfaffer btefe Arbeiten fennt, barf id) mid) bter

tooBI auf biefelben berufen. — ©ans berfelbc Bnüefbalt
borlauten taftifdjen UngeftümS mit ber oberatiben Stbfidjt

ber britten SIrmee liegt am ©auergrunbe gutage. 2>aS

Slrmeefommanbo mußte aud) bort ben roittfüiiidjen «'Sanb»

lungen ber Unterfübrung naebgeben. ®ritifdje 33orroürfe

liegen mir gang fern, bagu babe id) biel su biel ©brnbatbie

für eine berufSfreubige ^nitiatibe; aber felbft ber glü*

benbfte *yreunb berfelben muß einräumen, baß foldje &anb=
lungen nicfjt bie uormalen finb unb fie grunbfäfelidj cinge=

bämmi merben müffen. ®aß enblidj, roie ber Siottje 23erg

aud) ber ©eiSBerg bei einiger ©ebulb ber £beilfübruugen
üerlufilofer gu baben mar, ift fdjon biel erörtert roorben— fürs, id) muß foldje Seifbiete al§ nidjt auSreidjenb be=

toeiSfräftig abiebnen. 2>aS bon üßuitS marb fd)on früber

einmal berangegogen, um ben crfolgreidjen frontalen Sin»

griffSfambf über offene ftlädjen gu legitimiren. Slber aud)

biefeS tonnte nidjt als ftidjbaltig bingenommen merben, ba
ßlanfe unb ÜRüden beS ©egnerS gleidjmäßig bebrobt

maren. SIm meifren fügt fid) nod) bie ^aduefdjladjt ber

Bier borliegenben 23ebingung, nur fam cS bort nidjt sunt

frontalen ©ntfdjeibungSfambf gegen bie ftarfe ©tellung
ber ^aHuebörfer. 2>ie feinblidje £rubbe >mar gu minber»

mertbig, um ibn burdjgufübren. 2tHe @rfd)einungeu beS

großen Krieges geigen felbft gegen baS überlegene ©croebr
ben beutfdjen Angriff bem frangöftfeben ©teltungSfambf
überlegen, fei eS bei ©eban ober bei Orleans, le SftanS ober

©t. Öuentht; unb felbft bei 93eauue la ^olanbe fdjafft bie

operatibe ^anblung fdjließlid) bie fteucrüberlegenbeit. 2)er

ätfoltfe'fdje ©runbfafe, fo lange als irgenb möglidj in ber

S/rennung ber Sbetle bei ber 20?öglidjf'eit redjtgeitigen f#£>

fammenröirfenS gu berbarren, ergibt baS Littel, bie übcr=

legenen SIngriffSfronten gu ro ä I) I e n, begm: fie gufammen»
toirfen au laffen. 9?ur bei @rabelotte»©t. ^ritiat liefe er,

rote fdjon gefagt, im ©fid). ©er ©runb für btefe ©rfdjei»

nung mufe sum ©d)Iufe erforfd)t merben. Sunäcbft balten

mir un§ an bie Xbatfocbe felbft. llnfre DJationalbelben,

meldje 3ur ®urd)fübrung be§ rein frontalen 2In=

grifft berufen maren, bed't felü fämmtlid) fd)on bie ©rbe,

aber tbjre ©rofetbatett begeugeu ibnen, bafe e3 fid) bei ibnen

fämmtlid^ um bie benfbar entfdjloffenften unb einfid)t»=

boltften ©baraftere banbelt. 2)rei bon ibnen — ©teiwnck,
©oben unb $aüe — hielten bie ibnen abgeforberte rein

frontale ^anbtung für fd>roer burd)fül)rbar, unb bie @t=

fabrung bat ibnen rec£)t gegeben. Unb ber bierre — Wlan=

ftein — büfete feine lüer übertriebene (5ntfd)Ioffcnbett in

©tunben mäbrenber mifelidjer Sage, in meldjer fein ®o£b3
ftiEbalt^ mufete. ©teilt man fid) aüebem gegenüber einen

©egner bor, ber m e b r tbul, al<8 an einer ftarfen ©tellung
fleben, bielmebr eine redjt^eitige ©egenoffenfibe in§ 2tuge

fafet, nidjt etma blofe fur^e Qffcnfibftöfee au§ ber ©teltnng

felbft, bie ibm gar nid)t§ nuljen fonnten — fo fteben feine

©arben, unb maä er fonft an frontalen ^Befolgungen fbaren
tonnte, nidjt etma bei ©aulnt) ober mo fonft binter ber

Sßitte ber ©d)Iad)tfront, einen balben Xage§marfd) ent=

fernt bon bem fünfte, bon bem allein fie roirffam eingelegt

merben fonnten, fonbern toeit berauSgefdmben an ber

©trafee norböftlid) 9ioncourt.

9lun erlaube td) mir, bie ©egenfrage m ftellen, ma§
au§ ber gejammlen beutfdien SIngrifföbanblung mirb, menn
bon bort bie feinblid)e bu bem Seübimft einfetst, an meldjent

bie ©arben tbren fdjmeren ©ang über offene^ ©elänbe an=

getreten baben unb bie ©adjfen auf Stoncourt borgeben —
fidjer fein ©ieg ber ©eutfdjen fdjon am 18. Sluguft! Söeiter

ba§ ©üb auszumalen, bas nun entfteben mufste, balle id)

nid)t für erforberlid). Sie 3)eutfd)eit batten nod> 3m ei

2Xrmeeforb§ in 9teferbe, mit beren $ülfe nun eine auf
ganger ^ront befenfib gemorbene Sage au§sufed)ten mar.
5Da§ ©efagte bürfte genügen, um meine Sßebaubtung gu
begrünben, baf3 Singriffe über offene ?vläd)cn im großen!

mit anberen Mitteln bwrdjgefübrt merben müffen, aB bie

am 18. 2Iuguft 1870 angemanbten. ©in frontaler ©türm
biefer 2Irt ift au§fid)t§Io§ unb bie fdjon bamal§ banbelnben
Slutoritäten maren ber gleicben 9J?einung. 2)er bennod)
ergielte ©rfolg ergab fid) nur baburd), bafe ber Singreifer

eine übcrfdjiefeenbe ^raft am nörblicben Flügel sur ©teile

batte; trat biefer Umftanb auf bie ©eite be§ SßertbeibigerS,

ma§, mie ermiefen marb, leidjt berbei^ufübren mar, fo er»

fdjeint mir bie Sage ber gangen langgeftred'ten Slngriff^
front bei ber bernidjtenben {Veuermirfung, ber fie auSgefefet

toar, im atterbebenflidjften Sidjt.

^e^t fd>reite id) bagu, eine gmeite ^rage be§ 93erfaffer§

gu beantoorten. ©te lautet finngemäfe, ob etma gufünftig
ber 2tngriff gu unterlaffen fei? — ^d) beantmorte fie an-
ftanbSloS mit: dtexrx, genau fo mie er. 9tur mirb fid) nad)
DJtoItfe'fdjem Statbe bie bödjfte ^übrung gufünftig flar

madjen müffen, roa§ e§ mit einem Singriff über offene

Slädjen auf ficf> bat.

S)ie fritifdje Sage ber beutfdjen Dberation auf bem
linfen ättofelufer bis gum 18. Sluguft mar baburd) ent«

ftanben, bafe bie groeite SIrmee am 16. mit ibrer ©efammt«
bemegung ben fteinb in einer falfdjen 9ttd)tung fudjte unb
baber bie Beil be§ 17. bagu benufeen mufete, ben begon-
nenen ^srrtbum beS borangegangenen £age§ au§gugleid)en.

®afe 5D?oItfe an biefem ?5rrtbum gar nidjt beteiligt ift, bat
bie ?yril3 ^»önig'fdje ©djrift: „©ofumentarifdje 2)arfteflung

ber ©trategie für bie ©djladjt bon 2SionbiHe=2ßarS la

Zorn" befonberS flar bargetban. (93on ©eite 15 ab.)

SPMtfe forberte für ben 16. bie Operation ber gmeiten

'

SIrmee nad) Horben, unb menn bie ®raft biefeS ^eereS in

biefer 9iid)tung eingefetü mürbe, fo nabm bie .^anblung
mobl einen Verlauf, ber über ba§ ©djidfal ber Sibemarmee
entfdjieb. ©tatt beffen geroann biefe nun am 17. bie Reit,

in bie ftarfe ©tellung bon @rabeIotte=©t. sßribat gurüd»
gutreten, ba fie eS felbft bei ber beftebenben beutfdjen iSrifiS

nidjt roagte, offenfib gu oberiren. 2tm 16. unb 17. flebte

fie an SWefc; unfereu oberatiben ?srrtbum abet; büfeten mir
burd) bie Sßötbigung gu einem rein frontalen ®ambf, mie
ibn fonft 99?oItfe§ oberatibe Söeisbeit ftetS gu bermeiben
berftanben bat. Sie Sage forberte anbere 9JZitteI als bie

fonft ftrategifdj bargeboteneit. ©ie beftanben, aufS für»

gefte gefagt, barin, bafe man ben 18. nodj nidjt gum Sin»

griffStag madjte, fonbern an biefem Sage lebiglid) plan-

mäßig ben Slufmarfdj ber gmetten SIrmee betrieb, mie ber»

felbe ber Sage entfbradj, bie mittterroeile entftanben mar..

SJSaS bagu geborte, um für ben 19. mit anbredjenbem
£ageSlid)t eine überlegene SingrtffSbereitfdjaft berguftellen,

ift im britten Sbeil meines SudjeS auf ben ©citen 92 bis

94 eingebenb auSeinanbergefefet. ,'^d) barf fidjer bon Stie»

manb berlangen, bafe er bon meinen ©djriften überljaupt

Jcotig nimmt; roer midj aber nad) ibrem erften 5tbeil ber»

urlbeilen roill, mufe aud) ben britten lefen, benn bort erft

fommt bie Serbanblung gum ©djlufe. 2>ann fann eS
ib m n i d) t b a f f i r e tt, b a% e r f i dj b 0 n e i n e r ^ a

»

nonabebon 5ß a Im b bebrobt fiebt, nadjimel»
djer toier SBodjen fpäter bie Sricolore auf
ben Söällen bon 9J?aing flattern mirb.

^sdj gebe auf baS Sbema, mie fid) nun ber Stngriff

mit bei meitem größerer SluSfidjt auf ©rfolg überlegen
geftalten mußte, nidjt näber ein, nur bie inS ©emidjt fal»

lenbe ^auptfadje ermäbne idj. ®ie beutfdjen SIrmeen fteben

jei3t boneinanber gefdjieben, in ridjtiger ^ront bor ibrem
nädjften oberatiben 8iel, unb böllig freie taftifcfje ©nt»
fdjließung ift ibnen bei ber Sftöglidjfeit, bie SluSbebnung
ber feinblidjen Stellung genauer feftguftellen, mieberge»
geben. Ob babei baS 8. ßorpS feinem £eerberbanbe mie»
bergegeben mirb, Vübet fdjon eine Unterfragc, mit ber id)

mid) nidjt abzugeben braudje. ^ebenfalls mürbe fo bie

©djiebung umgangen, roeldje auS ber beutfdien ©djladjt»

front, äfmlid) ber feinblidjen, auf rein medjanifebem 3Begc
eine gleidjmäßig ftarf befefete meilenlange Sinie madjte.

9tiir b i e ^orberung bon § 2, 82 fiätte erfüllt merben
foHen, baß Stufmarfd) unb ^ampfeinfalj gmei getrennte

SIfte mürben, unb bagu beburfte eS lebiglid) eines ©onnen«
Unterganges m e b r. ©rfebien föelioS bann mieber, fo

mürbe bie ftcucrüberlcgenbeit aus zmei fronten bon ber

gtncitcu Strmee relatib leid) erfämpft unb ber ©turnt ge=

mann fiebere SluSfidjt auf ©rfolg.
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£>tefe Söfung ftar nun freilieft am 18. Auguft nocft

nicftt m ftaBen; aber eS fiaBen geroiß Bödifier Seitung bte

@rünbe nicftt gefeBIt, roarum fic übereilt berfuBr. 33or

allem f)ielt man tooBI bafür, baß 33erfäumniffe ber iungftett

Sage toieber gut su madjen feien, auef) glaubte man rooftl,

bie fransöfifefte 9tf)einarmee nid}t tneftr gans bor fid) su

ftaBen, ober Boffte, baß bie bärtig offene f^IäcEie fief) ntd)t fo

ins Unenblicfte bor ber (Stellung nach. Horben auSbeBneit

mürbe, menngleid) biefe UnficBerbeiten basu aufforberten,

bie Sage mit bem blcmbollen Aufmarfd} ber Gräfte Beffer

au BeBetrfcBen. , . ,„ ,

ABer eS ift bod) aud> naef) u&er 30iaBrtger UeBer=

legung fem ®unftftüd, fief) ein ebentuell BeffereS SSerfatjren

auSautüfteln, als baS angetoanbte, nur barf mau baS 9iro=

buft folefter (Srmägungen nicBt als eine Serluftfcfteu fenn=

geicBnen, bie fief) auS ber ftriebenSbermeid)IicBung cinfieut.

2>er ©bieß be§ $8ergeffen§ ber ®riegSanfd>auungen ließe

fid) Ieid)t aud) umfeBren, aBer id) bersid)te barauf. Um fo

toiefttiger BleiBt bie Bier borliegenbe ftrage an fid). @ra=

beIotte=©t.?kibat lief gut genug aB, ein ^brrftuSfteg blieb

eS, ber fid) fo nidjt oft roieberBoIen bürfie. 9^ie roirb man
baS bon SSionbifte BeBaubten, roielnoBI bie brosentualen

SBerlufte bort nod) erBeblid) qrößere maren. ®ie offenen

ftlädjen finb in ber Saftif m einem ber ©dfteine geroorben,

feitbem bie fteuertoaffen fo B'oBe Serbofifommnung er»

äielten. ©ie Bebürfen su iBrer UeBcrfdjreitung beS taftifd)

überlegenen fteuerS. 23eBersigenStoertB BleiBt biefer @runb=

fat} in' jebem ©elänbe — basu marb baS 2Berber=93eifbieI

Bei Söniggräö bereits angefüBrt —, unb felBft nod) in ben

niebrigften taftifdjen aSerrid)tumi€n. W.an braueftt fid)

Bloß im 2ßalbfambf ben ©d)üi3enofi3ier, bor eine StcBtung

gelangt, m benfen. <5t mirb rationettertoeife abmarten,

Bis bie 9*acftbara, benen ba§ gfeidje &htberniß nid)t bor=

liegt, iBm ben Bugang öffnen u. f. ro. ^rnmer alfo tft eS

bie ^üBrung, toeldjer e§ oBIiegt, üBer bie ©efttbierigfeit ber

Sage BintoegsuBelfen.

93erfaffer ettirt mid) mit ftem AuSfbrucft: „SftitfttigeS

oberatibeS Angriffsberfafjren folt feiner Seute böttig ftdjer

fein." ^d) unterfudje nicftt, in roelcftem SufammenBange
ber ©afc fteBt, fonbern folge bem ©ebanfen beS SSerfafferS,

inbem td) feinen Dkidjfafe Bringe: „211» ob jemals ein

ftübter geglaubt Bat, fein oberatibeS Sßerfaftren fei un-

tid)tig?" — ftatürlid) nicftt, nur ftetft eS fid) sutoeilen burd)

bie 2ftad)t ber XBatfacben al§ ein unrid)tige§ BerauS. @e=

rabe ber üorüegenbe i^aff fdjafft bie Sfnfdjauung barüber.

2>a» irrtibümlidje, alfo irrige SSerfaBren ber stoeiten Strmee

toom 16. nötBigt in feinen folgen 3um frontalen Angriff

über offene fs-färfjen am 18., eine Seiftung, bie 2>Mtfe burd)

feine gan^e £)beration§tt>eife nad) S[Renfcf)enmögIid)feit tom
^eere' fern^ufjatten tracfjtet. ®od) fefet er Bei £infteHung

be§ Besüglicben SefjrfafeeS felbft fjtnsu: feine 5Borau§fid)t

fönne e§ berbürgen, bafe bie Dberationen in getrennten

beeren toirflid) su biefem <Sd)IuferefuItat füBren (Sfngriff

aus äftjei fronten), unb biefer ^att ift e§, ber Bier borliegt.

®ie Sage bon ©t. $ribat=@rabe!otte tnar Bei attebem

feinesroegi fo Befaiaffen, baß m tbrer Söfung ber ganje

SIbbatat bon § 2, 82 in ©cene geben mufete. Sie bor*

Berige SSieberBerfteltung einer georbneten oberatiben @e=

fammtlage unter Trennung beö blanmäf3igen 2tufmarfd)e§

bom Angriffsart genügte boßftänbig. Stuf eine feinblidje

(Störung mußten biefe Slufmarfdjberocgungcn freiüd) ge=

faßt bleiBen, bie gleidje 9!üdfid)t beburfte aber aud) bie

ctuSgefüBrte ©diiebung.
(jrmiefen fdjon ibarb, baß bon allen unferen saBIIofeu

Singriffsfämbfen be§ ^aBre§ 1870 berjenige am 18.

Sluguft ber faittnerigfte blieb. 50?an fönnte barauS folgern,

baß § 2, 82 in feinem ©efammfaufbau uaBegu unnüfe fei,

toenn nur bie Z§at)ad)en bon Gleima unb Soibtfdja nid)t

babon aBBielten; fic aud} Baben burd) ben Surenfrieg eine

Stuffrtfdjung erfahren. ?$n foldjen Säften liegt bie SBat=

fadje bor, baß inmitten ber Jvelboberation ©rfdjeinungen

auftreten fönnen, bjeldje sunt bollen SelagerungSberfaBren
ätuingen. ^ür fie inSbefonbere ift ber § 2, 82 be§ Diegle»

ment§ gefd)rieben.

Samit fann id) fdjließen. SBic Bod) ^ottfe felbft bie

SOertbeibigunflsmittel bem frontalen Angriff gegenüber

etnfdjäfete, getjt auS feinen tafttfdjen unb ftrategi'fdien Auf-

fä^en Berbor, bte iefei ber OeffentlicBfeit borliegen. Söte

er benferben ftrategifd) Beqegnet iniffen to'iä, ergibt fid)

gleicBfaus au§ biefen Auffäfeen, mcBr aBer nod) auS feinen

oberatiben £anblungen felBft. Aud) auf biefe näber ein=

SugeBen, Bieße ba§ ©efammfbilb feiner ^rubbenfübrttngc-

leBre aufrotten, unb ba§ überfdjritte ben 9*af)men, ber

meiner Entgegnung gefeijt ift.

(©in jroetter 2lwffaö folgt in nackter 3Boc^e.)

2>cr ^ern tttv aSagnet^ragc.

IHufeumsfunft ober 23 ü t( tt e ber £ebenben.

II. (gortfefeung.)

9?od) meBr aB unfern S)id)tern gefjt biefeS BüBnen=.
mäßige ©efdjid unfern SKufifern aB. ^aum einer bon
ifjnen fdjeint jemals mit fid) barüber inS teilte gefommen
3U fein, roie baS „gute SIBeaterftüd" gebaut fein müffe unb
meldje föigenfdjaften feinen (Srfolg getbäfjrleiften. @ie
roiffen nidjt, in loeldjem ^BerBältniß su einanber Urfadje unb
2Birfung auf Beiben ©eiten ber 9iambe fteBen. ^n Bc=

redjtigter ©djeu, aEeS gu bermeiben, roaS nad) äußerlidjent

©ffeft unb „großer Dper" fcfjmedt, gu ariftofratifd) unb
gu Bequem, um fid) erft einmal in Bärterer Setirgett eine

qenügenbe ®enntniß beS aud) für fie unumgänglid)
nötfjigen berBen SüBnenfjanbnierfS gu berfdjaffen, fucfjen

fie nad) einem ©fern, bon bem auS fie eine 23rütfe auf bie

(5rbe fdüagen gu fönnen bermeinen, Barren fie auf ein

abofalbbtifdjeS Sraumgefidjt, unb greifen irgenb ein großes
9}Jeitfd)BeitsbrobIem auf, ofjne ben Süd bafür gu be=

fi&en, oB biefeS Problem in fünftlerifdjer ©arftettung Beffer

auf ebifdjem al» auf bramatifdjem SBege m Bebanbeln fei.

^rambfBaft angefbannt laufdjenb BaBen fie fid) mit ifjren

Serben am Drdjefter unb an ber EnBarmonif SBagnerS
feftgefaugt, unb finb nid)t imftanbe, roafjräuneftmen, njoBer
alle mufifalifcBen ©ingeBungen febroeber Strt Bei SBagner
ftammen: auS bem in geraber Sinie energifd) gegeBenen
Aufriß ber @Baraftere, auS ber Breit unb mäd)tig Binge=
lagerten ©ituation, auS bem Bei aEer (SrBaBenBeit beS 23or*

rourfeS, Bei aller SßerfdjiebenBeit beS mbtBifdjen ober fultur=

gefd)id)tlid)en ltntergrunbeS menfdjlid) SBaBren unb natür=
fid) ©mbfunbenen. ^a ba§ ^atürlidje: ba fnjt ber §afen!
linfre ber bramatifdjen ^ombofttion jugeroenbeten 2on=
fe^er fennen roenig bon ber 9?atur ber Sübne unb fennen
nod) roeniger bon ber D^atur felbft. SBäBrenb alle anbeten
fünfte, BcdjftenS mit AuSnaBme ber Außenard)iteftur: alfo

bie ebifdje unb Ibrifdje ^oefie, bie Malerei, bie ©fulbtur,
baS ä\tnftgett)erBe in unfern ^agen frifdje Anregungen unb
neue ^raft auS einem aufS eifrigfte BetrieBenen 9Mur=
ftubium fdjöbften, fberrten fid) bie Sftufifer unb borsüglid)
bie, roeldje e§ auf bid'Ieibige SBeaterbartituren abfaBen,
ben lieben langen Sag Bei gefdjloffenem genfter mit iBrer
„Siteratur" in berBängter Cammer ein unb berlie|en bie=

felBe BödjftenS gur ©eifterftunbe, als ^adjtroanbler über bie

2)äd)er fdjleidienb. ^onflifte oBne ^ntereffc, ofjne redjte

©d)Iag= unb günbfraft, ^pomunculi in 3litterrüfiungen, unb
eine £onfbrad)e, bie fid) roie ein enbloS gegen einen grauen
^origont su beBnenbeS, bon ©cfjlingfraut burdifetsteS unb
überroad)fene§ Sradjroaffer Binßiefjt. SDenn feiten ober nie

ftrömen bie frifdjen Quellen einer lebenbigen SafeinSauf-
faffung ein. „Sliel), auf, BtnauS in§ roeite Sanb!" Unfre
Sufünftler greifen unBeroußt nod) immer nad) ben ©djeu=
flabben ber brefefforalen Altborberen.

9^un läßt eS fid) atterbingS leidjter nadjroeifen, ineldje

SSortfjeilc für einen SKaler barauS eittfbringen, roenn er fid)

Bäufig bom Atelierlidjt emangibirt, als roeldjen unmittel»
Baren 9?u^en ber Sonfe^er barauS sieBt, menn er fid) ntög*

Iid)ft biel im freien unb Siebten tummelt, ^üv Ictjteren

Beftänbe baS ^lainairftubiunt fa rool)! aud) barin, baß er

ben ©timmen laufdjt, bie iBm auS 2SaIb unb gelb, ©trom
unb äfteer entgegentönen — roaS ift nidjt SeetBoben Bei

feinen SSanbenutgen gegen ^eiligenftabt 31t, ©cBuBert Bei

feinen ©treifercien im SSiener SSalbe, äßagner am 3üridjer,

fbäter am 3SierroaIbftätter©ee unb in Stalten aufgegangen!
Aber baS Sßefentlidje eines berarfigen ©tubiumS für ben
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ber SHtBne sugefdjraorenen ^ombontften märe: ftd) unter
9ft e rt f dj e n Beraegeu, baS mit feinen guten unb unguten
Sriebeu, mit feinen bielfätiig fief) freu3enben Seelenberae
gungen, in feinem (JgoiSmuS unb in feiner 9(ufobferung3»
fäBtgfeit fo unBeredjenBare, raunberlidje @efd)öbf „SJicnfcB"

unter ben aHerberfdjiebenften SebenSberBältniffen betraf
ten unb immer raieber auf Hers unb Bieren prüfen. 2)a»

Bei baS 2luf unb lieber tum SSillenSregung unb SöiüenS»

ermattung, bie Grntraid'elung bon ber bumbfen (Jmbfinbung
jum Gmtfcfjluß, bom @ntfd)luß gur Stljat, bon ber Sl)at 3U

t^ren folgen in allen bJbd)oIogtfd)en 9lBfcBattirung.cn ber

unenblid) reiben Realität berfolgen. @r fetjärfe eS ftd) mit
jebem Sage bon neuem ein, baß e§ für iBn in erfter Sinie

rtidt)t forooBI barauf anfomme, in alten ober neuen formen
„SO'htftf su madjen", fonbern: Sftcnfdjen 3u fd)ilbern. Un=
leugbar Baben bie SWufifer beute fd)on meBr güBlung mit
bem Seben als eBebem. £>od) e§ ift bamit nod) ntcEjt aU%w
biel getBan, baß ©ebid)te bon ßitiencron, SRicfjarb ®et)mel
unb feloft (Stefan ©eorge bertont toerben anftatt fotd)er

bon ^eine unb Itfjlanb, baß auf eiligen ©aftfbietreifen ein

flüdjttger SÖItcf in irgenb ein raeftfättfdjeS ^robinsibbll, in

ein ifaltenifd)e3 ober fbanifd)e3 3>?ilieu getBan rairb, baß
man neben 9tie^fcf)e aud) seitgenöffifdje, ruffifdje ober biet»

letcfjt gar beffere beutfdje Romane ber ©egentuart liegt.

Sßidjt ber Künftter, ber bei gefellfd)aftlidjen

SBeranfialrungen reidjer unb bummftolser ^rofeen als

intereffanter sD?ann gefeiert, als foftbarer Stafclauffat; mit
bobbelten HanbfdmBen angefaßt nrirb, nidjt berjenige,

melier im Greife tüchtiger, braftifd) tBätiger Männer
immer nod) als ein seitraeitig aus ben SBolfen BeraBfdjrae»

BenbeS gabelmefen mitleibSboH gefd)ont unb im füllen ben
jnefjr meiblid) gearteten Herborbrmgungen ber Sdjöüfung
gugetoiefen roirb — nidjt biefer, fag' id), Bat ba§ Beug, Bat

Ä?opf unb Hers baju, ein muftMifdjeS Srama, rote roir eS

fcraudjen, su fdjreiBen, fonbern ber, raeldjer an ben Jeben

©rnftBaften BerüBrenben 3eitfragen einen angemeffenen
iberfönlid)en 2tntl)ett nimmt, feine 93ürgerbflid)ten freubig

erfüllt, fid) tueBren unb ftd) fein 9ied)t su mabren lernt. ©er
mit einem Söort ftd» als unauSfdjaltBareS ©lieb im mober»
iten foaialen (Staate füBIen barf. ®aBei möd)t' id) gteidj

nod) bor einem bieHeicfjt naBeliegenben SWißberftärtbniß

roamen. 2)ie Hanbtung in unfern Sagen fbielen 3u laffen,

ift an fid) für ben bramatifd)en Sonfefeer ebenfo menig fdjon

ein 33erbienft, mie für ben Sd)aufbtelbid)ter. ©BarbeutierS

„ßoutfe" Bat barum nod) auf fein befonbereS Sob Stnfbrud),

meil bie Figuren beg <Stüde§ ber STrbeirerfbBäre bom ©übe
be§ 19. §abrf)unbert§ entnommen finb, gibt Bittgegen su
ftarfen Sebenfen Slnlafe, meil bie bfbdijologifdje ©ntfattung
ber ©Baraftere anfedjtbar unb bie mufifatifd^e Strbeit

«örödelmerf ift.

SJem nicfjt nur bie Heineren unb größeren Sdiroädien

feiner engeren Kollegen offen bor 2tugen liegen, roer biel=

mefjr ftd) in raeiterem unb BöBerem Sinne ÜÜJenfdjenf'ennt*

ntf5 erroarb, ber mirb an mtjtBoIogifd), Beroifd), bbilofobbifdi

oufgebu^ten 5ßubBen fein ©enüge mel)r Baben, fonbern
9J?enfd)en mit bDarmem 33Iut unb eigenem S)enfen auf feine

Scene ftelten rooHen. Sobann gilt ^§> aber aud), fo!d)en ©e=
ftalten gemäfe ben ©efefeen ber SüBnenobtif ^öeroegung 3U.

geben.

®ie {väBtgfeit, ba§ Sßeltgetriebe in 3ufammengebräng=
ien Silbern iuiebersufbtegeln unb 3tt>ar berart, bafe Sbbi=
fetjes nue ^nbibibueUeö fid) in finnlidi einbräglicber ©r=

fd^einung auf ben Brettern offenbaren, mufe ©inem ftdierlicB

roie ein fedister ober fiebenter Sinn bon ?latur au§ ange»

Boren fein. 63 tjatte feinen guten ©runb, bafs in biefem
23crcid)e 23rabnt? unb Qifät frübseitig refigutrten, 9^enbel§=

folm bei feinem 3Serfudi bod) nid)t mit gansein fersen luar,

unb Sd)umann ba§ Itnfrotje etne§ 2td)tung3erfoIge§ seit»

Ieben§ bitter embfanb. 9cur bafe Befagter (jrtraftnn öfters

au3 ?JJangcI an UeBung berfümmert. 2)er Spieler barf fid)

feine£ £,nfu
-umente§, ber bramatifd^e Stutor ber Eoutiffen«

luft faum einen Sag entmöBnen. ^eber Bat freitid) utdjt

ba§ Salent, al§ ^abettmeifter, ©Borbireftor ober Stegiffeur

3U mirfen. SBie mödjten alfo bie foldje Slemter nid)t be=

fleibenben, aber bramatifcB beranlagten jungen ^Tünftler

in ben Organismus bcS SBeaterS allmäbltcT) Binein«

mad)fen? SDaburd), bafe man fie, geroiffermafeen als „au=

Börenbe 2)?itglieber", bie natürlid) nicBtS mit brein reben
Batten, an fämmtlid)en Vorbereitungen be§ ftänbigen
SBeaterbetriebeS tBeilnebmen liefee, alfo an allen tt>id)ttge»

reu Sefe«, ^lobier-, £)rd)efter=, Slrrangtr» unb ©nfemble"
broben. gür bie nad) ber 2lnfid)t ber ßeBrer geeigneten

ScBüler BöBerer ftaatlid)er unb anberer mufifattfd)er Unter-

ridjtSanftalten müfjte biefer ^robenbefud) fogar obligato*

rifd) fein. ®en Söüfjnentnftituten Bingegen foEte bon benen,

bie fie unterfiüt^en, alfo bon ben dürften, bem Staate, ben
©emeinben gerabe3u auferlegt merben, Bei ber £)urd>

füBntng iBreS gefammten SlrbeitSblaneS ftd) biefe ,,Be»

fdjräntte Ceffentlidjfeit" gefatten su laffen. S)er ftille,

aber bauernbe unb grünblidje VerfeBr mit ber Scene mürbe
bann bie eigentlidje bramarifdje §od)fdm!e für bie Son»
fe^er fein. ®afe id) aud) ber ernftBaften ^ritif ben SSefud)

f ä m m 1 1 1 d) e r groben geftattet feBen möd)te, Bemerfe id)

nur im SSorBeigeBen. 211S alter SBeaterBanblanger BaBe
id) su Befennen, bafe id) mein relatib BefteS äöiffen bon ber

$8üBne mir gan3 geroife nid)t burd) meine tBeorettfdjen

(Stubien, ebenfo menig aber burd) fleißigen Sefud) bon
SSorfteltungen, fonbern burd) ben bon mir freunblid)ft au«

gänglid) gemad)ten groben erroorben Babe — momit id)

nicl)t bie ©eneralbroben meine, Bei benen ber ®abell«

meifter bor gclabenen Herren unb ®amen „auS ber ©efett-

fcBaft" feine beften Sdjerge anbringt, fonbern bie an-

ftrengenben 35erfudje unb Hebungen, mittelft beren alles

auS bem ©roben BerauSgearBeitet unb baS SBerf fosufageti

erft auf feine ^üfee geftedt mirb. üftandjem mertBen Kol-

legen mirb eS abnlid) roie mir ergangen fein. 2tnbere aber

finb, ungeadjtet ifjres reid)B airigen SBiffenS, meBr ober

weniger unfrudjtbare SBeoretifer geBlieBen, nietl fie eBen

fetten ober nie ©elegenBeit Batten, ftd) ftar 3u madjen, mie
ein Sßerf 3U BüBnengered)ter @rfd)einung gebeiBt — borauS-

gefegt, bafe fie überBaubt ein SBeatertemberament Befa^en,

beffen aud) ber J^ritifer nidjt entratBen fann.

ßfreifettoS, bafe über foldje „rabifale gorberungen" su«

erft mieber ein lärmenbeS ©eseter erBoben inerben roirb.

@leid)faIlS auS eigener, oft genug gemadjter

©rfcBrung rceife id), roelcBe 9WüBe eS foftet,

bie £l)eatergeit>altigen ju beftimmen, bie ernftBafte

ßritif ober 2)cuftfer, bie ftd) unterridjten molffen, aud) nur
gu einer Hauptprobe 3U3utaffen — als ob ber berftänbige,

mit bem Sfyeater einigermaßen bertraute ^örer nid)t müßte,
maS er su bem bei einer ^Jrobe gemonnenen ©tnbrud su ab»

biren ober bon iBm su fubtraBiren Bätte! Unb nun mirb
boüenbS bertangt, baß bie „^ntereffirten" in erfter Sinte

aber bie jungen SDZufifer, su fämmttid)en groben Snttiü
Baben folten. So mandje eitle S)ireftoren unb ÜaipeXL-

meifter merben bie $öefürd)tung Begen, baß iBrer Slutorität

SlBBrud) gefdjäBe, menn fie fid) bei ifirer SlrBeit eine ftänbige

3uBörerfd)aft gefallen laffen müßten. %m ©egentBeil: tljre

Slutorität mirb gerainnen, raenn bie Umftänbe eS berBinbern

merben, baß man irgenbraetd)er außerbienftlidjer

9tüdftd)ten B,aIBer Seit bersettelt ober ganje
2lfte nur sum ©djein flüchtig burdjgeBt; menn
bie Umftänbe eS gteidjermeife mit fid) füBren, baß
man bor unb neben ber ®omöbie etraaS raeniger Ko«
möbie fbiett unb bie fäBigen SBeatermitglieber nad) 33er»

bienft unb ©aben befd)äftigt, oBne Siüdfio^t barauf, ob fie

ben Herren ©ireftoren, Stegiffeuren unb Kabeltmeiftern

aud) außerBalb iBrer eigentlichen SerufStBätigfeit entgegen-

fommen. ®od), Böre id) einraenben, bie (Sänger unb bie ^n-
ftrumentaliften raerben fidj in ©egenraart bon 3uBürern
bon iBren DBeren nid)tS fagen laffen. ©i nun, mit raeldjem

9ledjt mill benn ber barftetlenbe ßünftter Beute, im Seitaltet

ber geftetgerten £)effentlid)f'eit, embfinblidjer fein als ber

2lngeBörige irgenb eineS anhexen (StanbeS? ©rt)ätt ber

Dffisier ettoa nie bor ber Sftannfäjaft bie Slnraeifung eine§

Jßorgefefeten unb Beanfbrudjt ber ©arfteller etraa gar, ein

feiner auSgebitbete ©BtgefüBl su BaBen als ber Offtsier?

Hub mie ftcBt eS in unferm Böfjeren Sd)ulraefen? 3öte in

ber SluSübung unfrer gefammten @erid)tsbarfeit? Vor
^ublifum mirb feft gearbeitet, <angeorbnet, geBordjt, unb
juft bie £)effentlid)feit Bietet eine Beitfame Kontrole bafür,

baß uidjt Sd)taffbeit, einreiße, unb baß SBiIIfürtid)Mien

bermieben raerben. QcS gab Stütfjeseiten beS SBeaterS, in

benen eS, mit atten notBraenbigen SSorbereitungen, ganj
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ober fafi ganj als öffentliche Slngelegenfjeit betradjtet

Würbe. Sftad) unb nad) l)at man eine 2trt bon Occulttften»

laboratoriumS barauS gemadjt. 9?idjt 3um weuigften ging

baburdj ber redjte 3üfammentjang ' 3Wifdjen Söüfjncnfpiel

unb SMfSempfinbung berloren. ©S ift fjofje 3eit, baß aud)

in biefe redjt bumpfig geworbenen Zäunte frifdje Suft ein*

bringe unb auffjellenbeS, aüerfjanb SSafterienfeime ser*

ftörenbeS Sage£Iid)t einfalle. Diiemanb wirb ja bedangen,
baß etwa ein J?ommer3ienratf) tu feinen greiftunbeu fid)

ein £>imatiou überwerfe unb ftd) ben ntannidjfacfjeu rnufi»

fdjen Obliegenheiten eines atljeniidjen (S^oregen wibme.

2lud) barüber Wirb ftd) ftreiten laffen, ob auS einer S3e=

tfjeiligung ber Silettanten am SEfjeaterWefeu, wie fie neuer*

bingS bei fjiftorifdjen unb religiöfen SMfSfcfjaufpielen unb
bei ©tuöentenauffüfjrungen wieber fjäufiger geworben ift,

ber ®unft unb ben Sünftlern ein erfjeblidjer ©ewinn m-
Wadjfe. SSoIIenbS bürfte bon einem gineinreben Ijodjge»

ftellfer ©önner, Wie eS auf ben ©cenen ©bafefpeareS unb
2ftoltereS beliebt Würbe, feine Stebe fein. 90?an bat mit ben

toeränberten fosialen Umftänben, tmr allem aud) mit bem
anberSartigen ^unftwerf beS moberuen ©djaufpteleS unb
be§ mufifalifdjen SramaS su redinen. %ebod) baS, WaS id)

bebingte Oeffentlicfjfeit ber Sßrobenarbeit nannte, Wirb bem
Sweater nur S>ortf)eiI bringen. Sie gonfe^er aber, bie ftd)

öon Sugenb auf in biefer 2Mt einbürgern, werben unS nidjt

mefjr berfcfjWommene ©cfjatteufpiele unb ^ringipienpre«

bigten mit polrjpfjoner Drdjefterbegleitung unb irdicfjte*

rirenb fraufer ©efangSbeflamation, fonbern 2>?enfd)en=

gefd)id in ftetS fid) emeuernb fortfdjriftlidjer, aber büfjnen=

mäßiger gorm geben. ©o fern iljnen ein guter ober gar

bebeutenber 2Burf gelingt, werben fte aud) efjer ©elegentjeit

fjaben, einen unb ben anberen Sluftritt beS nod) unfertigen

SBerfeS auf feine fcenifdje Söirffamfeit bin burefouprüfen,

unb fid) babei als WünfdjenSwertfj fjerauSftedenbe Slnberun»

gen unb 23erbefferungen ungefäumt borsunefjmen. Sie Gcr=

fafjrung lefjrt, baß an Sramen, bereit £MabierauS3ug bereits

gebrudt borliegt, auS aßerfjanb sMdfid)ten fdjwer etWaS

3U änbern ift — e§ bleibt in folcfjen Sailen meift nur baS

StuSfunftSmirtel ber „©tridje" übrig, WeldjeS fid) um fo

fragmürbiger fj erauSfteilt, je mefjr fid) ber Sonfe^er be=

ntübte, ben mufifalifdjen Stufbau organifirt su geftalten.

Stud) ber ®ünftler wirb, wenn er auf biefe äßeife etlidje

2ftenfd)eu= unb Söüfjnenfdjeu überwunben fjat, begüglid)

beffen, WaS im Sntftefjen begriffen, feine unfrud)tbare @e=

betmnifefrämerei treiben, fonbern mit bonetten, tbeaterfun»

Digen Seuten ba§, Wa§ it)m am ®ergen liegt, anftanb§Io§

burdjföredien. Gr§ ift nod) nidjt lange ber, bafc ein fraglos

begabter junger Ü3üI)nenfom£onift unb Präger eines be=

rütjmten Samens mit feiner gweiten Partitur auf 2Siber=

fbrud) ftiejj, nadjbem ifjm bie erfte red)t Wofjl geratfien War.
2Iud) ben @toff ber sWeiten tjatte er fid) mit @efd)id guredjt»

gelegt ; an munteren Einfällen unb jnibfdjen S^Ijemen fehlte

e§ nidjt, unb feine Xecfjnif ber ©timmenfüfjrung erfdjien

fidjtlid) berboüfommnet. §ätte er ben ©ntwurf mit einem
ergebenen, bisfreien unb in fcenifcfjen Singen Sefdjeib

Wiffenben greunbe burdjberatfjen, fo würbe ein foldjer un=
ftreitig borgefdjlageu fjaben, f>ier eine ©djroffbeit %u
milberu, bort ben öfodjolo gifdjen Settfaben gu berftärf'en

ober fefter anousiefjen — unb bie Sorjüge einer ber 3tnmut5
unb be§ SBi^eS feineSWegS entbebrenben ^omöbie Würben
ftärfer burd)gefd)Iagen fjaben. ©S Ejilft nid)t§: man fann
bem Sfjeater, Wie e§ ift, nidjt bie ©elegenfjeitSbefudje eines

Wenn aud) nod) fo feurigen SiebfjaberS machen; man muß
ftänbig mit itjm bertjeiratfjet fein, ©nblid) wirb auS einem
bauernb engen StnfdjIuB ber Xonfe^er an baS 2IIItagSleben
ber ©cene unb bei gefteigerter SSüfjnenfidjerfjeit ftd) aller

S3orauSfid)t nad) aud) ergeben, bafe fte Sßagner aud) im
2tUerwid)tigften ftd) Bum 23orbiIb nefjmen: nämlid) barin,

bafe fie ifjre „§anblung" felbft finben, beäiefjungSweife er=

finben. §ier gefjt auSnat)m§weife ber äftenfd) „aweieinig
nidjt 3u Söeft". 2Ber fid) erft bon einem Ruberen auf eine
„banfbare ^bee" aufmerffam macfjen laffen mufe, went'S
nidjt im Slugenblicf affe§ SÖIut gum fersen treibt unb bie

^tjantafie mit beraufdjenb früfjIingSntäfeipem Clingen er=

mttt, wenn ifjm bie Statur, ein ©rlebnife, ein wonniger
fcraum ein S^otib fdjenfen, wer nidjt WenigftenS ein @cena=
rium felbft entwerfen, bie ©runblinien ber Sfjaraftere

ßiefjen, ben itnoten fdjür3en unb löfen fann, ber taugt über«

baupt ntd)t 3um bramatifdjeit .^omboniften. 3ür bie 2tu§»

feitung bcS SialogeS unb bie SIbrunbung ber Serfififation

mag nod) am efjeften ein befdjeiben fid) im §intergrunbe
(jaltenber Reifer eintreten.

SßaS ber Sramatifer gelernt bat, Wirb aud) bem 2ftu=

fifer gugitie fontmen. ßS ift eine (£rfa(jrungStbatfadje, bc.fe

berjenige, Weldjer in ber Oeffentlidjfeit mit flarer @Iiebe=
ruug feines ©toffeS su reben fid) gewöfjnt, jutneift bon
einer meljr forglofen 23el)anblung ber ©pradje 3U einer rein=

Itdjen borfdjreitet, unb nad) Maßgabe feines OrganeS all«

rnäfjlid) ben trodenen mit bem flingenben Xon bertaufdjt.

<co Werben aud) unfre Sonfe^er um fo eljer baju gelangen,
ber ©efangSlinie bei ftreng gewährter finngemäfeer ®efla=
mation Wieber meljr Sfnmutf) unb (Sbenmafe 31t berleiben, je

meljr fie auf ein überfidjtlid) ausgebreitetes öfbdjoIogifdjeS
öebel= unb Sriebwerf, auf fdjlagfertige güfjrung bon ©a^
unb ©egenfafe, auf einen fauber abgetönten, feingeäberten,
tfjeatergeredjten Sialog Sebadjt nefjmen. SBer ferner bar=
auf fjält, feine überflüffigen SSorte 3U madjen — WaS für
ben S)ramatifer, als ben edjten unb redjten ^onsentrationS-
fünftler bornetjmlid) gilt — ber runbet unwillfürlid) aud]
befcbalb feine gJeriobe in anfajaulid) auffteigeubem unb
fallenbem Stögen gefällig ab, um fie einbräglidjer unb Wirf-
famer 3« geftalten. ©benfo Wirb baS ftetS lebfjafter Wer--

benbe ©ebürfnifi, bie bramaiifdje Stbftdjt im gansen Wie im
einseinen möglicfjft beutlid) fjerauStreten 3U laffett, aud) ben
entfeffeften Ordjefterftrom im £b>ater 3Wedmäßig 3urüd=
bämmen. grembeS ©ut berfdjwenbet fid) leidjt. SBer felb=

eigene ©ebanfen borsubringen fjat, forgt fdjon bafür, bafe

fte ifjrem inbibibuellen Dteige gemäfe in lidjtem, fdjlanfem
Profil fjerauStreten. S)enn nidjt, baß fie nadj ben Segriffen
ber älteren ©djule überreid) inftrumentiren, ift ber gefjler

ntandjer SOtobernen, fonbern baß fie ifjr poItjbfjoneS ©e^ige
nidjt burdjfidjtig genug fjalten — WaS, wie SESagner in ber
„©ötterbämmerung" beweist, aud) bei bomüöS auSgeftatte*
tem Drdjefterfa^ fid) redjt Wofjl ermöglidjen läßt.

£aul SWarfob.
(©c^Iufe folgt.)

2nittf)eiluugen unb ZTadjridjten.

* 3uc Äodj'fdjenSfj eoric ber Sitberf cIBajtllen.
®ie Don $rof. 9iobert Srorf) aufgeftellte Sfjeorie, bafe bie

SEuberntlofe beä SKenfdjen unb be§ §otnoief)§ uid)t ein unb
basfclbe feien, fjat S)r. be Song in Senben 21nlafe 31t einer

Dteifje oon ©Eperimenten gegeben, übet bie jefct bec bättifdje

2Irst 2l£el SJlabfen in ber 3 eiü"l8 „^olitifen" einige in»

tereffante SJJittfjeilnngen madjt unb beneu gufolge Sr. be Song
31t entgegeugefe^ten (Srgebniijeu fam. Siefer boüänbifdje SIrgt

Fjat in ben 23Iutabern Stnfprifeungen Don SubertelbasiUug«
fulturen oorgenotnmen, bie tljeils oon einer htberfulöfen ÄuFj,

t^eilg oon tubeefulöfen 2Renfd>en flammten. 2U§ 23erfitcf)3'

ttjiere mürben 3'egen, ©diafe, Dcbfen, ^ferbe, jgntnbe unb —
Slffen benufet. S)a§ (Srgebniß mar, baß fämintlidje Sfjiere an
Suberfulofe erfrantten, ganj gleidigültig, ob 33afterienfulturen

oon ber 5lufj ober 00m OKenfdjcn jur Stnroenbung famen.
Sie SSerfudjStljiere ftarben, unb bei ber Dbbuftion fonnten

ttjpifdje tuberfulöfe QSeränberungen ber Organe nadjgcroiefen

roerben. 6§ mar ber 23emei§ erbrndjt, bafe bie Suberfulofe
be§ äRenfdjen auf ben Ddjfen übertragen merben fann. ferner
3etgten be Songg 23erfudje, bafe bie Suberfulofe, bie fid) bie

ocrfdjiebenen Sfjiere burd) bie dinfpri^ungen jitjogen, flets

am bö§artigften umreit unb am fdjuefiflen jum Sobe führten,

menn bie Kulturen oon einer tuberfulbfen Äufj flammten ; ba*
gegen ging bie ©ntmid'htng Iaugfamer, menn bie Kulturen oon
üDfenfdjen genommen mürben. Sie große <ytaQz ift nun: 2ßie

oerfjätt fidj ber STfeufd) in biefer 93eäietjung? 3ft anjunebmen,
bafe ber SUcnfd) burd) Ginfprifeung, refp.2lnfledung, oon Ddjfen«
tuberfulöfe eine bösartigere Suberiulofe als bureb (Siufprt^ung
— refpeftioe 2(jtfietfmtg — oon Sftenfdjentuberfulofe erhält ?

Sa ©i-perimente mit ÜKenfdjen auSgefd)Ioffen ftub, fann bie

grage nidjt enbgt'iltig entfcrjiebeu merben. Snbeffen fud&te

be Song einer Söfung fo uafje mie mfiali* tu tommeu, inbem
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ei* an beut Shier, baS bem SJtenfdjen in ouatomifdber 33c*

8iebung am nädjften fteht, bem 2lffen, ©infprifeungen oor»

nahm, unb baS (Jrgebnife mar, bafj SuBerfelBasiEitSfuIturen

oom Dcöfen and) beim Slffen eine meit ernftere SuBerfulofe
al§ biejemge heroorriefen, bie burd) 2lnmenbung oon Shdturen
oou SJtenfchen bemtrft mirb. Sa nun bennefen ift, bafe bem
Dd)fen Suberfulofe oon SJtenfdjen eingeimpft toerben fann,

liegt bie $rage nahe, ob ein tuBerfulöfer SJtenfdj aud) einen

£>ri)fen anfied'en fann. Stach 2lnfid)t be Songs liegt Ijiesu

feine ©efahr cor, ja, er geht fo roeit, ju Behaupten, bafs bie

Slumefenbett einer tuberfulöfen $erfon in einem ÄuhfiaE nidjt

al§ fonberltd) gefährlich für bie ©efunbheit ber SD^iere }U

betrauten fei. Sagegen ift es höchff roahrfcheinlid), baf? ber

Umgang mit eingefiaEten tuberfulöfen ffühen für SBiehfnedjte

unb Slnbere, bie täglid) im ©tafle oerf'ehren unb ©elegenheit

haben, fid) mit tuberfelbajitleiifialtigeit ShieraBgangeu anju*

fteden, gefunbheitsfdjäblid) fein fann. Sr. be Song ermahnt

fünf in lefeter 3e«t oorgefommene (SrfranfuugSfäEe, bei benen

es fid) jebeSmal um gtoeifellofe UeBertragung oou jußerfulofe
ber Ddjfen auf SJtenfdjen fjanbelte. S« uier gälten glüd'te

burd) redjtjeitige 23ehanblung eine Rettung, aber ber fünfte

©rfranfte, ein Sfjierarst, ftarb an aEgemeiner SJtiltartuBerfulofe.

* §t u § ber e n g I i f äj e n grauenberoegung.
©er SSerein ber ßebrerinnen mit UniberfitätSbilbung (Asso-
ciation of University wonaen teachers), ber jüngft feine

SsafjreSberfammlung in Sonbon abhielt, umfafet mehr all

taufenb SRitglieber. £m legten $abre finb allein 258 ©amen
mit UniberfitätSbilbung, bie fid) bem Seljrerinnenberufe ge*

mibmet braten, eingetreten, $m 23erid)t ift mitgettjeilt, bafj

banf ber Agitation ber fräftigen ^Bereinigung bie ©cbälter für

^>ülfilet)rerinnen fictj gebeffert haben unb bafs bie Stachfrage

naef) toeiblicben Sehrfräften für moberne ©pradjen unb Statur*

toiffenfdjafien baS Angebot überfteigt.

* Sie Bibliothöque nationale in SB a r t S toirb ein

neue§ öffentliches Sefegimmer erhalten unb bie Verarbeiten

follen fofort beginnen. SJian hat aber nidjt bor, ben neuen
Kaum bor 1908 gu eröffnen, ba gugleid) anbere SSeränbc*

rungen im ©ebäube borgenommen werben. SaS SUfjenaeum

fügt hingu, bafj man hofft, bie SSermaltung tuürbe bis 1908
aud) ein ©cf)ema ausgearbeitet haben, baf3 bie 23üdjerbefteEer

bie BefteEten 93ücfjer auefj gur Qeit erhalten. Sie (Snglänber

haben fidj fcfjon oft beflagt, bafj man bei ber Bibliotneque
nationale prinaipieE nicht, ober erft nad) langem SBarten

finbet, maS man bon 23ücf)ent gu fjaben münfdjt, unb bei biefer

©elegenljeit bie englifcfjen unb bie anberen fontinentalen,

namentlich bie beiben SJZüncfjener ©rofcbibliotbefen lobenb

fjerborgefjoben.

M. 2luSgrabungen in £egea: Sie im 3alj£e 1879

oou Sörpfelb unb SJtilchhöfer an ber ©teEe beS grofjeu Sem*
pef§ ber Athena Alea in Uegea in 2frfabien begonnenen
SluSgrabungen merben jefet burdi bie Ecole fran<jaise d'Athenes

foctgefe^t unb Ijaben aud) fdjon bebeutenbe 9tefnlfate ge»

förbert. ©§ finb Fragmente ber oon 5ßaufania§ befdjriebenen

falnbonifdjen ©berfagb sutage geförbert morben, bie bem
©fopaS (394 o. Gf)r.) ^ugefdjrieben ift. (Sin roeiblidier Sorfo
mit furjem 6f)iton rairb oon Sr. SDcenbel, bem öeiter ber

SluSgrabungen, als Sltalanta beftimmt, ein fdiroerbefdjäbigter

Stopf als ber beS JgerafleS, aud) ein <Stüd eines 2safi&Jmn&e§

murbe gefuuben. ©tuen rounberooE ertjaltenen Äopf fd)reibt

man ber §ngieia, beren ©tanbbilb nad) ^aufaniaS näd)ft

bem ber Sltfjena ftanb, su. Sind) Heine Sronjen, gleid) ben

ju DInmpia unb oon ben 2lmerifanern beim geraten ge*

funbenen, traten jutage. Sie SluSgrabungen ber franjöfifd)en

Sclnile bauern pr Seit fort unb foEen bis jum ©tabion unb
bem Tempel ber Sltfjena ^SoIiaS gefüfjrt merben (f. $au*
faniaS 8.45 ff.).

* 9Küud)en. KegierungSratf) %t$i. o. SuBeuf,
dfjef ber biologifdjen 2lbtl)eilung im 9teid)SgefunbfjeitSamt ju

23erlin, fjat einen 9inf als 9lad)foIger ^artigS an bie

3Ründ}ener Unioerfttät erhalten unb benfelben angenommen,
obroofjl ifjm in Berlin febr glänjenbe Slnerbietungen gemad)t

morben finb. — S» aEer ©tiEe beging am 28. Sanuar ber

©enior ber p!jitofopf)ifd)en ^afultät, ©eb. Statt) o. Qo melius,
fein 50fäf)rigeS Sojenteniubiläum. Sie ÖaJuhät
überreidite ifjm burd) ©efj. SRatlj v. ©fjrift eine Söeglücf*

n)ünfd)ungSabreffe. — Ser 2lffiftent an ber Dfjrenflinif bec

I)iefigen Unioerfttät Sr. geiebr. SSanner ift als Sßrioat*

bojent für Dfjrenfjeilfunbe in bie mebiäinifdje gafultät bec

gleidjen Unioerfität aufgenommen morben.

* (iitattgeu. Sr. SHejanber ©utbier, Slffiftent am
d)emifd)en Saboratorium ber t)iefigen Unioerfttät, Ijat fid) an
ber pf)ilofopl)ifd)en gafultät berfelben Unioerfität als ^ßrioat»

bojent für ßfjemie fjabilitirt.

* StVöfiOiug. 2ln ber tjtefigett Unioerfttät ift ber

orbentltdje Sßrofeffor beS öffentlidjen 9ted)ts Sr. Dtto SOlaner
jutn Sieftor für bas nädjfte ©tubienjafir geroäfjlt morben.

* M'oln. Sr. Sllejranber SBtrmingfjauS, ©nnbifuS
ber ^anbelsfammer unb Sojent an ber fjiefigen §anbel§»
fjodjfcfiule, ift jum Sßrofeffor ernannt morben.

* Sctpjtg. Sem Slffiftenten an ber rjieftgen Sternen»

flinif Dr. med. SöIIfen ift, raie ber „Sranff. 3tg." mit»

getljetlt mirb, nad) abgehaltener Sßrobeoorlefung auf ©runb
feiner §abiIitationSfdirtft „Sie ©nmptomatif ber tojifd)en

^ßft)d)ofen mit befonberer 58erücffid)tigung ber ©cf)mefelfof)Ien»

fioffoergifhtngeu" an ber fjiefigen Unioerfiät bie venia legendi

ertfjeilt morben.

* ©eorg 23ranbeS, ber Befannte ©djriftfieHer unb
Siterarfjtftorifer, feiert Fjeute feinen 60. ©eBurtStag.

* SobeSfall. Ser SeiBarjt beS ©ultanS, ©piribon
SJlaorogeni ^3afcf)a, ift, mie mir in ber „granff. 3tg-" lefen,

in Äonftantinopel im 86. 2ebenSiaf)re geftorben. SJcaorogeni

mar burd) 25 3afn-

e ^rofeffor an ber faiferlid) ottomanifdjen

mebiaiuifdjeu ©djule unb oeröffentlid)te saBlreidtje ©djriften

* Slm 9. Januar ftarB gu © I) a r c a § in SJlejico, erft

44 ^üf)re alt, ber burd) feine Ueberfe^ungen <au§ bem ©pemi?
fdjen, mie 'feine eigenen Sichtungen bieSfeitS mie jenfeits be§

DgeanS gefcf)ä^te St i dj a
r

'b ßorian, ein ©ofi/n ber fjier

in SÄündjen tebertben, beröienten Sidjterin unbx©cf)rtftfteEerin

Henriette ÄeEer * .^oriban. Ser Sßerftorbene Bat butcf) eine

Ueberfe^ung ber „Rinias" be§ ©panierS Secquer unb fpäter

burefj !bie „Sieker Pom ©tiEen Ogean" fid) Befannt gemacht.

SSeibe Bücher mürben fur3 nad) ihrem ©rfcheinen (1893 unb
1894) in biefen ©lättern ausführlich getoürbigt. '^n feinem

Slboptibbaterlcmb SKesico trug er iurch feine rege SJZitarBeiters

fchaft an ber „Seutfdjen Leitung", bie in ber §auptftait

SKejico erfd)eint, biel gur götberung beS Seurfd)thum§
unb i^>od)haltun'g beS beutfdjen SJamenS Bei. <Sr mar Seifiger

einer ©ilbermine in SharcaS unb berheirathet mit einer

9Ker,icanerin aus bornehmer gamilie.

%üt ben 3nferatenthetl öerantmottltd^: 5R. ©d^untac^er in Sßfincfjen.

|3ei* ^cjniten^ntcrpellctton im ^cidjötngc*

Sn ber ^etberf^en Serlagö^anblung ju ^reiBurg tut

Sretögou ift f oeben etfdjienen junb butt^ alle $Bud)f)aM>

lungen ju bejie^eii:

iiin^frt|ffnitfiifabfln.

©efürste

gäbe ber
,„3fefuiten«

©rfie 50 ?Pf.;

läge,

mit ©edens

fabeln" ton öcruljart» Qnljv, S. J.

bis britte Auflage. 80. (VIII u. 110 ©.)
fort. 70 $f.

früher ift toon bemfelben Sßerfaffer erfcfjienen

:

%tUtt\C\\- An ein S^fl *m Äulturgefcfjic^te.

4.HIUlHU-lHUliiU Sritte, umgearbeiteteSlufli
80. (VIII u. 902 ©.) 3K. 7.20; geb. in Seinroanb

preffung m. 8.60.

„Siai SBctf, ba§ auf einge^enben GueHenftubien Berufit unb ftd&

tro^ attei Volenti! burd) ruhige ©ad)lic6Ieit auSäcidönct, Ijat in bei=

ben Sägern, bem ber ^efuitcnfreunbe tote in beut ber ^efuitenfeinbc,

SBead)tung unb Slnfaljen gefunben unb wirb 3tt)eifeIIo§ baju bei=

tragen, baB bie Erbitterung be§ ÄompfeS totberftreitenber 5Dleinuns

gen nicfjt burd) 28iebert)olung tjaUIofer irrt^ümlidjer Sefiau^tungen

notf) me^r gefteigett mirb." (1493)

(ftorbbeutfäje OTgemeine Seitung. SBerIinl899. 5Rr. 101.)
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Itilttgf für Jtllgeifiiifii Jrihtng.
2vutf mit) sOertug ber (ScfellfiJjoft mit befdircinfier Haftung

„Berlag btr 9(Hgemeinen 3titmig" in üNüitijtu.

Beiträge »erben uuttr ber 9luffa)rift „9iu bie 91ebaction ber Beilage

jnt Stngemeiueu Settung" erbeten.

JSet unbefugte 9lail|brui( ber BeilagcSlrtitcl wirb geriditlid) berfolgt.

93eranttoortIi$er fjeraulgeöer: Cefa* »utte in 9Jttincf|en.

Ouartalpreil für bie Beilage: 3K. 4.50. (Bei bireeter fiieferung

:

3nlaub 3». 6.-, 9luSlanb 3«. 7.50.) 9luSgabe in SEBotfienljeften 3». 6.-

(Bei bireeter Sieferung : Snlaub 9«. 6. 30, MuSIanb 3». 7. -)
Aufträge ne&uteu au bie Bofiämtev, für bie 9J3orfienfieftc aus) bie

Bnditjanblungeu uub jur birecteu Sieferung bie BerlogSejbebitiott.

SDer Sern b:r SBagncr^ftrage. III. (Sdjtuij.) SSon Sßaul 9Katfop. —
3ur t<ig^o=^rj)ioIogie be§ £alente§. SJon 2)r. Stubolf Visier. —
2IIfreb Soreriuä. — Sefprecfiungert. — SDUttJjeüitngen unb 9tacr)=

rieten.

2>er Äcr» ber Söagner»gragc.

Iltufeumsf urtfi ober Süffne ber £ebenben.

III. (®d)Iu&.)

Gmtroidelungen, tute ich fte mittelft einer Steide t?erft»ef=

tibifcf) gehaltener 3ufonftSauSbIide anbeutenb djarafteri»

firte, bottaietjen fidE) begreiflicfjerroeife nid)t bon heute auf

morgen. SBiel SSiberftanb muß ba erft gebrochen, nicht

roenigeS, roaS in beralteten borroagnerifcheu Konbentionen
ober nadjroagnerifdjen ©djablonen erftarrt ift, frei auSge»

löst unb mit jungen SebenSfäften burdjtränft roerben.

^nbeffen roären immerhin Littel borbanben, um einen

folcfien UmroanblungSbroseß gu befd)Ieunigeu. Stuf roelcfje

SBeife?
'

2)aburdj, baß, abgefeben bon ber ftetS am meiften er*

3ielenben %nitiatioe einselner energifärjer ^erfönlicfjfeiten,

alle in 2)eutfd)Ianb beftebenben, jur görberung fortfdt)ritt=

Iid) mufifalifeber 23eftrebungen gegrünbeten Bereinigungen
ihre Sbätigfeit barauf fonsentrirten, begabten, für bie

23üfme fdjreibenben £onfefcern bie $fabe su ebnen. Sn
erfter Sinie bie 23agner=23ereine. gür eine muftergültige,

borbilblicbe SBiebergabe ber roagnerifdjen Sramen fterjt

Bayreuth ein; mit bem groben Unfug, eine StnsabI $artt=

turfeiten auS bem „^arfifat" ober ben „2)Jeifterfingern"

geroaltfam berauSsureißen unb in ben ßonsertfälen her*

umau3erren, roirb jetjt hoffentlich enbgültig aufgeräumt
roerben, nad)bem ©iegfrieb SBagner fxdt) öffentlich bagegen

cniSgefbrocben fjat. S)ie ©rflärung ber Schriften SSagnerS

enbficb gibt fid) ber benfenbe Sefer felbft — unb ber ungern
ober mangelhaft Senfenbe fd)idt bie sehn Sänbe am heften

in bie SSolfSbtbliottjefen. Stber ber %ugenb Ejelfeu, adeS
bagu ttjun, baß bie unbeutfdjen SBerfe im Spielplan all*

mäblid) burd) bobenftänbige erfefct roerben: baS roäre

roagnerifd) getjanbelt, baS roäre eine Aufgabe für bie

SBagnerbereine. (£S haben nid)t roenige einflußreiche, ge=

felljdjaftlid) tjodjftehenbe SP^änner in ihnen ©tfe unb
©timme; fie bermödjten ficherlid) in ernfter S^üdfbradje

mit ben ihnen meift befreunbeten ^ntenbanten ber großen
^ofbühnen fo mandjee neujeitlidie äöerf „burchsubrüden".
@ie roären aud) imftanbe, bünbige 9J?einung§äuBerungen
ber ßanbesfürften gu erroirfen, bie bahin gingen, baß bie

großen, bon ben Sedieren fo reidjlid) unterftü^ten Sheater
bor allem auf eine gebeirjlictje Pflege ber beutfdjen Shmft
bebadjt fein fottten, unb baß man biefe beutfd^e ^unft am
beften ftü^e, roenn man ber gutunft borbaue, gür rührige
©tabtbüfmen, roie beifbieBroeife bie bon Sßrag, ©ras,
©Iberfelb, Wla\n%, fönnten bie SBagnerbereine hinroieberum
©elber auffammeln, roeld)e al§ freiroiüig geleiftete

S3eihülfe unter ber 33ebingung gur Verfügung ge=

fteHt roürben, baß ein§ unb baS anbere ber bom
SBereine beseidjneten Sramen mit angemeffener Sefefcung
minbeften§ breimal sur Stufführung fame. 2tet)nlict) hätte
ber „Stügemeine beutfdje SWufifberein" au roirfen — falls

er nid)t, roa§ ba§ 33efte roäre, fich mit ben SSagnerbereinen

8« gemeinfamer/ löblid) fortfchrittlidjer Arbeit berfdimöläe

— in roelchem 93erbanbe bann sroedmäßigerroeife auch bie

berfdjiebenen ,,©efeEfd)aften für bie pflege moberner Xon=
fünft" aufgingen. ®a§ gäbe, bei einem fjeilfamen

iammenfcfjluß ber bisher gerfplitterten Gräfte, eine gans
ftattlidje unb einflußreiche Sereinigung, bie ben üftamen
be§ @d)u^batron§ SBagner enblid) einmal aud) burd) Xfyaten
3U ©hren gu bringen unb bei fd)neibigem Vorgehen gar
roofjl 33erbienitlid)e§ burd)3ufel3en fähig roäre. @ef)t babei

mandjer im ©lange eine§ 3Sorfi^enbenamte§ fid) fonnenbe
s^hilifterehrget3 unb manche SJerfammluugSfbieterei in bie

Sörüähe: um fo beffer! ift roid)tiger, baß §ugo 3BoIf§
„Sorregibor" aufgeführt unb atr»ar gut aufgeführt roerbe,

all bafj man in elegifdj brapirten ©äldjen sunt brei=

htmbertftebenunbfediaigftenmäle bie nad)gerabe fattfam ab-

geroerfelte roehleibige i^Iage bom eblen, am §ungertud)
nagenben ßünftler unb ber fdjnöben 9JtitroeIt anftimmt,
unb hinterher einige ©efänge bei mühfam unterbrüdtem
c3d)Iud)3en mitletbSboEt gerührter eugbrüftiger %imq--

frauen bortragen Iäßt> „bamit bod) etroaS gefdjehe".

SBaten, Xfyaten, meine ^errfdjaften, nidjt immer nur bie

fid) am Monge boütönenber SSorte beraufdienbe unb tag*

täglid) mit benfelben heften ÜBorfäfcen 3u 33ette gehenbe
©djeinbarmheräigf'eit! 2>aß ber „Stllgemeine beutfd)e

2Äufifberein" mit ber 23eranftalrung bon 5Jtuftffeft=^on=

3erten feine SJJiffton mehr erfüllen tonne, nadjbem bie

Dirigenten ber ftänbigen StbonnementSberanftaltungen in

aEen größeren Stäbten ihm ba§ öeft au§ ber £>anb ge=

rounben unb ben fcfjönffen Wetteifer barin entroideit haben,
ftetS ba§ 9?euefte beS Üieuen unb ba§ ©eroagteftc be§ ©e=
roagten su bringen: ba§ legte id) bereits bei berfdjiebenen

©elegenheiten au^führlid) bar. Stnbere Seiten, anbere

Siele. 2rran3 Sic^t roäre ber erfte, roeld)er heute feinen

herein auf bie Pflege unb görberung bes mufifalifchen

2rama§ berroeifen roürbe. Sie Korporation berfügt über

reichliche Littel burd) Stiftungen, bie ihr ber hod)her3ige

33egrünber unb einfid)ttge Kunftfreunbe suroenbeten. GS
tagen fluge, mit fetnerlei 3Sorurtf)eiI behaftete unb mit
feinerlei Bopf belaftete ÜDJänner im 2Sorftanbe; fie mögen
unter fid) barüber ßu Käthe gehen, auf roeldjem SSege jene

©elber für seitgemäße mufifalifd)=bramatifd)e s5<eftrebungen

nutybar su machen roären. ®enu bie 8üd)tung ober

ilnterftü^ung bon 5ßianiften fann bod) heutzutage bon
ibeal gefinnten SKufifern nicht mehr als nü^KdjeS SEerf be=

trad)tet roerben. ©rroägen ließe fid) bielfeidit aud), ob

nid)t eine Quote ber regelmäßigen 23ereinsbeiträge für ben
gebachten 3^ed 3u befthnmen fei. S)e§ roetteren roinft

noch eine Hoffnung. Sollte ßugen $Rid)ter aud) im Siebe

unfterblidi bleiben: bom ®d)aub_Iat? feiner ©rbenfhaten
roirb er bod) einmal abtreten muffen. 33iS bahin hat fid)

roohl felbft im SJeutfdjen Reichstage bie llebergeugung 23afm
^iebrod)en, baß bem ßünftter baS gleidje Recht barauf 3u=

•tefje, ben ihm gebührenben Sohn feiner Arbeit unge«

fchmälert 311 genießen, roie bem ©ebatter ©d)neiber unb
öanbfd)uhmad)er. ©obalb bann bie 33eftimmungen über
bie mufifalifri)en 2tutorenred)te fad)gemäß geänbert finb,

tritt bie Xanticmenanftalt ber „©enoffenfdjaft beutfd)er

Komboniften" inS Sehen. 2)iefe ©enoffenfdjaft roirb frag*

loS auS ihren ^ahreseinnahmen einen anfehnüdjen 33rud)=

theil aufroenben, um bie eigentlid)e fünftlerifche Stufgabe

ber 3üfunft ihrer Söfung entgegen3uführen.

£uguterle£i nod) ein SSort über ^reiSfonfurrensen auf
bem ^elbe be» muftfalifchen S)ramaS. jßiSher haben fie

*
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feine befriebigenben ©rgebniffe 3utage geförbert: bie ©enieS
fommen angerufen unb audi bie Äaiente fönnen fid) et«

meldjer &ureaufratifdj auSgeflügeltcn formellen ©ebingung
unb bem Spange eineS Ablieferungstermin» nic£)t immer
anbequemen. SfteineStbeilS fd)lag' ict) bor, baß großberstge,
mit il)ren Neigungen ber 93ül)ne sugemenbeien 2>?äcene in

$ufunft Prämien nid)t für Homboniften, fonbern für bie-

lenigen Stjeaterbireftoreu auSfe^en, bie fid) am eifrigften

unb erfolgreidjften int Saufe eines ^al)re§ um bie Sluf»

füfjrungen ber Söerfe jüngerer, befähigter Sonfetser bemüht
Ijaben. 23ietteid)t mirb gar einmal mit Hinterlegung eineS

größeren Kapitals au foldjem Bmede eine bauernbe ©tif-
tung begrünbet. SBer fie inS öeben riefe, mürbe fid) sraeifel»

IoS um bie Äuuft mebr berbient mad)en, als mer einen
größeren Beitrag in bie ®affe irgenb eines Sßagner- ober
9J?o3art=®enfmalfonbS fließen läßt. (SS ift nod) üftiemanb

bon feinen Sebent unb mtnftlerforgen baburd) befreit

morben, baß man ifjm in SluSfidjt fteüte, er foüe nad) feinem
Sibleben ein ®enf'mal erhalten. 2>abon nidjt 3U reben, baß
iriefe „Bilbroerfe" beutigeStagS in ber Siegel bod) nur m
richtet merben, bamit eine Slusal)! ^omiteemttglieber iljre

tarnen fünfsigmal gebrudt fiebt, unb baß um irgenb-

roeldjer falfd) angebradjter SftMftdjien mitten bie SluSfül)-

rung fd)ließlid) einem bribilegirten ^uderbäder an-

tjeimfäUt.

*

(£ o b a.

SDaS Sweater ift ebenfo roenig eine fünftltdje

33rutanftalt für Sramatifer, mie eine Slfabemie eine foldje

für 2)Mer. Sfber eS bermag regfame unb frifdje Talente
baburd) in ibrer (Sniroidlung fräftig 31t förbern, baß eS

fie in fein tägliche» SlrbeitSteben mit all feinen 2Bed)fet=

fällen, mit Slnlauf, (Entmutigung unb neuem Sluffdjroung,

mit Serfudjen, 33erroerfen unb ginben bereithielt. 2)er-

artige Begabungen finb nid)t im Iteberfluß, aber 3ur @e=
nüge borbanben. llngeadjtet alter beroußten unb unbe-
mußten SBagner^adiafjmung meifen bie SJSerfe unfrer
jüngeren 2onfe&er bod) fcfjon ein adjtbareS ÜDMjr an
©etbftänbigfeit unb eigen erarbeitetem können auf als bie

in ben erften 3meiS)e3ennien nad) SDJosartS Stob gefd)riebenen

Obernbarttturen. Um bie ^Srobe 311 madjen: jud)en mir,

fomeit bieS angängig, unS in ben StuffaffungSfreiS ber

geitgenoffen beS großen SiJiener StteifterS surüdsuberfeken,
unb fragen mir uns- bann, raaS in ben SSagen ber Söinter

unb 23eigl benn an fd)Iagenb Beuern berborgebrad)t mürbe.
SlnbrerfeitS fönnen nur mittelmäßige Sftufifer ober SSoreim
genommene beraubten, baß ein mot)lgegtieberteS, ein»
beitlid) burd)gefül)rteS Seirmotibfbftem unb forgfam ab-

geroanbelter ©bradjge'fang — nid)t ©bredjgefang, menn
id) bitten barf —, baß alfo biefe neueren £ed)nifen leidjter

gu ermerben unb 3U tjanbfjaben feien als bie beS älteren

£>bernfd)emariSmuS. Stur ba§ entfd)eibet, mie ber (Sin*

gelne e§ aufteilt. 33ie fid)§ ein Böduer, ein hungert 3m
redjtlegen, ba§ ift aÜerbingS ftrenggenommen nur al§

pberer 2)üettanti§mu§ ansufeben; mie aber isd}ifling§

ober s^fi^ner borgefjen, ba§ ift fiinfilerifd). 3loä) mebr:
gibt e§ im „©untram" unb in ber ,,3euer§uotI)" bon
©trauß, in ber „^ngmelbe" unb im „^Sfeifertag" bon
@d)iding§, im „2Irmen §einrid)" unb in ber „Siofe bom
ßiebe§garten" ^Sfi^nerS, im „©orregibor" §ugo SßolfS, im
„Qobetano" unb in ber „©ugeline" 5£buiüe§, in §umber=
bind§ „§änfel unb ©retel", in ©iegfrieb SBagnerä „Särem
bäuter", in ©anbbergerä „ßubmig bem ©bringer", in ben
Siilmenfbielen 2Beiugartner§, §an§ ©ommerS, b'2llbert§,

©eißlerä : gibt e§ in biefer ftattlid)en üieibe ernftbaft ange-
legter unb liebeboÜ fleißig burcbgebilbeter SSerfc nidjt

©teilen, ©cenen, ja gan3e 2lbfd)nitte, bei benen mit @in=

]aii feine§mcg§ adtäglidjer ©ebanfen unb SWotibe bereits

eine erfreuliche Ginbcit ber bicbterifd)=mufifalifd)en SBirf'ung

in bülmengemäßem ©emanbe ersielt mirb? Fragmente
freilid); aber tragen biefe burdjauS gelungenen 2I)eiIergeb=

niffe nidjt in fid) eine WA ©emäbr bafür, baß man bereinft.

mieber boHroid)tige mufifalifdje S)ramen erroarten barf?
Unb lebt unb mebt, atteS in allem genommen, in ben an-

geführten £onmetfen nidjt immer nod) eine ftärfere melo-
bifd)e geuQimSsifraft al§ in ben nad) SSagnerS 5£obe fom-
bonirtcn fnmpljonifdien 2)id)tungen?

3Ktt biefem ©diaffen ber ©egenroart mirb ba^ je(jt

nod) mifjtrauifdje unb 3urüdb,altenbe ^ublifum um fo

Ieid)ter ^ül)lung geminnen, je bäufiger unb in je befferer
2lusfül)ruug il)m foldje S)ramen geboten roerben. Unter
„befferer 2lu§fübrung" berftel)' id) feine§roeg§: übbige 2lu§=
ftattung. ©erabe in biefer Besiebung Robert SBagnerS
Darlegungen 2)?ißberftänbniffe bei'borgerufen unb sroar bei
®enen, bie fid) fflabifd) an ben SBortlaut gelten in gleicher
SSeife mie bei £>enen, metd)'e emfig jebe SKöglidjfeit auf»
bnrfd)ten, bie ©Triften be§ 9Weifter§ abfiaitlid) mißsuber»
ftel)en. ©efammtfunftmerf Reifet im mefentlid)en: ©idjtung
plus SKufif plus finngemäße unb ftilboHe 5)arfteHung. S)aS
llebrige ift öfters entbebrlid)e 8utl)at, feltener ^otbmenbig-
fett. $ier fann id) mid) auf eine näbere Begrünbung ber
bon mir bertretenen Slnjid)t nid)t einlaffen: baß nämlid),
juft um eine ftiliftifd) abgeflärte, ibeal abgetönte SBieber»
gäbe su erreidjen, aud) bei äöagner alles ©cenifdje möglidjft
einfad) 31t balten fei. ©omit betone id) an biefer ©teile
nur, baß bie Steueren in Besug auf ba§ ©eforatibe niemals
übermäf3ige Slnfbrüdje erboben l)a^n — mit SluSnafjme
beS ja aud) als äJhtfifer fef)r anfed)tbaren hungert. Hin-
gegen siele id), menn id) bon befferer 2luSfübrung moberner
9JJufifbramen rebe, auf einen nid)t.fomobt flott imürobifir»
ten alö bielmebr mit aller ©orgfalt burdjgefeilten £)rd)efter-
bortrag unb auf berftänbige, funftbolle, nid)t fdjablonen-
baft abfjafbelnbe Bebanbtung ber ©ingftimmen bin. Wlit
ibren unbeftreitbaren ©d)roäcb/en merben „©untram", „®er
arme Hdnrid)", „®er ^feifertag" fid) ungleid) mebr ©ei-
tung berfdjaffen als btSber, fofern fie in einem SBübrten-
banfe mit berbedtem Drd)efter 3ur SDarftellung gelangen.
^ft'S benn nid)t gang naturgemäß, menn unfre Slonfefeer
beute boit ber 5öat)reufl)er ^ormalflangmirfung ausgeben?
2)er erfte gall in ber 2öelrgefdüd)te mär'S bod), baß ein tbat»
fäd)lid)er gortfd)ritt lebiglid) an baS 2öerf beffen, ber ibn
Suftanbe brad)te, gefnübft fein unb mit bem bodjgerübm-
ten ©rfinber mieber eingefargt merben follte! gerner
müßten bie gefanglid)en öeiftungen b'iel gemiffenbafter bor-
bereitet fein, als man baS burd)fd)nittlid) bei ber 2luf-

fübrung neuerer SO?ufifbramen erlebt. Zugegeben, bafe
bielfad) nid)t ftimmgered)t gefd)rieben mirb; baS läßt fid)

aber baburd) am menigften milbern unb einigermaßen be»
gleichen, baß arbeitSfd)aie 33affiften unb ©obraniftinnen
fid) mit naturalifttfdjem ©djreien, Haden unb ^rädjsen
burdjljelfen. SJJandjer bon 'ber ßrifif gegen bie jüngeren
ftomüoniften erbobene SSormurf rid)tet fid) an bie falfdje

Slbreffe. äßomit id) afferbingS bie Xonbiditer bon ber
>ßflid)t nidjt entbunben ro'iffen mtll, auf baS ©tubium beS
fdjönen ©efangeS minbeftenS ebenfo biel Qeit su bermenben
mie auf baS ber Drd) efterfärben. 9iod) ein SSorurtbeil muß
entfräftet merben. Bermunbert liest man, bafi baS Grtn-

üben einer mobernen, mit „baarfträubenben" ©cbmiertg-
feiten üoHgebroüften Partitur baS menfd)lid)e Vermögen
meit überfteige, ja baß, menn ein £beaterleiter berartigeS
in Singriff genommen fyahe, „bte gefammte regelmäßige
2l)ätigfeit einer SSülme für Monate tabmgelegt fei". 2>aS
ift unsutreffenb. 2Ser feine ^enntniffe bom praftifdjen

SÄufisiren nid)t auS dritter §anb beliebt, raeiß, mie bie ^n-
ftrumentaltften b'^ufe unter ber Seitung bon SWottl ober
©trauß, Söeingartner ober ^ififd) baS SBertraftefte unb
SSersmidtefte faft bom 23latt l)erunterfpielert. (Sbenfo finben
fid), bermöge beS ©efe^eS ber Slnbaffung, felbft Inrifdje

£enöre fjeute in einer berfdjränften ©nbarmonif unb Sbro«
matif obne fonberlidjeS ilobfmeb 3ured)t. gallS Sircftor
unb ®abettmeifter feine ©dj'iebungSbolitif treiben unb itjre

Slutorität einfe^en, ift jebe Stufgabe in längftenS brei

SBcdjen 3U bemältigen.

Sllfo mie ftebt eS, meine Herren? SWufeumSfunft ober
SSüfme ber Sebenben? Öaffen mir bod) enblid) einmal ben
fnarrenben, brüd)igen, aud) bon einem ©enie, mie ©lud,
nur notbbürffig auSgeflidten 2tfed)aniSmuS ber alten
„tragädie" in ^rieben ruben, legen mir unfer mit unfaß-
baren ©belfteinen unb ©bi^en befetsteS, aber nadigerabe
merflid) auSfranfenbeS Dtofofo, legen mir bie ber3ige,

bod) etmaS 3U einfeitig auf bie 9caturbörner geftimmte 9fo«

mantif ber llrgroßbäter unb bie anmutbenben ©ofumentc
ber bebaglidjen SiebermannSseit mobl bermabrt in ben
©d)rein ber gamilienfoftbarfeiten; trennen mir entfdjloffen
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mit fdjarfem ©djnitt bie bermünfdjte 21uslänberei bon uns

ab, unb madjen wir uns bte Serantwortung flar, weldje wir

•bor ber ©efd)id)te aud) in ber ®unft als Seutfcfje au Seginn
eine» wagemutig in fjeifee Sdjladjten bes ©eiftes eilenben

gabrbunoerts !)aben. 2öer feiner geit biertt, ber bient ebr-

Itdj.' Sas SInbante ift nidjt mefjr bas beutfdje Sembo! So-
mit ergefjt auch, an ab? unfre ®ritifer bte böflidje 2Iufforbe=

rung, an einem gegebenen Sage irgenbwo in Dteidjes bitten

einen mädjtigen ©djeiterbaufen 5U erridjten unb ibre

fämmtlidjen Sdjlafrcde unb Pantoffeln barauf obferfreu-

big 5u berbrennen.

2BiH man bem Seutfdjen etwas munbgeredjt madjen,

fo bereitet man man ibm ein „geft". SBie wäre es, £err
^ntenbant bon poffart, Wenn 'Sie einen Ebflus ber SBerfe

beutfcber £onfe&er ber ©egenwart im 9tegenten«£beater

jur Huffübrung brächten? Sa bärt' idj folgenbes Pro-
gramm boraufdjlagcn. Erfter SIBenb: „©untram". 3weiter

STbenb: „%ngwelbe" ober „Ser Pfeifertag", Srttter SIBenb:

„©er arme ^einrieb/' ober „Sie S^ofe bom Siebesgarten".

®aju an einem Sormiftag im Sftündjener Dbeon als Srein-

gäbe, mit berbedtem Drdjefter unb bei mäfeig eingesogener

Seleudjtung 2Inton Srudners adjte «Sbrnphonie in C=rnoll.

Sas ftetfte enblidj einmal ein richtiges neuaeitlidjes

„2)?ufiffeft" bar. Sic baben, bodjberebrter ®err ^ntenbant,
eine fünftlerifdje $aubtaufgaBe ber Aett erfaßt, unb, im
Wicbtigften bod) nad) Sabreutber Sorbilb, bas beutfetje

Sübnenljaus in ber erften ®unftftabt bes Keidjes errtdjtei.

SßoIIen (Sie, mit ber %bmm eigenen (Energie, fid) nidjt aud)

ber gbjeiten, ber ergönjenben Aufgabe annebmen? SöoEen
(Sie Ruberen ben ®rana laffen, nad) bem Sie nur bte §anb
auSjuftreden braudjen? <&oÜ.~%fönen £>err 2IngeIo 9Zeu-

mann 3itbcrfommen?
Sem 9Jhttf)igen gehört bte 3ufunft.

Paul 2)2 a r f o b.

Sur $Pfgdjo*^ftologte be§ XaUnttä.

Sott 2)r. 5iuboIf ©i§Ier.

Sas SSort „£alent" Beaeidjnete Befanntlid) bei ©rie«

dien unb Körnern eine beftimmte ©elbmenge, alfo ein ge*

Wiffes Vermögen. $m (Sbradjgebraudje bes gewöbnlidjen
ßebens berftebt man barunter eine gewiffe ßeidjtigfeit unb
©efcbidlidjfeit 3U irgenbweldjer £I)ätigfeit. nv& beu
Sorfommen foldjer Befonbers begünftigteu Setbätigung in

förderlicher, Befonbers aber in geiftiger ginfidjt, fdjliefet

man auf Säbigfeiten, Vermögen, bie bas ^nbibibttum bon
§au§ au§ befi^t, obne ein flare§ 33etüufetfein, bjas benn
biefe „gäbigfeiten" eigentlid) bebeuten. 2tud) bie berfd)ie=

betten 2ebrbüd)er ber Pfqdjologie .pflegen ba3 23efen be§
Stalente§ mefjr su ftreifen, aB eh genauer bargulegen. 2fHe
aber finb in bem punfte einig, ba| ba§ Talent eine Anlage
ift, bie in beftimmteu angeborenen 93efd)affenf>eiten be§
tofbd)o=tobt)fifd)en Organi§mug ttjre ©runblage bat. 9?td)t

feiten ift man geneigt, biefe angeborene SSefdjaffenbeit rein
bbtyfiologifd) aufaufaffen, inbem nidjt beadjtet tturb, bafe auä
föröerlidjen Quftänben ober Vorgängen ein feelifdjeä @e=
fdjeben nidjt erflärt inerben fann.

%m folgenben foH berfudjt werben, beiben ©efidjti»
fünften, bem ^fjrjftorogtfctjen. unb bem öfbdjologifdjen, ge=

redjt au tnerben.

Semanb ift ^u einer ßeiftung talentirt, beifet äunädjft
nur, er bermag btefe Seiftung biet leidjter, fdjnefier, fidjerer,

Beffer 51t bollbringen aU jebe anbere, unb groar nidjt erft

nad) langer, müb,eboHer Hebung, fonbern fofort ober bod)
nad) wenigen 23erfud)en. ©benfo fann man au einer be=
ftimmten Sltjätigfeit gerabesu gana „untalenttrt" fein, b. b.
nidjt Hofe, bafe ein Stalent fjter febtt, fonbern bafe im Unter»
fdjiebe bon anberen Arbeiten besfelben $'nbibibuum§ ober
bon ber gleiajen Sfrbeit bei anberen ^nbibibuen bie be=

treffenbe Xfjätigfeit nur äufeerft mübeboH unb ungefdjidt
bon ftatten gebt ober gar bollftänbig mißlingt. So fällt

bem Gtnen bas ftlabierfbieten leidjt, bem Stnbern fd)tuer,

Günter ift ein guter 3eitf)ner, ber Sfnbere bringt ewig nidjt»

fertig, ©inem ift bas Sanjen ettoaö, was feiner Einübung
Bebarf, ber Stnbere bleibt ftet§ ungefdjidt. Sem Güten maebt
ba§ Kedjnen unb aud) bie „böfjere" SOiatbematif nidjt bie

geringften (SdjWierigfeiten, Wäbrenb ein SInberer ein

„<SdjWadjmatf)itü§" ift. SWancber lernt leidjt, bat bie ©aBe,
§leb,nlidjf'etten unb Sßerfrbiebenbeitcn in ben Singen ju

finben, Sufammenbänge 31t überbliden, au abftraljiren unb
ju fombiniren, bertotdelte Sdjlufefolgerungen burd)3U=

führen. 2)er Stnbere wieberunt baftet am Sfnfdjaulidien,

Slonfreten, Behält aber lebfjafte Silber in feinem ©ebädjt»

niffe gurüd unb Weife fie bbantafieboü 3U geftalten. 9tad)

SSunbt laffen fid) biet §aubtformen beä 2alente§ unter»

fdjeiben: 1. ba§ b e 0 b a dj t e n b e Talent, ba§ auf einer

inbuftiben Perftanbe§anlage, berbunbett mit anfdjaulidjer

Pbantafte, bernbt; 2. ba§ e r f i n b e r i f d) e Talent, be=

ftebenb in inbuftiber Stnlage unb fombinireuber pbantafte;

3. ba§ 3 e r g I i e b e r n b e Talent, mit bebuftiber Stnlage

unb anfdjaulidjer Pbantafie, unb 4. ba§ f b e f u I a t i b e

Stalent, mit bebuftiber 2tnlage unb fombinirenber Pban-
tafie (©runbsüge ber bbbfiologtfdjen pftjdjologie, 4. Infi.,

II. 93b., S. 496). 2Bir nehmen aber ben Segriff Talent
in einem Wetteren feinn, in Weldjem er alte Anlagen ju

einer beftimmten StEjätigfeit umfafet.

Unftreitig ift bie Seljaubtung ridjtig, ba§ Talent fei

etwa» Angeborene». Sic ^rage ift nun aber su beant-

worten: wa§ ift r)ier angeboren? Ser Segriff be» 2(nge-

borenfeins bftjdjifdjer ©ebilbe bat feit platoä 2ebre bon ber

2(namnefe (ber Erinnerung an ba3, Wa§ bie ©eele bor ber

©eburt im Keidje ber %been gefdjaut bat) eine Gcntwid-

lung erfahren, bie nodj t)mie nidjt abgefdjloffen erfdjeint.

Seitbem Code energifd) bie ©Etftens angeborener

^been Beftritten bat, glaubt man nidjt mebr — mit einigen

2tusnabmen in früherer Seit —, bafe ber SKenfö fertige Se»

wufetfein§inbalte mit auf bie SSelt Bringt. 3tber fdjon

ScjcarteS unb (nod) brnaifer) Seibnis traben einen Befferen

Segriff bes eingeborenen, inbem nur bie 21 n I a g e , Be-

ftimmte SorfteEungen au eraeugen, aU angeboren Betradj-

tet Wirb, eine 2tnftdjt, bie fid) fdjon Bei 2IriftoteIe§ finbet.

Sorftellungen, ©ebanfen unb Urtbeile finb feine Bebarren-

ben Dbjefte, fie finb ©efdjebnifie, aB foldje Befielen fie nur

fo lange unb fo weit, aB fie eben bewußt finb. ®ein Se-

WufetfeinSinbalt al§ foldjer fann baber angeboren fein, e§

gibt feinen Ort, wo ein foldjer aufbewabrt fein tonnte. Gc§

gibt nur angeborene SiSbofitionen. Sie ältere

PbÜofobbie begnügte fid) mit einem unbeftimmten Segriff

bon „2tnlagen". Sa un§ jebodj ein foldjer Segriff nid)t

biel mebr bebeutei als ein SSort, fo müffen wir ben !§tt«

balt, auf ben er fid) beaiebt, möglidjft forgfältig analtjftren.

Gvine Sorauöfeöung müffen wir ftteBet madigen, aber eine

foldje, bte burd) bie wiffeufdjaftlidje ©rfabrung geftüfet

Wirb: bie Sorausfefeung be§ „bfbdjo-bbijfifdjen paraüeli»-

mu§". 9?id)t al» metabbbfifcbe, abfdjliefeenbe Stbeorte fei

er berftanbeu, fonbern rein metbobologifdj in bem Sinne,

bafe 31t jebem bbbfifdjeit Sorgang im 3entralnerbenft)ftem

ein entfbredjenber bfnd)ifdjer Proaefe unb umgefebrt ange-

nommen wirb. Cvö ergibt fid) barauS, bafe eine bobbelte

Setradj tungSWeife ber bfbdjifdjen Sbatfadjen mög-
lid) unb notbwenbig ift: eine bom ©tanbbunft be» Pfbdjo-
logen, ber bie Sbatfadje ibrer eigenen, unmittelbar borfinb-

bareu SBtrf'Iidjf'eit nad) unterfudjt, unb eine anatomifdj-

bbbfiologtfdje Setradjtungäweife berfelben Slbatfadje. Stit

ber aWetten beginnen Wir, nidjt etwa, Weil wir in bem
bbbfifdjen Sorgange bie ©runblage be§ bfbdjifdjen feben

(eljer ba§ Umgefebrte mödjteu wir annebmen), fonbern,

weil e§ berbältnifemäfeig leidjt ift, bie Si^bofition förber»

lid) 3U begreifen. Sft fie aud) nidjt ber 2Infd)auung_ sugäng«
lid), fo ift es bod) nidjt fdjwer, fie als analoge Cvrfdjeimmg
3u Wabrnebmbaren, uns erfdjloffenen materiellen Pbäno-
menen ju benfen.

Gcs gibt befanntlid) nidjt blofe angeborene, fonbern
aud) erworbene Sisbofitionen. Surdj Hebung entfteben

fie. 9J?it jebem feclifcfjen pro3efe gebt eine ©ebirnerregung
^anb in ^anb, biefe Erregung mufe, je bänfiger fie auf-

tritt, befto ftärfere öburen Ijinterlaffen. ©ewiffe Saljnen
werben gewiffennafeen abgefdjloffen, Beftimmte Serbin-
bungen unb Settungen baburd) begünftigt, inbem bie

fonft borbanbenen §inberniffe für bie 2Iusbreitung einer

Erregung immer mebr Befeitigt Werben. Es Bleibt eine

beftimmte 2htorbnung ber ©ebirnmolefüle surüd, eine

foldje, bie bas Söieberauftreten bes bft)d)o-bbt)fifd)en Sor-
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ßangS Begiinftigt. ES erfolgt eine SIbftimmung beftimmter
ifjeile ber 9?eroenfubftan3 auf beftimmte 4?t)t)fioIogtfc£)C

^roseffe, benen t»ft)tf)tfclic „barattel" laufen.
1
) Sic Um

baffung beS QrganS an bie gunftton ermöglidjt eine
feistere 2IuSübung berfelben, barin befielt bie funftioneffe
SDiSbofiiion als bie SJadjroirfung ber Hebung.

STuf ben erworbenen SiSbofitionen beruljen alle ger»
tigfeiten ber ^Bewegung (3. SB. Sangen, SBallfbielen, mm
bierfpielen), beS ©ebädjtniffeS (?D?emoriren) unb beS
©enfenS. £ro£ biefer SDiSbofitionen fallen bie gleichen
SBerridjtungen bei berfdjiebenen ^nbibibuen berfdjieben
auS, bei mannen in borgüglidjer Sföeife, bei anberen un=
bebolfen. ES müffen außer ben erworbenen nod) anbere
urfürünglidje SiSbofifionen borbanben fein, bie 58e=

fdjaffenbeit beS Organismus als ©an3en unb beftimmter
©ebirnbartien, Herbert, ©inneSwerfaeuge u. f.' W. mufe
bei bem Salentirien in gang außerorbentlidjer SBeife nad)
Befthnmten Sftdjtungen bin borbereitet, abgeftimmt fein,

^rjrjfiologifd) fjetfet baS Wieberum nur, baß bie SInorbmmg
ber Sftolefüle bon SInfang an fdjon fo günffig ift, baß nad)
furger SIuBübung einer Sbätigfeit bereite ErfoIgreidjeS ge*

leiftet Werben fann. ®aS Salent ift niemals ein einfaches

„©eelenbermögen", eS ift nur ein Segriff, ber berfdjiebene

EinaelbtSbofitionen begeidjnet, bereu Bufammenmirfen
nöirjig ift. 2)?an bebenfe nur, WaS aH§ in bem üftufifer»

ober tn bem Sftalertalent liegt, Wie guteS Obr, ^langem»
bfinblidjfeit, £ongebädjtniß bei bem ©inen, garben* unb
gormenfinn nebft ©eftaltungSfäbigfeit bei bem SInbern,
5pf)antafie bei Seiben borbanben fein müffen.

25te SDiSbofitionen, erworbene roie angeborene, laffen

fid) nun aud) als latente Energien auffäffen. ^u=
folge ber SIrbeitSleiftung ber ©ebirngcHen bleibt in ben»

felben bie Sftöglidjfeit, unter beftimmten SBebingungen
wieber aftuell au roerben. 92od) mebr: ber borbanbene
^räfteborratb brängt bäufig fbontan nad) SluSlöfung.

^fbdjifdj geigt ftdt) baS in ber Stbatfadje, baß Wieberljolte

£f)äfigfeit in einer beftimmten SJUdjtung bie Senbeng, baS
©freben ergeugt, bie gleidje Sbätigfeit au§auüben, fo baß
oft mit bem beften SBiHen ber £rieb nad) Stebrobuftion

nidjt unterbrüdt roerben fann. 9?un roiffen wir, baß mit
jebem Talente bie Suft unb baS (Streben berbunben ift,

baS Talent auszuüben. 2)ieS ift aud) gans begreiflid): ber

£)rgani§mu§ wirb gerabe bie 2lrbeit, bie ibm am letcfjteften

fällt, am meiften anftreben. 9Zidjt feiten tritt fdjon fefjr

früt) ber Srieb auf, fid) in beftimmter Sffieife su befd)äftigen.

%ft er aud) anfangs mandjmal nod) unbeftimmt, fo nimmt
er bod) balb eine fefte 9tidjtung an. Ober eS fommt bor,

baß erft bie SBetbätigung felbft baS ^nbibibuum barauf
aufmerfam madjt, IÜ03U eS befonberS btäbiSbonirt ift, fo

bajj guroeilen erft ferjr fpät ber „roabre Seruf" erfannt
roirb. ©S baben bann ändere 25erl)ältniffe bie urfbrüng=
lidje Senbena niebergebalten, aber eS fann aud) fein, bafe

erft eine geroiffe ©tufe ber (Jntroidlung erreicht roerben

mufe, bamit bie SXnlage aur Entfaltung fommt. @S ift be=

fannt, bafc biele ^inber früfjseitig ein unberfennbareS
Talent befunben (3. SB. SKosart), inöbrenb anbere lange

Seit als bumm unb faul gelten, bis fid) mit einemmate
bie ^Begabung für ein $acf) berauSftettt.

33om bfbdjologifdjen ©tanbbunfte auS fönnen roir

alfo baS Talent auf Srtebanlagen aurüdfübren, bie,

fofern feine Hemmung ftattfinbet, nad) Setbätigung in be=

ftimmter ^idjtung, in einem beftimmten ftelbe (baS oft

3iemlid) roeit fein fann) berlangen. ®aS Salent ift eben

nidjt blofe ein intetteftuelleS, fonbern in le^ter ßinie em
ÜB i 1 1 e n S b b ä n 0 m e n. ®a ja jebe Senftbätigfeit 3u=

gleid) eine (innere) SBidenSbanblung ift unb im aarten

ScroufetfetnSafte ein SBillenSelement ftedt, roie bie bolun*

iariftifdje ^fbdjologie mit 9icd)t annimmt, fo fann man
berfte'ben, bafe bie ©buren geiftiger ^rogeffe in 3SidenS=

tenbensen au bereu Erneuerung befteben. 2Bunbt bat be=

fonberS ausgeführt, roie SBiHfürbanblungen atter 2Irt

(innere unb äufeere) burdj Hebung sunädjft in £rieb=

Ijanblungen unb enblidy in automatifdje unb refleftorifdje

!) Sgl. 3iel)en, Seiifnben ber p^tjfiologtf^en «ßi'tjc^ologie,

2. "ujl. <3. 110; SBunbt, ©raub^üge ber p^nfiolDgtfdjen ^ftjcEjos

iogie, 2. 33b., 3. 3tufl. 6. 235, 274; 1. 33b. ©. 222.

Vorgänge übergeben fönnen. 5Dtefe „SKedjantfirung" bet
2BtIIenSbanbIung, bie für bie Sebre bon ben ^nfttnften unb
allen trieben überbaubt bon bödjfter Sebcutung ift, mufe
aud) 3ur ©rflärung ber Talente berangeaogen roerben.

äöober bat ber SWenfd) fein £alent ober feine Talente?
®tefe grage läfet fidj nid)t mit bem ginroeiS barauf dbit)un,
baß Shnber bäufig bie SC^ötigfeit beS SaterS ober ber
2>httter nahmen ober burd) bie beftänbige 33efanntfd)aft
mit btefer Stbätigfeit 2uft aur 9?ad)abmung berfelben be«
fommen, fo bafe nur bie Hebung bie @efd)itflid)feit unb
ben SetftungSroertb beS ^nbibibuumS erflärt. ©eroife
fbiert bie ftadjabmungStenbena nidjt feiten eine grofee
9toUe für bie 2öabl einer 2iebIingSbefd)äftigung, aber ge=
rabe biefer Umftanb beutet auroeilen auf eine SiSbofition
im ^adjabmenben bin. SöenigftenS fdjliefet bie 9iad)-
abmung eine foldje 31nlage nidjt auS, fie ift ein gaftor, ber
bie Entfaltung beS Talents erleidjtert unb befdjleunigt,
nidjt aber bie ftete unb auSfdjIie&Iidje Quelle beS SalentS. 2

)
Sft unS bod) bon einer Spenge bon 9JJufifern, Malern,
Stenern u. f. ro. beridjtet, bafj fd)on in ferjr früben Sauren
bei tbnen ber Srieb nad) fünftlerifdjer SBetbätigung unb
biefe felbft auftrat, aud) in gälten, roo eine ©elegenbeit,
burd) bae SBeifbiel ber Eltern beeinflußt au roerben, nidjt
borlag. Eine urfbrünglidje SInlage barf überall ba, roo
ein edjteS Talent in .grage fommt, nidjt geleugnet roerben.

ES gibt ^frjdjologen unb ^bbfiologen, bie jebeS
Talent als ererbt betrad)ten, foldje aud), bie bie birefte
SBererbung erworbener Eigenfcfjaften beftreiten, wie bieS
in ber Biologie 3B e i S m a n n tbut. ES ift nun nidjt auS*
gefdjloffen, ba% ein Talent aud) obne SBererbung unb bod)
in urfprünglidjer SBeife auftreten fann. ®aS fod befagen:
ein Talent hvauäit nidjt immer auf irgenb einen SCEjnen

fdjIieBen 3U laffen, ber bie gleidje ober eine anbere 23e-

gabung befeffen bätte, bie bann nad) Ueberfbringung
mebrerer (Generationen, in bem SEalentirten sutage tritt.

2>af5 bieS ferjr bäufig borfommt, ift gewife. x Qft eS aber
nidjt aud) benfbar, baß burd) äußere Umftänbe, etwa burd)
günftige Ernäbrung im intrauterinen öeben, ein ©ebirn
u. f. W. fidj bilbet, baS au beftimmten Seiftungen in gang
berborragenber SBeife Befähigt ift? ®iefer günftigen 2>iS=

bofitton entfbredjen bann aud) bie bfbdjifdjen £enbenaen 3U
befonbercu gunftionen.

,

ES bleibt nun bie Vererbung beS Talents 3U erflären.

Sie wieberbolte intenfibe 2IuSübung einer ^bätigfeit beS
©ebirnS ober gewiffer ©ebirnbartien bmterläfet fidjerlid)

©buren in ber ©el)irnfubftan3, wie Wir fie fdjon fennen
gelernt baben. S)er Organismus ift aber eine Einbeit, unb'
eS fann nidjt ausbleiben, baß SSeränberungen tn einem
feiner Sbeile (befonberS eines mit bem Uebrigen fo innig
unb allfeitig berbunbenen StbeileS, wie eS baS Serben-
ftjftem ift), wenn fie nur genügenb tief eingebrungen finb,

beftimmte correlate unb fonforme SBeränberungen in

anberen feilen, bor allem aud) in ben ^eimaeüen, ber*

borrufeu. Siefem ganaen Vorgänge entfbredjen, gemäß
bem ^rinjib beS bfbdjo=bbbfifdjen ^aratleliSmuS, bfbdjifdje

9J?obififationen, Wie wir glauben, in ber $orm bon Srieb*
anlagen. 2)er 9JJufifer 3. SB. fann feinem <ü?inbe ober
feinem Enfel nidjt bie wunberbaren Sonfombinationen fer=

tig bererben, bie fein §irn burdjflutben, aber ber ^eim, auS
bem baS ®inb erWädjSt, fann fdjon WenigftenS foldje mole»
fulare ©rubbirungen entbalten, baß, Wenn feine $em»
mungen auftreten, barauS fid) ein ©ebirn u. f. W. geftalten

muß, in Weldjem bie funftioneHen SiSbofitionen borge=

bilbet finb, auf benen baS SCalent berubt. SDurdj SBereini»

gung ber Eigenfdjaften beS SBaterS unb ber Stfutter fann
baS Talent nodj berftärft, ja eS fann Woljl ein Stalent

ganä neu gebilbet Werben; aud) negatibe SBirfungen fönnen
fo erfolgen. Ober audj baS ift möglidj: ein Talent im
Wabren ©inne beS SBorteS ift in ber $eibe ber SIbnen nidjt

aufaüfinben, aber bie beftänbige StuSübung beftimmter
Xbätigfeiten bat enblidj, burd) ©ummation ber „©buren",
ein Talent erseugt. 2BaS einft mübeboHe unb bod) nur

2) ^rtbent bie SrjätigleU bei 58ater§ vom fjeranroacfjfettben

Äinbe ^od^geroert^et roirb, entftefit in biefem IeidEjt ber Xtieb ju

ber glei(f)ert ober einer äfjntidjen 2f)ätigleit, fo bafs ouc^ rjier boS

(Streben, olfo ein SBiEenielement oon Sebeutung ift.
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mittelmäßige Strbeii war, erferjeint jefet „medjantfirt",

leidjt unb bottenbet ausgeführt. SDZandjmaf erhält fid) ein

beftimmteS Talent burd) ©enerationeu .Ejinburcf) (bie

23ad)S, 23ernouittiS u. f. tu.), 3uweifen berwanbeft eS ftcf)

in ein Talent anberer 2frt — weif eben bie berfdjiebenfteu

gafioren eine 2fbänberung ber 25iSbofition, beaw. eine

SSerbinbnng mit anbeten 3ur gofge baben fönnen, unb

weif für biele Segabungen ein großer ©toielraum ge=

geben ift. t

'

©ewiß Wirb ntefit jebe unbebeutenbe, erworbene

Eigenfdjaft bererbt werben, bem ©ebanfen aber, baß gunf=

tionen, bie ben Organismus, fei eS burd) Sntenfität ber

jfßirhmg, fei eS burd) mieberbofte Einffüffe, mobifairen, bie

SEenbenj 3ur Erneuerung analoger Seiftungen rjinter»

Iaffen, ftebt fein ernftfidieS SBebenfen im SSege. ^ebenfattS

berfaufen bie Erfcbeinungen fo, als ob eine birefte 2Jer=

erbung ftattfänbe, täte ©. «Simmef treffenb bemerft, ber

in ber angeborenen fbeäietten Begabung einen befonberS

günftigen galt beS ^nftinftS erbltcft, nämlid) ben*

jenigen, „in bem bie ©ummirung foldjer bb^ifd) berbtä)«

ieten Erfahrungen gans befonberS entfd)ieben nad) einer

gtidjtung bin unb in einer foldjen Lagerung ber Efemente

erfolgt ift, baß fdjon ber leifeften Anregung ein frucfjt«

bare§ ©biet bebeutfamer unb swedmäßiger gunftionen

antwortet".
3
) 2fud) ibm ift bie „reidie unb fetdjt an=

fbredjenbe Soorbination bererbter Energien" baS „fonben*

firte 9tefultat ber Arbeit bon ©enerationeu". 1
) 25er Um-

ftanb, baß ber bfad)o=bbt>ftfd)e 2fbbarat beS Salentirten in

beftimmter 9ttd)tung mit bem möglidjft geringen STufwanb

bon Energie Seiftungen bottbrtngt, bie einem Slnbern

große Sraftanftrengungen foften, fütjrt Ieid)t aur ©tetge-

rung ber angeborenen gäbigfeiten, weil tu bergalimfe-

mäßig furaer Seit ber göbebunft ber Hebung erreicht

werben fann, unb Weil bie Suft, bie fid) auS bem ßraftge-

fübl, auS bem SBeWußtfetn ungebemmter £bättgfett etn=.

fteflt äum triebe nad) SSieberbolung unb bottfommenfter

SfuSbilbung ber Seiftung Wirb. 25te SSittenStbattgfetten

früberer ©enerationeu erfdjeinen, gleidjfam medjamürt,

als Sriebanlagen im Stube, biefe fübren 3u befttmmten

2f)ätigfeiten, bie erft bom Sßttten geleitet unb bann Wteber=

um triebartig werben.
. .

(SS ift befannt, baß eine gewtffe Etnf etttgf ett

beS Talents 3U befteben bffegt. Sßäbrenb nad) einer be=

ftimmten 9tid)fung bin, begiebungSWeife nad) einigen, 23or=

trefflidjeS geleiftet wirb, erweist fid) ber Safentirte auf an=

beren ©eb'ieten oft als mittelmäßiger ober gerabeju un=

gefdjidter Arbeiter, als unbeboffen unb „bumm". Sftan ift

gewöbnlid) barüber fefjr erftaunt, weil bte Meinung beftefjt,

ber „©efdjette" müffe bod) in allem gefdjeit fein. Unb bod)

ift eS £batfad)e, baß ^nbtbtbuen bon fefjr ntebrtger %n=

iettigens in einem gad]e borsügfid) Befähigt finb, wie bieS

baS Seifbiel ber $Red)enf'ünftIer bartbut, bie fid) fogar

unter §a!bibioten finben. ^n folgen gäden tft

eben nur eine einige ^oorbination, eine einzige be=

günftigte Serbinbung im ©ebirn borgebilbet, Wa>
renb 'im übrigen gan^ minberWertbige Anlagen bor=

^anben finb. ES gibt aber aud) 9ftenfd)en, bie aud) auf ben

©ebieten, für bie fte nid)t talenttrt finb, SüdjtigeS letften

fönnten, Wenn ntdjt erft fefuubär, infolge tbreS Talentes

bte übrigen SeiftungSfäbigfeiten gurüdgebrängt würben,

^nbem nämlid) baS ^ntereffe für baS, wo^u man talenttrt

ift, bte 2lufmerffamf"eit auSfdjIiefelid) in 2tnfbrud) nimmt
ober bod) nebmen fann, entftebt ein Buftanb bariteüet 3er=

ftreutbeit für alle anbere Äbätigfeit, als beren golge ftcf)

Hnfenntnife, Ungefd)idlid)feit unb bergleidjen ergibt. (£nb=

lief) gibt eS @etfteStf)ätigfetten, bie beftimmte anbere tntel=

leftuefle gunftionen entgegengefefeter Sfrt meift nidjt auf=

fommen Iaffen, fo ift 3. 23. baS Serbältntfe äWtfdjen bem
abftraften Senfen unb ber anfdjaulidjen ^fjantafie, swifdjen

it)iffenfd)aftlid)er unb fünftlerifdjer ^raft.

greifid) ereignet eS fid) suweilen, baß gan3 beterogene
latente miteinanber bereinigt auftreten. SBtr baben bann
eben ^nbibtbuen bor unS, beren ©ebirn in toto fo günftig
organifirttft, bafeeSfiesuadenmöglidjenSeiftungenbefäbtgt

3) ^ilofopliie be§ ©elbe§ 1900, @. 438.

*) 2t. 0. D.

mad)t. Slcan beute nur an Seonarbo ba 23inct, ©oetbe unb
fo biefe Sfnbere, bie als bieffeitige ^öbfe befannt finb. Sie
grage, wie fid) baS latent 3um ©enie öerfjält, fott f)ier nidjt

genauer erörtert Werben. Semerft fei nur, bafe eS eine

fefte ©rense nur gwifdjen rebrobuftibem Talent unb ©enie
gibt, baß hingegen bas fdjöbferifdje Talent fid) bom ©enie
nur grabueff unterfdjetbet, Witt man nicf)t etwa baS iSenn=

3eid)en beS ©cböbfertfdjen auSfdjIiefdtd) in ben 93egriff beS

©enieS berfegen, was woftt faum immer burebfübrbar ift.

(Sin ©enie tft eben nidjtS anbereS afS ein Talent bon be--

beutenber brobuftiber ^)raft ober aber eine 2Sieff)eit bon
Talenten, bie in ibren ©efammtwirfungen ba3ti beredjtigcn,

ibren 33efi^cr afS eine geniale Statur beseiebnen. ?cur

in bem engeren «sinne beS SöorteS, Wo „latent" afS 23e=

3eidjnung für bte gäbigfeit bient, Seiftungen geniafer 9la=

turen fbtelenb nadjguabmen, obne felbft brobnftib 3U fein,

fdjeibet eS fid) fdjarf bom ©enie.

2lifreb Sorettu§.

25er SebenSgang beS SWanneS, bem bie nacbfolgenben

Seilen gewibmet finb, berfäuft in nidjt gans regelmäßiger
23abn. Einer breufeifdjen Seamtenfamtfie entfbroffen, trat

ber brei3ebnjäbrige ^nabe 1849 in «sdjufbforta ein, besog
bon tjter auS 1855 bie llniberfität 33erfin, bie er nod) in

bemfefben %af)xe mit ^affe bertaufdjte. 9Jad) bem Egamen
fungirte er 1858—1860 afS SfuSfuftator unb 9teferenbar in

SKcfert^, febrte aber, einem Stufe ber 25ireftion ber

Monumenta Germaniae fofgenb, nad) §atte 3urüd, um
fid) f)ter, bann in 23onn, unb sufe^t in Söerfin ber Veraus-
gabe beutfdjer 35oIf'Sred)te 3U Wibmen. %n ber 3Weiteu

^äffte biefeS ad)tiäbrigen Zeitraumes geborte er afS ^ri=
batbosent ber juriftifcfjen gafuftät ber Untberfität Serftn
an. @d)on im %abre 1868 würbe er als DrbinariuS nad)
3ürid) berufen, wefdje «stette er 1870 aufgab. 9iad)bem er

furse 3eit afS ^onorarbrofeffor an ber Üniberfität Serlin
gewirft, ging er als SJcttarbeiter ber 9tebaftion ber ,$la-

tionafseitung" 3tir journafiftifdjen ^bätigfeit über, ^m
©ommer 1874 führte ibn ein ^uf ber llniberfität ^atte

3ur afabemifeben üauftafyn surüd, bie er, bon einem 9ter=

benleiben befatten, 1886 berfäffen mußte. Sfm 1. Sfuguft

beS berffoffenen ^abreS mad)te ber Xob feinem langen
Seiben ein Enbe.

ES fotten fyet rticfjt bie großen Serbienfte berborge=

boben Werben, Wefcbe fid) SoretiuS afS einer ber erften

Senner ber aften beutfdjen 2SoIfSred)te erworben bat. ^n
ber „3ettfd)rift ber ©abignb^tiftung für 3ted)tSgefd)id)te,

21 p. X—XX" bat 93runner feinen greunb nad) biefer

«Seite gewürbigt. Ein anberer grettnb beS 23erftorbenen,

ErbmannSbörffer, bat, felber fdjon am Dtanbe beS ©rabes
ftefjertb, fein 93ilb in ben „^reußifdjen ^abrbüdiern" 104,
1—14, geseicfjnet. 93eibe fdjöbften anS berfönfidjen Er=
innerungen, unb tnSbefonbere auS ber bon ber SBittWe
berauSgegcbenen @ebäd)tnißfd)rift: „?flfreb 93ore =

ttuS. EinSebenSbilbinSriefen 1849—1874.
23erl. 1900." 25ie Sefer ber 93eifage Werben eS unS banfen,
wenn wir fie in Sürse mit bem ^nbaft biefeS gebaftbotten

33ud)eS befannt madjen.
25ie ©riefe gewäbren einen bottftänbtgen Einbfid in

ben EntwidefungSgang eines SOZanneS, ber als ÜDtenfd) wie
afS ©efebrter nidjt bon gewöbnfid)em ©djfage war. 2)en

Zeitraum, ben fte umfaffen, begeidmet bie §erauSgebertn
treffenb afS Sefjr= unb SSanberjabre. «Sie finb sumeift an
ben SSater gertd)tet, beffen $erfönfid)feit auS ibnen fo an=

fdjaufid) fjerauStritt, baß Wir mit bem tüadexen Sanb» unb
©tabtgeridjtSratb bon 3Jfeferil3 felber 31t berfebren meinen.
Ein toreußifdjer Beamter bon alter Sfrt, bon ernftem, ja

ftrengem Söitten, bon unbengfantem $ßffid)tbeWußtfein unb
edjter Dtefigiofität, bon unabfäffiger gürforge für feine

3abfreid)e gamilie, gaft er bis 3um 2obe feinen Sinbern
afS leucfjtenbeS Sorbifb. Wlit unbegreuster Efn*furd)t unb
25anfbarfeit blieben fte ibm ergeben; befonberS Warmen
unb botten SfuSbrud berleibt ber «Sobn Sfffreb biefen Em=
bfinbungen in ben ©cbttrtStagSbriefen ober bei befonberS

feftlidjen ©efegenbeiten, Wie ber geier beS fünfaigiäfjrigen
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SienftjubiläumS unb ber golbenen ^odjgeit. 2lber aud) bic

übrigen Briefe beS ©obneS burdfeiebt ber ©runbton finb=

lieber SBerebrung, lauterer 2tufrid)tigfeit, unbebingten 58er'

trauend. 3mifdjen 23atcr unb <Sofyn beftanb bon 2fnfang

an ein gerabe^u ibealeS SSerrjältnife. 23eibc tuaren, aB fie

in fbäteren Sagten miieinanbcr berfebrten, feft ausge-
prägte ^erfönlid)feiten, unb bie 2tnfidjten gingen tnofil bann
unb mann auSeinanber, aber ftei§ fanben fie fid) leidjt

tokber sufammen, benn bon bem Söefen beS 33aterS mar
fo biel auf ben©oFm übergegangen, baß eS nur einer offenen

2fu§fbradje, einer berftänbigen StufEIärung beburftc, um
bie Sebenfen beS gemeffenen, etmaS befangenen unb ängft»

Iidj forgenben SSaterS 3u serftreuen.

Heber bie 3u£imft beS ©obneS matfjte fid) fretlidj ber

SSaier mandje ©ebanfen, fo fefjr irjrt aud) bie Seiftungen

auf ber ©djule unb auf ber Uniberfttät be=

friebigen unb berulugen mußten. 33ei ben fnabben
SSerbältniffen, in benen er fid) mit fetner

großen gamilie befanb, reidjte bie Unterftüinmg, bie er

bem ©obne sutbeil roerben laffen fonnte, faum fo mett, um
bon biefem mäbrenb ber ©tubienseit unb aud) nod) fpäter

h)trflicf)e DZotf) ferngubalten. ©o tnarb eS ibm, ber in bem
©raaBbienft ben fid)eren Söoben fab, nidjt leidjt, mit beS

©obneS 23eräid)t auf biefe öaufbabn fid) su befreunben.

@egen bie bäterlitfjen ÜSebenfen berfdjließt ber ©obn fid)

nidjt, aber ber fräftige 3ufbru<fj fetner £ebrer, unb bie

Hebergeugung, baß er menigcr für ben braftifdjen 33eruf,

aB für miffenfdjaftlidje ©tubicn geeignet unb geneigt fei,

ließen ibn 5U bem ©ntfcbluß fommen, ben Monumenta
Germaniae fid) gur Verfügung 3U ftellen unb fpäter in bie

afabemifdje Qaufha^n einsutreten. Unb, nad)bem er einmal

fein Siel in§ Stuge gefaßt, fjält ifjn aud) nidjt baS mabnenbe
SBort beS SBaterS gurüd. 2teußere ©djmierigteiten ftäblen

nur feine Xbatfraft; in barter, entfagungSboHer 2trbeit

fann er fid) nie genug tbun. %m Verlauf ber %abre fragt

er fid) roofjl, ob er nidjt beffer baran getfjan rjätte, §iftorirer

ober S'ournalift gu merben, unb aud) mir mödjten eS mobl
fceflagen, bafc ein geiftig fo bodj ftefjenber, an ben öffent=

lidjen ^ntereffen, an ben ftaatlidjen unb firdjltdjen ü£ageS=

fragen fo fräftigen 2tntljeil nebmenber SWann ben beften

Stfjeil feines Könnens auf bie Verausgabe bon früfjmittel*

alterlidjen Herten bermenbei, baß er fid) abmübt, entlegene

JftedjBquetten mie ben Liber legis Langobardorum ober

bie merobingifdjen ®abitularien su erfefjließen, maS ibm
freilief) in bis jefet unübertroffener Söeife gelungen ift. 9?id)t

feiten bridjt bei ibm ber llnmutb auS über ben täglidjen

grobnbienft für bie Monumenta unb über bie Sfrbetten,

meldje meniger geeignet feien, ben ^robuftion berlangenben

(Seift su befriebigen, als burd) bie notfiboenbige minutiöfe

2Iufmerffamf'eit auf im eingelnen oft tobte Singe bie

Serben gu reigen unb aufjuregen. Unb in ber £bat, boir

fönnen unfer SBebauern, bafe er in ben ^abren boller

©djaffenSfraft in fo enge Greife gebannt mar, nidjt unter=

brüden, roenn mir feine fo angtebenben Seridjte über ein

Stuftreten ber ^ennb ßinb unb über Reifen in ben ^arj,

nad) granfrcid) unb ßnglanb lefen, ober feine dlebe

„griebrid) ber ©rofee in feinen ©djrtften" unb bie gu featte

gebotenen ^eftoratSreben auf un§ mirfen laffen, ober un§
baran erinnern, ba% er mäbrenb feiner Söirffamfeit in ber

Slebaftion ber „9^ationaI=3eit"ng" unbeftritten au ben
erften ^ournaliften ber 9teid)§baubtftabt geborte.

2Kit feiner im ^rübiabr 1864 an ber juriftifd)en ga=
fultät ber Uniberfttät Berlin erfolgten ^abilitirung ging
SoretiuS einem neuen SebenSabfd)nitt entgegen, ü6er=

geugt, bafe er gäbigfeit unb Seruf 3um Sebramt babe.

Seaeidjnenb finb bie SEßorte, mit benen er einen abfd)Iießen=

ben SHiicföIicf auf bie le^tbergangenen ^abre mirft: „S)ie

Seit, meldje bjnter mir liegt, bat ein @uteS für mid) gc=

babt, baS id) immer bjöfjer fdjä^en merbe, aB eine größere

gütte bon materiellen ©lüdSgütern, nämlid) eine möglidjft

große, berfönlid)e LInabI)ängigfeit." (@. 220.) ®er männ=
lief» ernfte, fidjere 5£on, ber in bem fcfjriftlidjen 25erf'ef)r mit
bem 23ater nun immer bäufiger mieberfebrt, Hingt aud)

fd)on in ben Briefen au§ ber UniberfitätSseit burd), in ber

er su einer djarafterboden, ba§ öeben nidjt Ieid)t nebmen»
ben ^ßerfönlid)feit berangereift mar. 5Da§ @Iüd beiterer,

forgenlofer Öwsenö bat er nie in boden 3ügen geuoffen;

bon bem ftubentifeben treiben bat er fid), fofort nacfjbem
er bie erfte Sefauntfcbaft bamit gemacht, abgeroanbt, unb
baS Sebürfniß nad) Umgang mit 2iIterSgenoffen fdjeint er

nidjt eben fef)r embfuuben 31t baben. @o finb benn auef)

[einem ©barafter gemiffe ©djroffbeiten unb ©den geblieben,

bie if)m felbft mandje ©djmierigfeiten bereiteten, ©ogar
bei bem Sßater, bem er bod) ftetS mit ber größten @brfurd)t
begegnete, muß er fid) entfdmlbigen, baß er im ©efbräd)
bie SSorte oft fdjroffer mäbfe, als gut fei; ein anber Wlal

geftebt er, im foltern unb SRaifonniren fei er befanntlid)

Sirtuofe.

©eine „leibige 2lngemobnbctt, baß er immer meine, er

müffe bie 2öal)rl)eit fagen", trug erbeblid) 3ur 5ßerfd)Iim-

merung feiner öagc in 3ürid) bei. §ier mirfte er bon
1868 bis 1870 aB orbcntIid)er ^rofeffor für beutfcbeS unb
öffentlidjeS 9ted)t, unb laS über beutfd)e 9ted)tSgefd)id)te,

betttfdicS s^ribatred)t, ©taatSred)t, ^irdjenredjt, dermal«
tungSredjt, ßncbflopäbie ber 5Red)Bmiffenfd)aft — bei fbär«
lidjent ©ebalt, bor einem quantitatib unb qualitatib menig
befriebigenben 3«böterfrei§, unter mibrigen öffentlichen

Serbältniffen. ©r ift geredjt genug, bie guten ©eiten Der
©d)met3er ansuerfennen, aber bei ber ©bröbigfeit feineS

norbbeutfdjen SSefenS füllte er fid) Ijier, mo „2Infd)auungen
unb ©bradje" ibm fo fremb maren, nie red)t beimifd), fo fefjr

ibn aud) bie näbere unb fernere Umgebung ber ©iabt ent*

3Üd'te unb su auSgebebnten SBanberungen beranlaßte.

^m Greife ber mit ben Eingeborenen in feinem gefellfdjaft«

lieben 3wfammenbange ftebenben beutfd)en SBrofefforen*

folonic mar er balb ein gefd)äfeteS unb megen feiner per»

fönlidtjen SiebenSmürbigfeit gern gefebeneS ÜDüiglieb, bem
mau bie Seranftaltung gefelliger Vergnügungen übertrug,
unb ber aB trefflieber ©änger mandjen 2Ibenb belebte. (S§

maren ibt)Hifd)e ©tunben, menn außen ber ^ambf tobte.

33on @auS auS monardjifd) unb fonferbatib gefinnt, feilt

ftarf entmidelteS, breußifdjeS ©taatSgefübl nie berbergenb,
mürbe er mebr unb mebr bon ber rabifalen ©trömung ab«

geftoßen, meldje in bem Danton 3ur ©eltung fam. SDte

beutfdjen ^Brofefforen, in ibren berbrieften ©tedungen be=

brobt, fanben in SoretiuS, bem SDefan ber iurifrtfd)en

gafultät, einen cbenfo gemanbteu aB unerfd)rodenen 2In*

malt, ber fid) um baS iiebelmotten ber Regierung unb ben
£>aß ber bemofratifdjen treffe menig befümmerte. 2IB
aber nad) bem StuSbrud) beS beutfd)=fran3Öfifd)en ^riege§
bie ©egenfä^e smifdjen ben ©djmeisern unb ben beutfdjen

$od)fd)uIIebrern immer fdjroffer mürben, unb aB in ber
§eimatb bie nationalen ©efdjide ibrer Söfung entgegen«
gingen, ba fjtelt eS ibn nidjt länger an bem fremben £)rt.

ßi nat)m feine ©ntlaffung unb fefjrte Dftern 1871 aB
^onorarprofeffor nad) 23erlin surüd. ©in ^abr borber mar
ber SSater in beS ©obneS 2lrmen geftorben.

Wit bem im ^abte 1874 erfolgten Eintritt in ben
öebrförber ber Uniberfttät §aHe febüeßen bie 2ebr= unb
^ffianberjabre, burd) meldje SorettuS felbft unS binburefjge-

fübrt bat. S)ie ^erauSgeberin bat bie 2lufgabe, bie fie fid)

geftedt, erreidjt: mir miffen je^t, „mie 23oretiuS aB DJZenfd)

mar". Unb baß mir biefen iD?enfdjen fennen gelernt Ijaben,

betradjten mir aB einen mirflidjen unb bletbenben ©eminn.

W. K.

Befprecf/ungen.

<5nca ©tlbio b e' ?ßiccoIomint (5ßabft
5ßtu§ II.) in feiner S3ebeutung als ©eo«
g r a b b- Beitrag gur Oefcfjicfjic ber Grbfunbe im,

Quattrocento. 58on2TrfrebS3erg. $aEe a. S. 1901.'

SSuctjbruderei be§ 2Satfenbaufe§. — Nacfjbem bie ffiebeutung

be§ gelehrten $ßapfte§ für bie ©eograbbie feiner gett bt§bcr

biel 31t luenig erfannt mar, fetjetnt ficf> ein rafdjer Sßanbcl

Bierin bodgieben au motten, benn t§ ift bem SSertcbterftatier

bemnnt, baß aueb -bon anberer (Seite ber Slufgaöe, bem
2fenea§ ©blbtu§ eine geredjtere SBürbigung auf biefem &d
biet gutljed merben gu laffen, näber gu treten berfuebt marb.

^ebenfattö aber ift bie borliegenbe <Sdjrift, eine ^naugural*
btffertation ber Uniberfttät £>aüe*2Bitienberg, guerft auf bem
SJIa^e erfebienen. Sie gibt fict) aB 3?orIäuferin einer um«
faffenberen Sarftettung 31t etfennen unb geiebnet etnftroetlen
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überfid)tlid) bie fünfte, roeld)e für bie ©efdjtc^tc ber früh*

Iuimamftifd)en ©eograplne befonbereg ^ntereffe beanfprucfjen

bürfen. ©er bielbereiste unb belefene Italiener ftet>t, tüte

nod) alle biejenigen, bie nad) ihm famen, auf bem ©tanb*

fünfte , bafe er 3roifd)en ©efdudjte unb ©rbfunbe feinen

regten Unterfdjieb 3U machen iueife , fo bafo atfo

für ben SSerfaffer bie ^oihiuenbigfeit beftanb, bie für feine

gtneefe roidjtigen Angaben aug bem nichts ineniger benn Jjjfte*

matifd) gehaltenen £er,te sufammensufudjen. Allein inbem

er bieg tljat, bermod)te er bod) fcftgnfteUcn, bafe biet Sennt*

nife, ©djarfblid unb richtiges Urtfjeit in ber Umhüllung ber*

Sorgen finb. Sftad) 93orauSfenbung einer furzen biograpfjifdicn

Einleitung derben biejenigen ©d)riften gufammengeftelli,

toeldje eine geographifcfje Stugbeute gewähren. Sat)in gehört

in erfter Sinie bie „Afia"; aud) „Europa" unb „©ermania"

finb ntcfjt gana arm an einfd)tägigen 93ericf|ten, unb enblid)

finbef fid) nod) mandjeg in ben eigentlichen ©efcfjidjtsiuerfen

unb in bem ausgebeizten 93riefroed)fel. Sie alten Tutoren,

foroeit fie eben bamatS borlagen, Ijatte ber fjumaniftifd) ge*

bitbeie SKann fid) gang su eigen gemacht, unb inSbefonbere,

berrätf) feine 93efd)reibung ÄteinafienS 93ertrautheit mit

©trabon, ber bem Mittelalter nod) gang unbefannt gelnefen

toar. SaS „Siapljragma", bon SratoftheneS alferbingg gur

©runblage feiner gintfjeitung ber Oefumene gemacht, gefjt

übrigens auf eine nodj frühere Seit 3itrüd, benn fäjon ber

Warne für biefen borberafiatifdjen ©ebirgSroall rührt bon

Sicaeard), einem Ariftotetifer, fjer. ®nea ©ilbio ift bann

aud) ein fleißiger Sefer ber tounberbaren Steifebefd)reibung

Stfkcold Sontig geroefen, ftefjt jebod) biefer feiner Quelle 3iem*

lid) fritifd) gegenüber. Sag ift in einem Zeitalter, bag fid)

an ben toüfien geo* unb etIjnograpf)ifd)en gabeln erfreute,

boppelt ansuerfennen, unb ber 3tüeifel ger)t fogar f)ier unb

ba 3U treii, benn bie ffeptifd) aufgenommene Stad)rid)t, ia%

bie ©iamefen bag gteifä) ihrer Stiefenfoblongen alg Setifateffe

Betrachteten, entfpridjt roirflid) ben Sfjatfadien. gödjft be*'

merfengroerih ift aud) beg VapfteS Stuf fäffung europäifd)*

afiatifd)er ©ebirgggufammenhänge. Sie SJtittfjeilungen über

bie Sänber unb ©täbte @uropag berufnen groftentfjeilg auf

Autopfie unb finb befefjalb fefjr bertäffig. (Sine eigene Unter*

fuefjung Iribmet ber 93er fäffer ben ©inrairfungen, raelcfje biefe

im $ugenb3eitalter ber S3ud)brudcrfunft rafd) üerbreiteten

©cfjriften auf bie golge3eit augübten, unb rceigt an $cä)U

reid)en ©teilen nad), bafe bor allem granfg „SBeltbudj" unb

SKünfterg „Sogmographetj" boE bon Sefefrüdjten aug (£nea

©ilbio finb; ber 33egriff ber Quellenangabe fear jenen ©cfjrift*

fiellern nod) faft unbefannt. SKöge eg bem SSerfaffer gelingen,

feinen Vrotegomena eine erfdjöpfenbe Sonographie über

biefe benfroürbige @pod)e ber S'lenaiffance, meld)e ben großen

portugiefifd)en unb fpanifd)en Snibecfungen unmittelbar üor*

auggefjt, in Sälbe folgen 3U laffen. Qu glaoio 23ionbo fei be*

merft, bafe man fid) über biefen 23egrünber einer Sanbeg«
lunbe bon Italien je^t bequem aug einer SBürgburger Siffer?

tation unterrichten fann, raeld)e ber bortige ©timnafiallefjrer

§u§Iein unlängft oeröffentlitfit fjat, unb bie gan3 fpesiell ben

geograpf)ifd)en @efid)tgpunft f)erborf)ebt.

©. © ü n t Ij e r.

illittljeiluiigen unb Hadjridjteit.

P. ©eograpf)ifd)e ©efenfd)aftin Sftün*
$en. Allgemeine 9SerfammIung öom 27. S)e3ember 1901.

§err ^rofeffor S>r. 5?. ©iefenfjagen (9Künd)en) fprad)

über feine Steife nad) ©umatra. S3otanifä)e ©tubien,

fpegieU aud) folä)e aug ibem ©eöiete ber 5ßfIan3engeograpb,ie,

unter anberem aud) bie Prüfung ber Wolfe, toeld)e bie 2)Jon*

fune für ibie Verbreitung ber 5ßflangung fpielen, führten ben

^>errn SSortragenben im ^a'fjre 1899 nad) ben malatjifäjen

Unfein. Slug bem reichen ©d)afe feiner Steifeerfafjrungen unb
»Beobachtungen berichtete ber Slebner über 'bie $nfel ©us
matro, meld)e er in ifjren berfd)iebenften Steilen S>ürä)*

reigt "bat: S3on 5ßalemt>ang an ber Cftfüfte burd)querte

er bie $nfel 6ig nad) 93 e n f u I e n an ber SBeftfüfte; bon bort

führte ihn ber 2Beg nad) 5ß a b a n g , hinauf in bie ©eöfrgg*
toelt beg gjabang'fdjen ©obenlanbeg, bann nad)

K t j e h in bag nörblid)fte ©ebiet ber $nfel, beffen ftreitbare

SBetoo<hner fytute nod) faum unter bag $od) ber hoHänbifdjen

Herren gebeaigt finb, barauf gur ^nfel Sß e n a n g (©. bon

Sumatra) unb in bie 2anbfd)aft 2) e I i im Often ber ^nfel.

93'eförber>ung§mittel berfd)iebenfter Strt ftehen für

bie 23ereifung 'ber ^nfei 3ur SSerfügung : Sie ®ifenbahn, roeld)e

bie ^oüänbcr bon 5p a b a n g in bag 33obenfanb fonftruirten,

eine ©eibirgSbafm, bie 3um alg 3ah'nrabfiahn ipöhen

bon über 1000 Meter über ibem 3J?eer übertoinbet, ben Ur*

luaPb burchfehneibet unb auf mobernften Srüdenfonftrufrionen

reifeertbe ©e>birggbäcf)e überfd)reitet. Sfufeerhalb ber ca. 200
Kilometer langen 93ahntinie müffen %t)kxe unb SBagen aber

— ber eigene gufc für 2Beiterbefötberung forgen: gmeirab*

rige, leichte S3erbecf'magen, mit 3 Sßferben befpannt, finb ein

retatib bequemeg 93eförberunggmittel; bem fahren im nicht

gefeiberten, toerbedteu Odjfenfarren ift auf ben fteinigen SBegen

bag '©ehen aber 'bor3U3iehen. Sfuf iben glüffen berfehren fleine

primitibe Sampfer, für beren §et3ung bag £ol3 beg Urtoalbeg

STcaterial liefert, gäljren, ober beffer glöfee aug SJatribuS*

©tämmen, auf benen SBagen unb SJjfjicre ^la^ finben, ber?

mittein auf iben glüffen ben Sßerfehr bon Ufer 3u Ufer, ber

fid) bei ftarler ©trömung allerbingg oft nid)t gan3 glatt ab*

fpielt. 5ßaffanigrahang, bon ber ^Regierung gehaltene Unter*

funftghäufer, bienen alg Dtaftftätren, toenn nid)t gafifreun'b*

Iid)e europäifd)e 5{JfIan3er t^re Käufer bem üieifenben öffnen.— Ser 83 a u ber ^nfef, meld)e an gläd)eninhalt ungefähr
33reiufeen unb 33at)ern 3ufammen gIeid)fommt, ift 'beherrfchi

burd) ein toon NW nad) SO bie ^nfel burä)3iehenbeg ©ebirge,

irielcheg ^öhen bon mehr alg 3800 SJleter erreicht, ^aläo*
goifche, altmefogoifche ©d)id)tgefteine, tertiäre ©oraüenfalfe

un'b ©anbe fpielen in ber gufammenfe^ung beg Sanibeg eine

tDid)tige 9toIIe, im ©ebirge bulfanifche ©efteine unb mäd)iige

Suffmaffen, bie in ineiten Sßlateaur, aufgehäuft finb. glüffe

haben fid) in bie Saiffbecfen tiefe, ftettoanbige ©rofiongthäler

genagt, beren grofeartigfteg mof)I 'bie berühmte „ßloof bon
^paran" ift. 3Jeben thättgen Sjulfanen (6) finb aafjlreidj

fratererIofd)ene 93ulfane im ©ebirge ansutreffen, bie 3um
Srjeil burd) ©eebeden gefüllt finb. Siner biefer Äraterfeen,

bag „Meer" bon ©ingfara, §at etiua bie ©röfje be§ ©tarn*
berger ©eeg. Sag ©ebirge ift 'ber SBeftfüfte ber ^nfel ge*

nähert; 'bort hat bie Srofiongtfjätigfeit Iber glüffe im Sanibe,

'beg 2)ieereg au ber föüfte gan3 befonberg intenfib an Iber 3Ko*
beüiruug ber £)berfIäd)enformen gearbeitet: gahlreiche bigarre

flippen begleiten bie SBeftfüfte, ioä'hrenb folche im Offen ber

$snfel feltener angetroffen Joerben; ber 93ufit*©eriIo, einer

mäd)tigen aiug ©tein geformten 3SideIhaube bergleidjbar, ift

eine Iber feltenen Slippenbilbungen beg Qfteng. Ser SBeft*

faum ber ;§nfel fällt fd)nell bom ©ebirg 3um SJceer ab, reifeenbe

glüffe mit furgem Unterlauf burd)furd)en ihn. 9Son ber £)ft*

füfte fteigt bag S-anb langfam unb flad) auf, toeite 'Sbenen

unb ^ügellanb lagern fid) bor ben Oftabfall beg ©ebirgeg;

mächtigere glufeftifteme fonnten fich bort heranlb'ilben. —

>

Ueppigfte Vegetation trägt bie $nfel. Verfchiebene

Shpen berfelben löfen einanber goneulueife bon ber Süfte sum
©ebirge ab. Sin ber flachen Oftfüfte h^erfcht im ©ebiete ber

gluthgrenge bie „W a n g r o b e f o r m a t i o n". ßanbein*

Joärtg folgt ber © u m p f a I'b (mit gieug unb S3ambug)

,

ber namentlich an glüffen burd) bie üppige Entfaltung bon

33ambugroälbern au§ge3eid)uet ift, barauf folgt bag ©rag*
I a n b , beibeeft mit ben faft unburd)bringlid)cn Staffen ber

Imperata imperatrix. Sem ©umpftoatbe uni> ©raglanb

finb 'bie ^ulturlänbereten aibgeroonnen roorben, auf benen
namentlid) Steig* unb Sabafbau getrieben luirb. Ser SBaffer*

reidjthnm beg ©elänbeg luirb burd) gahllofe 93eriefelungg* unb
©tauanlagen namentlid) ben terraffenartig angelegten Steig*

plantagen nutzbar gemacht. $n bag flad)e ©raglanib fyetbert

fid) bte glüffe tiefe Shäler eingefefmitten — Stabeinen —

,

über bereu fteiniger, geröUreidjer ©o'hle mit üppigem Valmen*
toixä)§ bie fteil anfteigenben Ufer mit bid)tem „©alerieltxrlb"

bebed't finb, roie ähnlid) g. 93. bre Ufer beg ftfarthaleg füblid)

bon 2tünd)en— trenn man bon ben natürlich anberen S3aum*
arten abfieht. — 21m gufe beg ©ebirgeg beginnt ber U r *

tnalb , ber big 311m Äamme beg ©ebirgeg herrfchenb bleibt;

nur bie «£öfjen 'ber SSuIfane finb frei bon ihm. 93emerJengnjerth

ift ber ©egenfar^ ber formen beg Urraalbg in ben tieferen unb
1 h°'h,eten Sagen beg ©efrirgeg: unten unb in mittlerer ^?öf)e
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Seiet ber SSalb burd) Säume unb S$aumgrupben berfdjieöener

£öhe xirtb gönnen geraffelte .Konturen, unten im trodenen

SBaibe fehlen Sftoofe unb AptnnenophtyUeen; mächtige ßianen
umfpinnen bie 93äume in mittlerer £>ölje beS ©ebirgeS, 3ah'I*

rci^e @pipf)t)ien Befiebeln fie. $n Bebeutenberen §ö&/en geigt

ber SBalb ein bicf)tgefchIoffene§ Saubbadj, irahrfefieintid) in?

folge oon SBmbiioirfung. — $n ber Sebölferung 'ber

$nfel fpielt unter ben Europäern ba§ h°ttänbifd)e <Sm
tnent mit ben ©ouöcrneuren, Stefibcnten unb SJecrmtcn na*

türlid) eine bebeutertbe Stolle. ©er 'Dteidjthum 'ber $nfel an
SjflangungSprobuften, an Köhlen, ©olb unb in neuerer .geit

aud) an Petroleum fjat bie Slnfieblung 3'af)Ireid)eT ßuropäer
3ur golge gehabt, bie hauptfädrlidj Kaaifleute unb ^flanser

finb. 2113 .Kauffeuten unb aud) als Arbeitern begegnet man
Piclfad) S^incfcn. Sa§ ©roS ber SJeböIferung hüben bie

SR a I a rj e n , bie, aumeift —• inenntoo^I aud) trielfaäj nur
bem Stamen nad) — S)M)ammebaner, auf ber $nfel fefbft

fanm nod) als eigentliche „SBübe" beseidjnet werben fönnen.

SBtlbe unb Reiben gibt e§ ^eute eigentlich nur nod) auf ben

5ß a g e h * Unfein nahe ber Sßeftfufte oon Sumatra. $n an«

#ieB,enibfter SBeife fdjüberte 'ber £err Stebner bie lüften?
m a I a t) e n aus bem ©ebiete bon SßalemBang in ihrem

Seben urtb treiben, mit ihren fdunudrofen, primiiib 3ufam*
mengeäimmerten Pfahlbauf)äufern, bie bidii gebrängt in ben

glaifs gebaut ber Stabt ^alembang (an ber Ofttüfte toon ©u*
mntra) 'ben tarnen be§ malat)ifd)en SSenebig eingetragen

B/tben; bann !bie Ulunefen im Sßaffumahjarib (am gufe

be§ 3170 Stteter hohen ©empo), beren Männer als rafft*

nirtefte gaullenaer i§vt geit mit Stauchen unb SMdjtSthun

benbringen, roä£fjrenb alle Arbeiten ben grauen obliegen; fer*

ner Sne 23 a t a f f e r in ber ßanibfdjaft © e I i h (im ^orboften

ber $nfel) , bie ftreitbaren SC t j e h e r im Horben ber $nfel.

Sßährenb bie meiften malatjifdjen Stämme ber $nfel auf 9Jau

unb Sdjmud ber Käufer toerhältnifcmäfeig fel)r geringe Sorg==

falt 'oertoenben, geidjnen fidj (bie 23'emohner beS $ a b a n g =

f d) e n 23 o b e n I a n b e § — in 'ber Siefibcntfdjaft $ßabang

auf ber SBeftfeite ber $nfel — hierin ooriljei'Ifyaft au§. ^b.re

Käufer, toie auf i>er ganaen ^nfel Pfahlbauten auf 23am:bu§f

ftämmen, fin'b forgfältiger gebaut; bie gegen oben bitoergiren*

iben 'Slufeenroänbe finb in i^rem ^»olsroerf mit gefdjmarfDoüen

©djni^ornamenten beiedt, t>on ^o^en überragertben ©iebel*

bäd)ern mit eingefatteltem girft gefrönt, ^erborragen'be

©orgfalt toirb auf ben @d)mud iber DteiSfd^euern toertoertbet,

öre mit ifjren reijbolten tünftlerifd^en Ornamenten — bie

33ol3fdjni£ereien finb oft farbig 'bemalt, gum S^eil mit S)ietalt*

Einlagen berfe^en — eine gang befonbere gierbe 'ber in

üppigfteS ©rün gebetteten S?amj3ong§ in ben Sßabang'fdjen

$od)Ianben finb.

Sine grofee Steifje bor3ügIid)er 2id)tbilbcr ergänsten bie

intereffanten Ausführungen be§ ÜteönerS.

H. ©er (Streit um ben 33t ei feener Sotn. 2>ie

SRefiaurirung unb SSoßenbung be§ SJleifeener S)omS, be§ Be*

rutjmten gottjifdjen Snuroerf'S, ift bef'anutlid) oom ©ombau*
nerein mit aKen gegen otec (Stimmen bem Dberbauratb,

Sdjäfer (Karlsruhe) übertragen roorben, ber eine %meu
thürmige Anlage oorfierjt , mährenb bas abgelehnte ^Jrojeft

be§ 2lrd)iteften Sinnemann (granffnrt a. 93f.) ben Sont mit
brei Stürmen frönen raollte. 9J?itüerioeiIe aber tjat fid) ber

Streit erheblich auSgeinadifen, e§ ^anbelt fidj nicht mehr um
§mei ober brei Shürme, fonbern, rote beim §eibelberger

Schloß, beffen Stefiaurirung aufäuglid) ja audi Dberbaurath
Schäfer anoertraut roerben foüte, um bie Prinjipienfrage:
alt ober neu; folt ohne jegliche 3lbioeid)uug in ben formen
ber alten fpätgothifchen SJJeifter, bie bic erften Stod'roerfe

idiufen, roeiter gebaut roerben, ober fott ber Scbenbe recht

haben unb au§ feiner Snbioibualität heraus etroaS 9?eueS,

äJloberneS hecoorbringen? S)aS (Jrftere beabjiditigt Sd)äfer,

ber lefeteren Slnfdjauung iit bic SJlinorität beS 9Jceif3ener

©ombauoereinS, bie mit grofcer Energie bahiu ftrebt, ba§
Sd)äfer'fd)e ^proieft bod) nod) $um fiatte gu bringen. 3h^
SBortführer ift ber befannte ©reSbener 3JüaIer ^Srofeffor

©urlitt, ber Bei einer früheren ©elegenheit über bie

^Srin^ipienfrage fid) bahin auSgefprodjeit tjat, bafe bie „@d)t*

hett" ber ÜJeftaurirung, b. h- bie Selbfiuerleugnung ber eigenen

SCrt be§ ÄünftlerS heute nicht mehr als ba§ erftrebenSroerthe

3iel angefeheu roerben bürfe. 9?od) niemals habe eine fpätere

3eit ben ©eift ber 5Bergangenheit richtig getroffen, noch immer habe
man nad) einigen Sahräelmten baS 3lergerlid)fte, bie Nachahmung,
bie fälfdjenbe Slbficht erfannt. 2lud) fei eS unmöglich, bafj

ber Künfiler feine Snbioibualität oerfiede, fie bringe bod)
überall burd), roeun fie auch ben ÜJcitlebenbeu oielleicht oer»

fchleiert bleibe, ©ie peinliahe SRaahahmung ber formen fei

nicht bie ©rfaffung beS ©eifteS. 3roeo? ber SReftaurirung fei

baS Erhalten, baS Sehüten »or bem 9Serfaß; roo man
neu herfteHen müffe, foEe man beutlid) erfennen laffen, roaS
an einem 33au alt unb roaS neu fei, neue 58rud)thetle müfjtett

aud) ftiliftifd) als neu gefennseiahnet roerben. Seit 100 Sahren
mühten roir uns, mit bem Kopf Slnberer im Sinne frembet
Sahrhunberte ju benfen, unfre S»bioibuaIität aufjugeben, e§

fei enblid) an ber 3eit, Bei aller Pietät gegen baS Sllte ber

fd)öpferifd)en Selbftänbigfeit beS KünftlerS %u ihrem Stechte

ju oerhelfen. Stilmifdiuug oertrage fid), roie heute faft 2lÜe

erfannt hätten, mit einheitlicher fünftlerifcher 3Birfung.

* SSertitt* SJier neue ^ßrioatbosenten für ^eilfunbe

haben fid) au ber füefigen Unioerfität eingeführt: ©r. @rid)

t) p i , Slffiftensarst in ber Dlshaufen'fd)en Klinif für Stauen»
franfheiten, ©r. Karl Kaiferling, Slffiftent 9iuboIf SBir»

djoroS im ^Sathologifchen Snftitut, ©r. Siicharb §enneberg,
2lffiften3arät in Sollns Klinif für pfnehifche unb 9ceroenfranf*

heiten, unb ©r. SJcartin gider, KuftoS am ^ngienemufeum
ber hiefigen Unioerfität. S" ben SlutrittSreben fprad)en ©r.

Dpih über Sletiologie ber ^ubargraoibität, ©r. Kaiferling

über ©idjt, ©r. §enneberg über bie 23rorottsSecquarb'fahe

fiähmung unb ©r. gider über biologifd) = h90tenifd)e 93e«

beutuug ber 2Bad)Stf)umSenergie oon 23afterien. — 2ln bec

hiefigen ©eahuifchen §od)fchuIe fotten, roie bie „S3oft" mit*

theilt, brei neue etatSmäfeige ^ßrofeffuren gefdjaffen roerben:

^ür SaufouftruftionSlehre, für prafiifahen Schiffbau, foroie

für ben fonftruftioeu Unterricht in ber 3lbtheiluug 6f)emie unb
^üttenfunbe. ferner foK baS bisherige ^ßrioatfoKeg über

^rojeftionSlehre in ein remunerirteS umgeroanbelt roerben.

(Snblid) follen im Sntereffe ber Stubireuben für ÜJcafd)inen«

Sngenieurroefen neben ben brei fchon oorhanbenen brei roeitere

KonftrudtionSiugenieure berufen roerben.

* 2lu§ £>e^errei<^. ©er 5ßrioatbo3ent ber Unioerfität

^eibelberg griebrid) ©ottl ift sunt aufeerorbentlichen ^Srofeffor

ber SßolfSroirthfchaftSlehre au ber beutfdjen Seahnifchen §od)s

fdjule in Srünn ernannt roorben.

* ?(ttö ^oüonb. ©r. Dtto Sans, Sßrioatboäent bec

93erner Unioerfität, ift, roie bie „Orff. 3tg." erfährt, 5itm

^ßrofeffor ber Ghicwcgie an ber Unioerfität Slmfterbam er»

nannt roorben.

* 9lu3 Shtfjtöub. 3n ber SDcoSf au er pfndjiatrifchen

Unioerfitätsflinif roirb, roie ber „Srff. 3tg." Berichtet roirb,

bemnächft eine 93carmorBüfte beS am 24. 3<muar oerftorbenen

^rofefforS Kofheroniforo anfgefteßt roerben. Slufjer biefec

6hr»«S wirb baS 2lnbenfen beS oerftorbenen $fnd)iaterS

noch burd) bie Stiftung eines StipenbiumS unb eines ^SreifeS

für SBerfe auf bem ©ebiete ber SReuropathologie geehrt roerben.

* StobeSfall. 23aubireftor Slbolf o. §änel, Sßxo»

feffor a. ©. an ber 2ed)nifd)en §ochfchu!e in Stuttgart, ift

geftern im 2llter oon 77 Sahnen geftorbeu.

* mbüOQiaptne. Sei ber 9tebaftion ber 2Wg. 3tg.

finb folgenbe Sdjriften eingegangen:

K. SB a r tn u t h : Sonnenfalter, ©ebidjte. Seipjig,

Soh- 6otteS 9kd)f. 120 S. — SBahlnerein ber öibe»
ralen. Si^inSerlin: ©egen ben 3oßtarif. Sieben ber

2lbgeorbneteu ©othein, Sdjraber, S5ad))tide u. 9? oefide=©effau.

Min, SJtas §offfd)läger 1902. 68 S. — Dr. med. (Sngler:

SBarum roerben Sceroenfranfe nicht gefunb? 2. 2lufl. SanbS«

berg a. b.SBarthe, Selbftoertag 1900. 47 S. — 9tid). Sd)au*
fal: ©iner, ber feine %xan befud)t unb anbern Sceneu. ©ra*
iuatifd)e Stilen. Sins, SBien, Seipjig, öftere. SSerlagSanftalt

1902. 167 S. — Seopolb §örmann u. SBolfg. S)iab=>

jera: Sein SJermädjtnifs. S^oefie unb S?rofa aus beut 9lad)*

laffe oon Karl Sftaria §eibt. ebb. 176 S. — g. St. ©un»
tljer: 2luf bem Küuiglberg. Kleinigfeiten aus ber ©rofeftabt.

Ebb. 131 S.



äaflraana 1902. äftüttd&en, 3>onnerftag, 6. gefcruar. Plummer 30,

Ifilagf jur llljjrmrtitcn Jrituitg.
Sntcf unb Süctlng bei: ®efellfrtjaft mit befdjtättlter Haftung

„ÜJerlng bev Singemctiicn 8ettiutg" in !Wün^e«.
öeitväge tuerbeit unter ber Slitffif>vift „2lu bie 9iebattioit btr Seitage

jnr ungemeinen 3eitung" erbeten.

Ser uttbefitate 91nrfiimtcf ber ©eilagc-Slrtircl Wirb ßcridittidj bevfotgt.

CutnrtatyreiS fite bte Bettnge: 3H. 4.50. (Sei bireeter ßieferung

:

3nlnnb SW.6.-, MuSlanb WH. 7.50.) MuSgabe in Söodienlieften fßl. 5.-

(fflei bireeter Sieferimg: 3nl«nb 3». 6.30, »uSlanb 3». 7.-)
Sdtfträge neunten an bie Voftämter, für bie SBoiljenljefte audj bie

8ud|banblungeit ttnb jur birecteit SUferung bie »etragSejfetJitio«.

SßetonttDortli^er §erauäge6er: Sv. £örat ©uHe in 5JUtn<ijen.

Ste8crfi(f)t.

?25orau§fe£ung§Iofe goric^ung." SSo.n Oenipontanus. — §ebit>ig

d. §o!ftein. 25on 33. 2Jiünj. — Seiträge jur Ornithologie. 33on

3B. ©aüenfamp. — Sefprecfjungen. — -IJltttljeilungen unb 9Jaa>

rieten.

„8$otratt§fe<?ung3lofe gorfdjmtg."*)

Ser Berfaffer bes untengenannten ©djriftcbens ift uns"

!gnn3brudem unb in Zivol tooblbefannt — ein geiftbotter

gorfcber, ein brächtiger Sftann, f o n ft mit ftarfem flert=

falen Grinfdjlag. 2ßir heben bies ausbrüdlid) herbor, roeil

baburd) feine Stimme im fcbtoarsen Säger bobpelt ftarf —
unb unangenehm gehört roirb. <£§ ift nicht uufre ©ad)e,
uns mit bem erften £beil ber ©cbrift 3u befdjäfiigen, bie

bie „Freiheit" ber fatfjolifcfjen gorfcher nachauroeifen fud)t;

fofort fott augegeben roerben, baß im 20. ^ahrbunbert
Berater bietteicbt nicht in bie Sage f'ommen nnrb, in

feinen gorfchungen burch feine 2BeItanfd)auung gehin=

bert su fein, unb ba ein folcher ®onf!ift bei feinen meteoro»
Iogifd>erbpbbfifaIifdjen ©tubien auch bisher noch nicht bor«

hanben toar, fo fann er mit botter Ueberaeugung aus=
jbrechen, er glaube an einen folgen ^onfüft nicht. 93e=

fanntlid) hütet fich bie moberne 9taturbnffenfd)aft fetjr,

über bie legten ©rünbe bes SafeinS „Sogmen" aufgu»
ftetten, in ber Ueberseugung, baß bies heute nur £t)bo=

thefen fein fönnen; fo berträgt fich biefelbe biet beffer mit
Streng fatboIifd)er Uebergeugung, al§ — bie ©efcbicht^

roiffenfcbaft. ^m sroeiten Stheil nnrb „bie freie SBiffen=

fdjaft" umgrenzt, bie auch bie fatholifdjen $orfd)er aner=

fennen unb bie nur burch bie ^errfdjaft ber Stbeologen»

©djulen gefährbet fein fann. Ser britte Srjeil behanbelt
nun nicht in fdjarfen Sßorten, fonbern gang leibenfchaftslos

'biefe §errfdjaft, in beren ©ebiet bie bon Shomas bon
STquin geleitete ©djolaftif abfolut regiert. Siefer Stbfdjnitt

ift bietteicbt nid)t gan^ mit ber 2lbficf)t gefd)rieben, aber
iodi eigentlich ein fetjr beutlicher Sfbbett an bie $ird)e, nicht

'theologifche ©chulmeinungen al§ 3lidt)tergrunbfä4e für
hoiffenfd>aftIid]e Strbeit gelten gu Iaffen, nicht beraltete

©tjfteme, föie ba§ be§ großen, aber im ©eifte be§ 13. (!)

^ahrhunbert§ arbeitenben 2;homa§ bon Stquin, i n i h r e m
ein ft igen, unberänberten Söeftanbe gum 2Tu§=

gangäpunfte ber Rheologie gu machen: „fo inirb bie grofj=

artige öeiftung be§ heiligen Shoma§, ber ba§ SBiffen feiner

Seit fo innig in fein tfjeologifches? ©bjtem gu bertneben

tcufete, inbenC'önbenfurgfichtigerdbigonen
gumUnheiIe,ni(htnurfür©enienigen,ber
gegen bie ©d)ulmeinung fehlt, fonbern
für ba§ Slnfetjen be§ S?athoIi3i^mu§ in ber
SSiffenfchaftim allgemeine n." ....

SBer fo fbridjt, ber fann tro^ tiefinnerlicher fatholifcher

Ueberjeugung, bie au§ jeber Qeile un§ entgegentritt, auch
„bie fatholifdje Uniberfität" nict)t gutheißen, beren $Ian
unter ber ^atronang ber herrfdienben Xheologenfd^ulen gc=

boren unb geförbert mürbe. SBohl bertheibigt Remter bie

®Ieid)boerthigfeit ber etma an einer folcfjen Uniberfttät b)ir=

fenben ^Srofefforen fatholifcher SSeltanfchauung mit mar=

*)SSorou§fe^uitgiIofe ^orfcfiung, freie Sßiffens

fd&of t unb Äatf)oIici§mu§. sßon§ofratf) D. 3. W. Remter,
0. ö. ^jjrofeffor ber ^ßtjxjfif ber ©rbe an ber Uninerfität unb Sireftor

fcer !. f. 3eutralanftalt für Meteorologie unb @rbmagneti§mu§ in

SBien. SBiensSeipsig, 33raumüaer. 1902.

men SBorten; er ftettt aber brei ^öebingungen auf, bie bor=

erft erfüllt fein muffen: „bafj bie ^rofefforen ber fatholt«

fchen Uniberfität nicht ber §errfd)aft einer Sheotogenfchule
ausgeliefert, bafc fie nicht bon borther ©djifanen, 9förge=

leien unb ©djulmeifterungen auägefefct feien" — bei biefer

Sebingung ^ernter§ fönnen ttoir atterbing§ nid)t umhin,
be§ aboftolifchen 33rtefe§ be§ ^5abfte§ ^Siu§ IX. au gebenfen
(Acta Ss. D. N. Pii, Rom. 1863 p. 247): a' dotti non basta

di ammettere e venerari i dommi definiti della Ghiesa, ma
e necessarlo ancora che si sottomettono tanto alle decisioni

dottrinali proferite dalle Congregazioni pontificie, quanto

a quei capi di dottrina che dal comune e costante consenso
dei cattolici sono ritenuti quali veritä. . . .)

S)iefe 33ebingung ^ernterä ift alfo nicht gut au erfüllen:

Tagt er bod) felbft an anberem Drte: „fie" (bie Schule)
„nimmt für fich bie St u 1 0 r i t ä t ber I e h r e n b e n
Kirche inStnfbrud) unb meint, ein consensus
theologorum genüge ohne raeitereS, um eine Meinung aum
®ogma au ftembeln, bem nicht b)iberfbrod)en merbeu barf".

Ste 3roeite SBebingung, bie Remter aufftettt, ift, baB nur
gorfcher an ber fatholifchen Uniberfität lehren, bie auf ber

£>öbe ber SBiffenfcbaft ftehen. ®ie grfüttbarfeit biefer 23e»

bingung bestneifelt Remter felbft ernftlich. ®ie meiften
ber fatholifchen gorfcijer werben einem Stufe an eine folcfje

Uniberfität nicht folgen, ba fie ber Slnficht finb, „baß bie

9cad)theile einer fbeaififch fatholifchen
Uniberfität, beren Berechtigung an fid) erfannt tuirb,

meit größer finb, al§ man in ben Greifen
ber $ß r 0 b a g a 1 0 r e n berfelben gemeinhin
glaubt." 2)ie britte Bebingung ift ein genügenbeä
äJfaß bon gorfchungSmitteln. @ibt aber bie laut betriebene

Setuegung für bte fatholifche Uniberfität eine ©ernähr
hiefür? „©§ fchaut faft fo au3" (fagt Remter), „aB ob
bie ^robonenten ber fatholifchen Uniberfität in ©Osburg
fid) noch nie bie Einrichtungen unb ben Betrieb einer Uni=

berfität näher angefeften hätten." @o flingt es bod) ruie

raehmüthiger Versieht, roenn 3um ©chluffe aufammenge=
faßt b)irb : „ro e n n aber biefe brei Bebingungen erfüllt

finb, fo ift bom hüffenfdjaftlichen ©tanbpunfte aus bie @r=

rict)tung einer fatholifchen Uniberfität atneifetlos einroanb«

frei" — toenn!
Ser $Ian einer fatholifchen $od)fchuIe ift nach ^erntet

entftanben infolge ber feinbfeligen Befjanblung ber f atf)o!i=

fdjen ©tubenten, ba „man ihnen nicht nur bie 01eid)berech=

tigung 3U entsiehen fuebt, fonbern ben SSerfud) maetjt, fie

raomöglid) gans hiuau§aubrängen, ober höcffltenS ein ber«

borgene§ ^atafombeubafein ihnen gewähren boitt"; ba

„felbft bie afabemifdjen Behörben nicht imftanbe finb, fie

bor SSergeroaltigungen au fcfjüfcen". (Sin SBort ber Stbmehr

bagegen: s^rügelfcenen in ber Stula boirb Üiiemanb bittigen,

fie finb burch bie ©tebehifee ber ^öpfe su erflären, aber

niemals 3u entfdmlbigen. @s ift jeboch ein Stecht,

bas bie Vergangenheit gibt (unb fonft halten boch bie

Herren „^onferbatiben" fo biel auf bie SSergangenheits»

rechte?!), ttienn bie fdjlagenben 93erbinbungcn ihr ©inn«
bilb, ben ©d)Iäger, für fid) attein führen motten — man
fann ben Sfbe! in feinen Borredjten befämpfen, barf fich aber

nidjt bas ©innbilb ber abeligen ©eburt, bas Sßabben
unb SIbelspräbifat aneignen, ©er SJJasfenaufsug ber

„fatholifdjen" SJerbinbungen mit ©chlägern luirb alfo auf

afabemifchem Boben unter feiner Bebingung bon ben

übrigen Berbinbungen gebulbet. Sie afabemifchen 33e=
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körben müffen fid) auf ben ©tanbbunft beS ^xftorifcfjen

SftetbtS fteHen. ©onftige „Vergeroaltigungen" finb auf baS
fcfjärffte g« berurtbeifen — fie fommen aber aud) auf
fatbolifoher ©eite bor: ober ift ein lleberf att eines einzigen
©tubenten burd) 3al}Ireid)e „fatfjolifdie" ©tubenten nod)
nie ausgeführt roorben? SBir tonnen leibenbe Beugen
fieHen.

SttleS in allem genommen, ift bie ©djrift VernterS
teertbbott — teertfjbolt für bie ©egner einer fatI)o!ifd)en

Uniberfität, bie biete ibrer ©rünbe bon Remter anerfannt
unb beftätigt finben, teertbbott aber aud) bon einem anberen
©tanbbunrte, ber biel teeiter reidjt: ein 9ftann bon auf«

richtiger, fatbolifdjer ©efinnung, einft aud) parteipolttifct)

ibätig, ein trefflicfjer gorfdjer unb bod)ftef)enber ©barafter,

ruft ben fjerrfdjenben Fatljolifdjen Greifen — unb baS finb

eben bie „SbeoIogenfd)uIen" VernterS — einen tiefernfteu

SRabnruf au: „mit eurem SbontiSmuS gef)t eS niebt

teeiter." ®en bat fdjon grbr. b. Bertling bor Remter er«

boben — eS fdjeint nidjtS su nüfcen. Berater felbft teirb

bie ©djlußfolgerung n i dj t sieben — aber id) unb mit mir
^unberte, bie ber beutigen „SoS bon 9tom"=Veteeguug
gleichgültig je|t nod) gegenüberfteben, fdjließen barauS:
„etneSteform an^aubtunb ©liebern, eine
3urüdtbrängung ber SIeußerlid) feiten,
eine Verjüngung ber tbeoIogifd)en©rj«
fteme, eine Sßoberntfirung ber © e i f1 1 i d) =

feit (namentlicb in Sirol !) in bem ©inne, roie fie

Vrofeffor ©rifar auf bem V. internationalen Kongreß
fatbolifdjer ©elebrier 1900 in Sftündjen geforbert bat (ber

gegen SSunberfdjteinbel unb Aberglauben in ber fdjärfften

Söeife aufgetreten) — ober aber bie f a t b o I i f dj e

® i r dj e teirb im näcbften ©esennium einen
21 b f a 1 1 erleben, gegen ben bie „S o S bon
9totn" = VeteegungnureinenfIeinenVerIuft
bebeutet.'" StlS ein Seidjen ber Seit mögen aber bie

berrfdjenben fatbolifdjen ®retfe fid) bie ©djrift eines treu

fatbolifdjen 2)?anneS genau 3u ©emütbe führen: fie ift ein

©turmbogel unb ber bebeutet ©türm, roenn eS aud) feine

2tbftchMidjer nidjt ift, ben ©türm m bringen ober aud) nur
angurünbtgen.

Oenipontanus.

,,©o enbet baS ßeben einer ©tüdlidjen," tearen bie

Sßorte, mit benen £ebteig b. ©olftein im Stlter bon 75
fahren ibr Seftament fdjloß. ®iefe 23orte imboniren unS
getealtig, benn nur böcbft feiten flingt ein foldjeS ©eftänb«

niß an unfer Dbr. SShxt SBenigen erblübt bie SSunberblume
ber Bufriebenbeit. Wlan muß ein SebenSfünfiler fein, um
fid) glüdlid) su füblen, ein fonsenrrirteS, in bie Siefe geben«

beS SDafein führen, fid) su innerer Freiheit emborgefebteun«

gen haben unb bom felbfterrungencn boben ©tanbbunfte
flare Umfdjau genießen über baS Sßeltgeteirr unb 9Jien=

fdjenleben. Sftan muß, um bie golbene ?s-rudjt bom Vaume
beS ©lüdeS su bflücfen, nad) bem Vefi&e ber SBabrbeit

ftreben, teeldje bie Ucbereinftimmung beS äftenfdjen mit fid)

felbft unb ben ©efefcen 'ber Statur ift. StefeS ©treiben füllte

£ers unb ©inn ber bodjgeftimmten ^rau au§, bereu 9^ame
an ber ©biüe biefer Betten branat. Jvrüb batte fie fid) baS

5ÜJotto geJnäölt: „$fä teilt nid)t baben, fonbern fein." Unb
ba ber SBiüe Söergc oerfefet, geftaltete fie fid) s« einer öurd)

unb burd) barmonifeben ^erfönlidjfeit au§. ©ie meifterte

bie äufeerft fdjteierige ^unft ber ©elbftcrfenntnife unb übte

ftrenge ©elbftfontrole. ©o brad)te fie baS fdjier llnglaub«

Iid)e suteege, bafe fie nur ^reunbe, feine ^einbe batte.

^ebtoig b. föolftein bat biet gefdjrieben, ttjre ©riefe

finb im Saufe bon fieben ^abrsebnten auf Sanfenbe unb
aber Saufenbe angetead)fen. ©djreiben tear für fie 53ebürf=

niB unb SeißenSelement bon frütjefter ^inbbeit bis su ben
Sagen, in bencit bie sitternbe $anb berriett), baß eS mit
ben bbbfiidien Gräften su 6nbe gebe. ®od) tear fie nidjt

fd)riftftc0criid) tt)äüg. Ob ibr aud) bie Ieibenfd)aftlid]e

Suft, ©rlebtcv unb (imbfunbeneS lebenbig teiebersugeben,

ben ©ebanfeu an literarifdjeS ©djaffen nabelegen
;nod)te, fo behielt bod) ber SDrang nad) lebenbigem, brafti«

idjettt SSirfen in ibr bie Obertbanb. SSieHetctji fd)Iug ibr

bieS simt ^eile au§. SBer teeife, ob fie fid) an ber Steige

ibreS ßcbenS al» eine ©tüdlidie bätte beseidjnen fönnen,
foenn fie sur ^eber gegriffen bärie, in bie öffentliche 2trena
binabgeftiegen teäre!

2)ie Seftüre t|rer, einen feinen ©inn für üftatur unb
®unft befunbenben Söriefe bereitet. u"n§ ein grofeeS Ver-
gnügen. ©S teobnt ibnen ein eigentbümlicber 9teis inne,
roie bieg fd)on ber äöiener Äombonift ^ofebb 2)effauer er«

fanute, teeldjer ^ebteig, bie er als 21fäbrige§ 9Wäbd)en in
^arienböb fennen gelernt batte, mit Slnfbielung auf
©eorge ©anb fd)erstoeife ©eorgette su nennen liebte. 2öir
finb baber Helene b. V e § q u e für ibre bereits in
Steeiter Stuflage erfdjienene VubliFation: „$ebtoig
b. ^olfteininibrenVriefenunbSLagebuc^
b lä 1 1 e r n" 1

) su aufrtd)tigem ®anfe berbflid)tet.

,<pebteig teurbe am 6. Februar 1822 in ßeibsig ge»
boren. Sbr Vater, 9tuboIf ^uüuS ©alomon, tear ein
reidjer Äaufberr in ©eibenteaaren. ©d)on im Stlter bon
13 Sabren fing fie an, ©infebr in fid) su balten unb mit
fid> su ©crid)te su geben, unb legte su biefem Btoecf ein
Kagebud) an. Itnorbnung, Müßiggang, üble Saune, fbäteS
Sfuffteben tearen bie Untugenben, bie ibr ©orge maebten.
„S)aS ßeben," fdirieb fie, „ift ein eteiger ^ambf steifd)en
bem ©uten unb Vöfen; teie glüdticbi muß man fein, toenn
man bie größten ©djteierigfeiten überteunben bat unb su«
trieben mit fid) felbft fein t'ann." ^eben Sag bieft fie fid)

einen ©bieget bor unb fud>te fid) su berbottfommnen, teaS
ibr nid)t immer red)t gelingen teoltte, unb fie madjte fid)

bünn bittere Vorteürfe barüber. 9ieligiöfe Bteeifel taud)ten
frübseitig in ibr auf unb jabrsebntelang litt fie fd)teer bar«,

unter, baß ibre ftrömmigfeit, bie in teerftbätiger 9läd)ften«
liebe aufging, fo gans anberS tear als bie, teelrbe in ber
©d)ule unb ßirebe getebrt teurbe unb baß bei altem feften

©tauben an ©ott ber ©taube an ben Mittler ?yefuS, „ber
bod) fo befetigenb fein foß", nidjt redjt SBurset in tbr ge«

faßt IjatU.

SDie ^onsertfaifon teurbe in Seibsifl Sit Veginn beS
Dftober eröffnet, ©ie tear für föeibteig ein Vorn, au§ bem
fie reid)e unb nad)f)altige älnregung fd)öbfte. Von frübefter

^inbbeit an tear fie im ©eteanbbaufe beimifdji geteefen,

unb baS $auS i'brer älteren ©djteefter ©lifabetb bermittelte

ibr ben Bugang su allen mufifatifd)en Greifen, ^etis
aKenbelSfobn-VartboIbt), ber aud) im $aufe ifjrer '©Item
berfebrte, tear ber ©egenftanb ibrer böcbften Verebrung;
mit Robert ©d)umann unb feiner iinbergeßlidjen ©attin,
mit ber fie in borgerüdterem Sllter forrefbonbirte unb ber

fie einmal fo unnacbabmlid) fd)än fdjrieb: „©ott bat ^bnen
bie eteige ?sugenb unb bie eteige irhmft nid)t

umfonft gefdjenft. ©ie müffen fie brausen , nnS
gönnen!", teurbe fie bort befannt. 2Iud) beginnt

febon früb ber Verfebr mit ^rau Sibia ^rege, ber

flaffifaben ßeibsiger 9Jad)tigaII, teeld)e bie muftfaltfcbe SBelt

SeibsigS in ibrem ©alon bereinigte, ibrem 22. SebenS«
fabre trat in ben SKittelbunft ibrer mufifalifd)en ^ntereffen
ber junge norbiftbe ^ombonift 9?ielS SS. ©abe, -ber mit ber

Beit aud) il)r ganseS berfönlidjeS ^ntereffe in Stnfbrud)

netjmen foffte. S)urd) ibn lernte fie bie ganse ©fala beS

menfdjlidjen ©mbfinben» fennen ; beute tear fie bimmelbod)
faudjsenb, morgen su Sobe betrübt; fie teurbe burd) feine

©barafterfd)teäd)e ein ©bielball ber berfdjiebenartigften

©efüble unb fanb fabrelang feinen 2fuSteeg auS bem ^an«
gen unb Vangen in fditeebenber Vein, bem „Sabgrintf) bon
^ürdjten, hoffen, Verleugnen unb ©ingefteben."

S^ur baS Steifen bermag fie bon ibrem Kummer absu-

lenfen, benn fie reist, um ibren ©efid)tSfreiS su erweitern,

fie reist mit offenen unb embfänglidjen Stugen. ©ie bietet

unS babei reidjlid) ©elegenbeit, bie Srefffieberbeit ifjreS Ur«
tbeilS su teürbigen. ©o bemerft fie mit großer jvreube bei

einem SluSfluge nadi bem ^ars, baß man bie alte Vurg
ft-alfenftein, bie mit (ünnfiurs brobte, in ber redjten SBeife

su erbalten, aber nidjt su erneuern fud)te, benn „nur fo

bleibt foldjen alten ©ebauben ba§ ^ntereffe, baS eben nur in

ber Stntiqitität beftebt; teirb biefe berfälfdjt, fo fommt nidjtS

als eine nnseitige ©piclerei berauS." ©ie roirft aud) inter«

effante ©treiflicljter auf seitgenöffifd)c ßitttftler. 2IuS Ver«

litt fchreibt fie im ^obember 1846: „SIbenbS italienifd)e

T) Seipsiß, §. §aeffel, 1902.
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©per, ©arcia Starbot als Sftorma; imgebeuer leibenfdjaft«

lieft, bis aum Unfcbönen, über erfdjütternb unb großartig;

t>er ©efang bottenbet; bie ©timme unbefebreiblicb, mie
äitaj ibr ganaeS SBefen — fie fiebt in einer ©efunbe aum
©rfdjreden bäfttid) auS, in ber näcbften rübrenb unb inter*

effant; fie bat ettoaS burdbauS ©enialeS." £sn ©orneliuS'

Sttelier serbridjt fie fief) über einen großen Karton ben ®obf,

„al§ ein ältlidjer, unbebeuieub auSfebenber fleiner -Kann
eintrat, bie Sorbänge anrücfaog unb unS aans einfad} feinen

tarnen „©orneliuS" nannte. SDarauf erflärte er unS ben

ßansen Slan für baS Campo santo ringS um ben aufünf=

tigen berliner 2>om; es ift ein ungebeureS 2Berf. ©orneliuS

toar unbefdjreiblid) freunblid) unb erflärte unS aHeS, bie

toir bon ber ©acfje fein ©terbenStr>ört<f}en toufeten, mit
unglaublicher ©ebulb." llnb als fie einige ^abre nadjber

ita§ fertige Silb fiebt: ©briftuS in ber ©lorie bor bem Sßelt*

geriet, umgehen bon ben SIboftem, IHrcbenbätern, 2ftär=

tbrern, ©raengem unb — ber breufeifdjen ®önigSfaimiIte

in Uniform neöft ben ÜDtiniftern unb einigen bolitifeben Ser*

fönltd)feiien, ift fie gana betroffen: „Sediere Figuren, bie

in ber $bee fo entfefelid) ftörenb finb, fjat er allerbingS mit

folcfjem ©efdjid angebracht, bafe fie gar niebt auffalten unb
ba% fie irofe ibreS ®oftümS als toürbige ©eftatien in baS

©anae au baffen febeinen. 2>aS ift getuife gans Unge=
föeureS geleiftet unb berbient Senrunberung; in ber ^bee
ftört aber bie ©rubbe boa>, benn fie eriueeft Sßtberfbrud),

Steflejion, fie entaroeit ben rubtgen, unbefangenen ©enufe

ber granbiofen ©djöbfung; befotiberS bie fleinlicfje 2tnbeu=

tung auf einige bolitifcfje ^erfonen, bie betreten unb mit
abgetoenbeien ©eficfjtern im ^intergrunbe ftefjen unb bie*

ienigen barftetten foHen, toelcbe 1848 gefebtoanft baben.

SEBie fann man an folcfje ßappalien benfen beim SSeltgericfjt,

auf einem unb bemfelben Statt, tno ber 2BeItenrid)ter in

feiner ganzen ®raft unb £errlid)feit, in feiner bimmlifdjen

Umgebung fo roürbig bargefteHt ift, tote ein armes
2Kenfcbenfmb eS fief) nur benfen fann." ^m 9Jlufeum ift

ibr eine SPfatgbalena bon Britto eines ber liebften Silber

:

„©§ ift biet einfacher, fcbmudlofer als bie Sftagibaleneit 2rn=

berer; aber ber ©cfytnera, baS SMnen ift itnmberbar in tijt

bargeftellt, niebt burd) Sbränen felbft, fonbern burd) bie

geröttjeten 3tugen unb 9?afe, maS man für unfcf)ön galten

foHte unb in biefem Silbe fo rübrenb ift." Sei einem 2tuf=

entbalte in SWains siebt fie ben einfad) erbabenen ®om faft

ben gotbifd)en Saubenfmälern bor. Stucf) ^rauenlobS alte§

©rabmal im ^reusgang rübrt fie mit feinem rot) gear-

beiteten, aber eblen üopf be§ alten @änger§ unb ben

ftrauenftguren, bie ben ©arg su ©rabe tragen, mebr al§

bie meinenbe garte ©d]öne, bie auf bem neuen ©d)toan=

tbaler'fd>en ©rabmal biefeä befranst.

©ieben ^abre toben bie Hülben ©türme in $ebmig§
©eele. Stnfang be§ ^abre§ 1851 toirb itjr bie f^'unbe,

bat ©abe, „für ben au fterben fie taufenb unb aber taufenb«

mal freubig bereit toäre", fid) mit einer jungen SDänin ber=

lobt bat. 2)er ©barafter bilbet fid)' im ©trom ber SBelt.

SDieS bemabrbeitet fid) aud) an ßebroig. ©eflärt, ia ber=

flärt, gebt fie au§ ber großen ßeibenfdjaft berbor, in ibrem
golbenen Wersen ift fein 5j3Iafe für Sitterfeit unb 2öelt=

febmers. lieber ben ©nttäufdHJngen, bie fie im Uebermafe
erfahren, bat fie nidjt berlernt, an ©lücf au glauben, ©lücf

ju erleben unb 2lnbere au beglüden. ©ie läfet fid> in eine

bereits beftebenbe ^letnfinberbetoabranftalt al§ tbätigeS

SKitglieb aufnebmen unb grünbet mit einer ^reunbin eine

neue, fod)t für bie franfen ^inber, toEt mit ben kleinen
unb getoinnt ibr Butrauen in bem Sftafce, ba% fie, toenn fie

fort bilf, ficbi tnie bie Kletten an fie bangen unb fie ba§
„liebe Ungeaiefer" faum loS toerben fann. 2tB nimmer=
mübe ^riefterin ber Humanität lernt fie bie ^rau be§ $bt=
lofobben ^edjner fennen, mit ber fie bis au ibrem (Snbe eine

järtlidie ?s-reunbfd)aft berbinbet. Stud) ift ©abeS tarnen
auS ibrer ©eele nid)t getilgt, feine DJhifif auS ibrem Steber=

SRepertotre nicfjt berbannt. ©S ift faum glaublid}, aber

inabr, bafe fie fid) mit ©abeS ©attin innig befreundete unb
6tS au bereu frübem Zobe einen intimen Srieftoedjfel mit
tbt unterbielt.

9?icbt toenig mag au bem fdjönen @Ietcbgetoid)t ibreS

©ofeinS ber ein ^abr 'toäbrenbe 21ufenff)alt in Italien bei»

getragen baben, toobtn fie fid) mit ber Sftutter unb

©d)toefter nad) bem 5tobe beS SaterS im ©ebtember 1851
begab. 9*om tooHte ibr anfangs niebt gefallen; eS hxir eben
ibre Strt, erft nad> unb nad) bie ©djönfjeit ber SHnge au he-

greifen, um fid> fpäter um fo tiefer in fie au berfenfen.

©ben barum aber maebte fie „gana närrifebe Kapriolen",
als eS galt, bon 9iom Stbfdneb au nebmen unb über 9?eabel
unb ©orrent bie ^eimreife anautreten. Son befonberer
Sebeutung mar für fie in iRom ber Serfebr mit bem be=

rü'bmten 2trd)äoIogen ^einrid) Srunn. @r erfdjlofe irjr baS
Stltertbum unb liefe ibr bie neuere ^unft in einem gana
neuen, ungeabnten Sid)te erftrablen. ©ie tnobnte ibür
an £bür mit ibm auf bem ®abitoI. ©r führte bie S)amen
in bie ®atafomben unb ©alerien, mancbmal aud) au fpäter

©tunbe in ben Satifan, „too er bie ©öttergeftalten nod)
beHer mit feinem ©eifte, als mit ber fedtaefmflammigeu
2öad)SfadeI beleucbtete, bie er in ber £>anb bielt."

^etmgefebrt, bielten fie ibre ©djöbfung, bie 2tnftalt,

unb anbere gemeinnüfeige Stngetegenbetten in 2ftbem.
UeberbieS nabm fie im SBinter bie mufifalifcbe Kampagne
ftarf in SInfbrucb. %m ©eaember toobnte fie einem ^onsert
bon Serlioa bei. Son merftnürbigem Xiefftnne aeuett itjr

Urfbeil über ibn: „Serlioa ift ein Sbtfofopb ^n oer SÖihtfil,

fa ein fob'bt'ftifcfjer. 2>ie fbibfinbigften Unglaublid)feiteu

maebt er möglid). ©r ift ein ©enie, gana untniberleglicb,

baS fief} burifjauS neue Sa'bnen gebroetjen, ibaS ben alten

Soben unter ben ^üfeen berfcbmäfjt, aber barum in einem
luftleeren 9iaume febtoebt, mobin ibm SSenige folgen
föt:nen. 2tucb mid) fann feine 9Jiufif nur aufregen, foS=

reifeen bon mir felbft; befeligen unb au ©ott fübren, fann
fie mid) nidyt." %n bemfelben 9J?onat matfjte ibr ^obanneS
SrabmS feine Slufmartung. ©r fübrte fiä) mit einem
Sriefe bon ^oad)im bei ibr ein. ©ie enttotrft bon bem bon
©pbumann angefünbigtenSJieffiaS foIgenbeS bod)intereffante

Silb: „©r ift blonb, anfebeinenb aart unb bat boef) im
20. ^abre fcfjon burdigearbeiteie Büge, obgleid) rein bon
aller Seibenfdjaft. SReinbeit, Unfcfjuib, ^atur, ®raft unb
2^iefe — baS beaeiebnet fein SSefen. 2)?an bat fo grofee

ßuft, ibn toegen ©cbumannS SBeiSfagung läcberlid) au fin=

ben, ftreng gegen ibn au fein, aber man bergifet aHeS, liebt

unb betnunbert ibn obne StuSnabme ©eine SJhxfif ift

bttrd)auS Seetbotoenfd), bat eine ungebeure £iefe unb ß'raft,

einen großen ©rnft unb toeniger gäbrenbe ©lemente im
Sergleicb au anberen ^ünftlern ber ^ebtaeit. 2>er atoeite

©a^ feiner erften ©onate, Sariationen über baS SolfSlieb

„blau blau Slümelein" ift nad) metner Meinung boffenbet

fd)ön. ©in ©cberao tbat mir hingegen nidjt toorjl. — ©r
fefete fid) au mir an ein fleineS $feilertifcö<fjen unb fpracb fo

munter unb unaufbörlid), bafe feine i^reunbe am anberen
£ifd) fid) gar niebt genug bertounbern fonnten, ba er im
allgemeinen äufeerft füll unb träumertfeb fei. SBir batten

aueb biete StnfnübfungSbunfte: ^oaebim, SBebnerS unb
unfre beiberfeitigen SieblingSbidjter ^ean Soul unb ©idjen=

borf unb !bie feinigen £>offmann unb ©cfjitter. ©r mar
gana entrüftet, bafe id) bie Stäuber nod} niebt gelefen, unb
braef) enb litf) loS: bafe eS bod} fein einaigeS fräftigeS

jyrauenaimmer gibt, bie fo inaS bertragen fann. ©r em=
pfafjl fie mir auf bie ©eele, aud) Kabale unb Siebe müffe id)

lefen, fornie bie ©erabionSbrüber, bor altem aber bie &off»
mann'fdien mufifaltfdjen 9tobeEen, bon benen er mit inaibrer

Segetfterung fbrad). ,^d> lege all' mein ©elb in Südjern
an; Sücber finb meine böcbfte tcc> babe bon ÄinbeS-
beinen an fo biet getefen, mie id) nur fonnte, unb bin obne
alle Stnleitung aus bem ©d)Ied)teften aum Seften burebge-

brungen. Uuaäblige ^Ritterromane bab' id} als ^inb ber=

fdjtungen, bis mir bie Räuber in bie föänbe fielen, bon
benen id) nid)t nnifete, bafe ein grofeer S5id)ter fie gefebrieben;

id) berlangte aber mebr bon bemfelben ©dutter unb fam fo

auftoärtS.' — SWit gleicber ftrifdje fbtidjt er natürlia^ über
bie SKufif, unb als id) ibm fagte, ©ie merben einft als

9Rufifbireftor ober ancjefteHter ^rofeffor nid)t mebr mit

foldjer öuft mufiairen, ermiberte er Iad)enb, aber gana ent*

fctjiebeu: ja, icb laffc mid)i nidjt anfteüen. —
Unb au alt btefer freien ®raft ein bünneS ^naben^
ftimmdien, ba§ nod) nidjt murirt bat! unb ein ^rniberantlife,

baS febeS SWäbcben obne ©rrötben füffen fönnte. Uni;

bie 9teinbeit unb ©icberbeit feine» ganaen SöefenS, bie bafüt

bürgt, ba% biefem SDtenfdjen bie berborbene SBelt nicbtS
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anljaben fann; benn fo, tote er fefet bas £erboratetjen aus
ber SBerborgcnbeit 6i§ aur berberblicbften SIbgötterci ber=

tragen fonntc, olme feine Sefdjeibenfjeit, ja olyne bie üftaibc*

tät au gefälmben, fo mirb ifjm ©ott aud) tnctfcr belfen, ber

biefe berrlidje ftatur erfdmf!" SOiit grö&ter SBefrtebigung

öerfolgte &ebmig bie ©ntmidlung biefer berrlid>en Statur,

bie ifjr anftänalirf) blieb, bis fie ins @rab fanf.

£ebroig nutzte burcf) mehrere ^aljre an ben übcrmälti*

genben römifcben Erinnerungen aebren; erft im Januar
1856 mar es ifjr bergönnt, als junge ^rau bes cblcn 2!id)=

ters unb ^omboniften ft-rana o. $oIftem, ber ber Siebe aur

ftunft feine fflättgeitbe militärifdje Saufbafm sunt Opfer ge=

bradjt, bie auälcnbe ©ebnfud)t nad) ber emigen ©tabt au be=

friebigen. Siebe, £h.nft, üßatur nnb fTaffifdjes Slltertfjum

ermar'teten fie in ber ©tabt ber ©täbte, unb if>r mar, als

fcbjügen bie 23ogen über ibr sufammen in einem Stteer bon

,"vreube. @ie genoß D?om bopbelt nnb breifad), ba fie bem
geliebten (Satten, für ben fie ibrer ©dimieaermutter nidit

genug ibanfen tonnte, ben fdjönften $unfi ber Grbe weisen

durfte.

©ie mar im toa'bren ©inne bes SSortes bie (Mmlfin
ibre* Wanne», ^mmer nur mar e§ ibr ©treben, mit ibren

Gaben äurütfautreien unb fie in ben SDtenft feiner fünftlcri?

fdien Gntfaltitna unb feines ©lüctes an fteHen. Selber mar

ßolftein ein überaus partes ^flän^dicu, ba* mit aufobferm

ber Siebe gebegi unb gebflegt merben mußte. Dhcmanb
mar einer foldien mebr fällig, als &ebmüg, bie fid) un? aB
eine 2ftetftertn be§ Slltruismus bräfeniirt. ©ie säubert

einen eitrig jungen Sena in fein bon bbbfifdien Setben gc=

trübtes Safcin. $f)t finniges, traulidjes Sßalten bat fem

geringes 23erbienft baran, baß er ibr unb fetner fhtnft

bis mm 22. 9J?ai 1878 crbalten blieb, ©ein Zob mar ein

harter ©dilag für fie, fie fonnte ibn aeitlebenä ntd)t ber»

hrinben, allein fie berqrub fid) nidit fclbfüd)ttg in ibrem

©d>mers. 2ßie fie cinft ber ©djroefter bes tbcitrcn £etm=

geaangenen nad> bem Sobe ibrer eitern gefdirteben: „S5u

mi'rft bem begangenen Seben immer eine treue, fromme
erinnernna meiben, aber lebe ja ntd)t in ber 3Sercianaen=

freit, iaS ift fo unfrncbtbar. Sic ©e^enmart ift mie ber

£aa, ba muf3 aefdjafft unb aemirft merben für ben fommcn=

ben iDJoraen — bie $lad)t, i)ie ift befaanaen!", fo banbelte

fie audi. ' %n ber riditiqen erfenntnifs, baß nur bie 2ln=

fpannuna aller ibrer Gräfte feiner ftrau über bie Trennung
merbe binmeabelfeu tonnen, batte .^offtein ibr ans &erj

qeleat su feinem 2tna.ebenfeu ein $eim für iunae Wufifcr

in ber nädiftcn 9iäbe bcS eiaenen Kaufes m arünben, unb

smar fo, baß fie über bie iunaen Seute mütterlidie 2tuffid)t

fübren fönne. ber £bat febcu mir fie fd)on biet SSodien

nad) bem Xobe bes Satten mitten in ber Arbeit, am 16.

Februar 1879 formte baS ©tiftuimsbauö bereits einaemeibt

merben unb sboei SEBcdien fbäter bielten fieben iunae Wlu*

fifer ibren täimW in basfelbe. 31I§ leibliche unb aeiftiae

9täbrmutter ber „fieben Reiben" fanb iöebmifl ben 2)?utt)

unb in ber ?vo!ae and) bie Suft sutn Seben mieber. ®e-

fcbmeltten Wersens füllte fie ibren SBirfuncjsfreis aus unb

felbftbemuBt fonnte fie fid) am @nbe ibrer Saae fafleu, ba%

fie ibre flanke ^erfönlidifeit eingefetst babe, um 72 ^üng=

'

lingen ben Sebensmeq sur ftrau Wufifa au ebnen, ^n
ibrer gemütblicben SBeife fdiilbert fie ibr ^erbältniß au ben
s^flegeföbnen alfo: „(Ss ift mir fclbft unbeareiflid), mie bolb

id) mütterlicbe Siebe au Wjnen faffe ^atürlid) fann id)

fie mir nidjt alte fieben gleidi nabe auf iben $ela rüden

laffen, aud) gilt ia ^ier bie ©bmbatbie, mie es mobl amifdien

©Item unb Sinbern eine gebeime ^eraensbemegung gibt.

SDber berbunben unb berbfltdjtet füble id) mid) Stilen, unb

faum ift ein Steuer eingeaoaen, fo entbede id) bie berrlidifien

eigenfdiaften, gerabe mie bie SIffenliebe es madjt bei mirf=

lidien eitern. Unb menn einer fortgebt, ift groß Sßaffer,

eine furditbare ^eulerei."

©djön, mie fie gelebt, fdjlummertc fie auf ben gütigen

ber „ernften ©efänge" ibres ibr im Zobe borangegangenen

Sieblingsmeifterg Sofrannes Srabm§ am 18. Oftober 1897

in bie ©migfeit fjinüber.

25. m ü n h

Beiträge jur Ornithologie.

®er intereffantc Sluffatj bc§ ^errn ©<^enHing^^rdö6t
über „S)en SSanöcrttieb Iber fiöögel" in Vit. 18 unb 19 ber

„Beilage" gibt mir SBeranlaffung, auf eine 23eröffent!iä)ung

etne§ 9?erein§ ^inautneifen, ber fid) feit einigen ^aljren um
bie ßöfung bon btefen Iber bort angeregten fragen bemüht.
(&§ ift 'bie§ ber Ormtljologtfd)e herein 3Künd)en, ber feine ba*

bingebenben 93eobad)tung§refuItate in bem füralid) erfd)iene«

nen „^tftjre^bcrtdjt für 1899 unb 1900" J
) gufammengefteHt

bat. ©o menig leiber ba§ fbegtelle ^ntereffe an ber

S?ogeEmeIt im allgemeinen ift (mie menig felbft in anfdjetnenb

fadjtoerftänbigen Greifen, geigt un§ ber ©eridjt an öielen

Stellen), fo barf bod) ivotjt bei jebem ©ebitbeten eine 93e*

fbredjung ber großen gragen, bie fid) üjiebei ergeben, ber grofe«

gügigen ©runbbrobleme, bie fließet auftaudjen, 33erftänbnif5

nnb '^ntereffe ermeden. ^n ©rgängung au bem ermähnten
Sluffai^ be§ §errn <Sd)cnfIing*5ßr6ö6i fei mir barum eine

turge 33etpred)ung be§ genannten 3saljre§beridjte§ geftattet.

©er ©c^merpunft biefe§ SkridjteS liegt naturgemäß
meniger in ben ©ii|ung§torotofoIIen (@. 1—47), bie mandje
T)od)tntercffante Setailarbeiten enthalten, unb in ben beibett

(SbcaiaXabfianblungen bon ©bieta: „Beiträge ?ur £)rni§ Unter«

fvanknS" (©.71) unb SIe'bifd): „Seiträge aur 'SIbifauna bon
Sotbrirtgen" (©. 80), al§ in ben umfangreichen „SJlaterialicn

gur bat)erifd)cit Drnitfiologic" (<S. 89—324), bie unter WliU
mirfung <bon b. 33efferer nnb Sr. ©engler fcom SBorfit^enben

bei %ercin§, ®r. E. ^ßarrot, bearbeitet morben finb. 9tur mit

biefem bebeattfamften ^eü be§ ®erid)te§ füllen fid) bie foI=

genben geilen be'fcbäftigen.

SBie mir bon gortfd)rttten in ber SReteorologie erft fpre*

d)en tonnen, feitbem ein ft)ftematifd) georbneteg 58eobad)tung§*

netj über bie gange aibilifirte 'SBeft angelegt ift, feitbem alfo

blanmäf3ig bon mbglidjft aat)Ireid)en ©teilen ein 3ufammens
arbeiten in gleictjem ©tnne borgenommen mirb, fo barf ein

•Erfolg in ber (grfenntnitä ber Urfadfien unö bei SSerlaufS bei

SBanbergugei ber 33ögel, bei micfjtigften atibbänologifdjen

ßreigniffei, erft ermartet metben, menn möglidjft biete

ornitljo'Iogifdje ©tat tonen über bie in 53etrad)t fommertben
Särtber bertbe'ilt merben, meldje regelmätaig bie E)ier in grage
fommen'ben 93eobad)tungen aufaeid)nen. „Qur mirffamen ^n*
angriffnabme ber ornttbologtfd)en Sanbciforfdjung erfdjeint

bie ©eminnung einer nidjt gu fteinen Slngcrt)! möglid)ft tüd>*

tiger unb bielfeitiger Seobactjter unerläfalidj; if)re 93erid)t*

erftattung bat fidj nidjt nur auf Seobadjtungen in freier

Statur gu befdjränfen, fonbern fie erftredt fid) aud) auf bie

Siotirurtg ibon felteneron SSorfommniffen in ben Saboratorien

ber Stbierauiftobfer, auf ben Söilbbretmärften unb in ben

SBogelfjanblungen, Aufgaben, bie immerbin eine gröfgere Er«
fabntug, einen gefdjärften Q3Iid unb eine gefteigerte ^nter=

effenabme auf bem ©begialgebiete ber 93ogeIfunbe boraui*

feijen. Ilm aber einer einigermaßen befriebigenben -Stuf*

tlärung bei 3 u9Pbänomeni näb,er treten gu tonnen, reidjen

biefe Gräfte nidjt aui, fonbern ei bebarf btegu einei form*

Utytn 9fei^ei bon gteidjmäfaig über bai gange Sanb beribeilten

©eobadjterpoften, bei benen ei inbefg meniger auf eine fpegielle

5£üd)tigfeit in unferem gadje' anfommt, ali Icbiglid) auf bie

©encigtfieit, gemiffenbaft länger fortgefe^te unb reget«

mäfgige Stufgeidjnungcn über befanntere Erfdjeinungen in ber

SSogetmelt bor^unebmen; nur auf biefe SBeife läßt fidj eine

Huffcfjtiefgung ber örtlidjen unb geitlidjen 5ßringipien geinär«

tigen, benen fidj bie jäijrlidj gmcimal hüeberfeljrenbe SBan«

foerung unferer gugbögel unrermorfen geigt." (©. 91.) ^n
ridjtiger SBürbigung ber SBiditigfeit foldjer Organifation fjat

fdjon toor einigen £aljren bie ungarifd)e ornitbologifdje gÄi*
trale in ©ubapeft eine ftreng fbftematifdje 23ccbadjtung bei

SBanbergugei in Defterreidj unb Ungarn eingefübrt, unter

bantenirocrtfjer Mitarbeit bon Saufenben bon freimiHigcn

Gräften, unb baburd) auf ifjrem ©ebtete bereiti bodjmiäjtige

Stefuttate ergielt. Ein gleidjei audj für Samern anguftreben,

barauf mar nun aud) bie Arbeit bei iWünd)ener Drnirljo«

i) II. Sofjreibertdöt bei Drnüfjologtfdjen 25ercin§ S^ünd^ett

für 1899 unb 1900. öerauigegeben oon Dr. med. ©. ^Jarrot.
SBündEjeit. 3tidjarb Sorbon 1901.
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Iogifä}en BereinS gerichtet, unb es ift ber unermübridjen Be*

müljung be§ Borfifcenben beSferben, 2>r. Barrot, gerungen,

tüenigftenS einen Slnfang I)ierin gu machen. S)ie gocft*

abttjeitung beS fgl. bat)erifd)en StaatSminifteriumS ber gi*

tiangen tft u>m hierin in banfenSineriher SBeifc Befjütflicr) ge*

»reifen, inbem eS aus allen gorftämiern freiioitüge Beobachter

gur Berfügung fielfte, bon benen afferbingS nur ein Stjeil aud)

bie übernommene Arbeit geteiftei Ijat. 2)urdj öribate Be*

mül}ungen Jini nod) eine Sfttgaljl anberer Beobachter gewonnen

trorben, fo baß im gangen, loentgfienS für baS $af)r 1900,

3Kittl)eiIungen bon 117 (Stationen berarbeitet merben fonnten.

Um bie berfdjiebenen Beobachter nidjt gufammen^anglofc unb

nidjt bergleidj'bare, alfo unnüfee, STufgeidjnungen maä>en gu

laffen, mürbe bie Beobachtung auf 6 berfctuebene Bogerarten

befdjränft: Raud)* ober ®orffd)ioarbe (Hirundo rustica),

2KeB> ober Stabtfdjtbarbe (H. urbica), §auSrothfd)mang

(Ruticilla tithys), ©artenrothfdjtoang (R. phoenicura)

,

Äudud (Cuculus canorus) unb Ringeltaube (Columba
palumbus), über beren Auftreten, nad) Saturn unb 3U8 5

tidjtung u. f. m. auf gragegetteftt genau Bericht geführt

tourbe. Siefe 117 Stationen für gang Bauern Mafien fid) na*

türltcr) ats bei meitem nid)t auSreidjenb crftiefen. ^dj üergtidj

oben bie orniifjorogiftfien Stationen mit ben meteororogifcfjen.

©abei tft aber gu berüctfidjtigen, barg bie erfteren mit einem

ungreid) fdjroierigeren Sßateriat gu rennen haben; tft es bodj

unenbftä) biet reidjter, gu beftimmten Stunben Xfjermometer,

Barometer, Regenmeffir unb SBinbfaljne abgulefen, at§ gu

gang unborfjergefehenen Stunben, eigentlich gu fällig, einen biel«

reidjt tjoä) in ben Süften borüberftreidjenben Böget ars gu einer

beftimmten 2trt gehörig angufbredjen unb über fein 28of)er unb

SBotjin ©eroitgheit 3'" errangen. §ier fann in ber Stjat nur

ein gang enorm reid)eS BeobadjtungSmateriat etmaige gebier

auSmergen heften. Unb bon einer formen Reidjhaftigfeit fann

Borbertjartb reiber nod) niä)t bie Siebe fein.

SaS PJcateriar, baS in ben öetben Berichtsjahren (gum

STjeir mit öfteren Beobad)tun)gen) nun fro£ aller Schmierig*

feiten gefammett tft, bringt ber Bericht auf S. 115—236.

©ie Beobachtungen bon nicht meniger atS 247 berfdjiebenen

Bogerarten an ben berfdjiebenen Stationen finö auf biefen

121 (Seiten überfidjtftd) georbnet gufammengeftetlt unb riefern

bem €rnithorogen eine reiche gunbgrube für fbegieffe fragen.

SftS reljrreidjeS BeifpieL mie auS fordjen fhftematifd)en Beob*

ad)tungen nun ein abfdjfiergenbeS Bitb bon bem SBanbergug

ber eingeben Strien unb feiner räumlichen unb geitftdjen Ber*

rljeitung gewonnen roerben fann, bringt ber Sdjfufc beS Be*

ridjieS (S. 240—324) bie <Sonberbeobaä)tungen über bie

Rauchfdjmarbe unb über bie SKehrfd)n>arbe au§ ber fjeber beS

grhrn. b. Befferer, unb ebenfordre über ^»au§* unb ©arten*

rothfdjtoang, itucBud unb Ütingertaube bon ®r. Barrot, bie

aß toid)tigfter 9^ieberfd)rag beg gefammten 2jär)rigen Beob*
ad)tung§materiar§ gu betrachten finb.

©ntfprechenb bem Borgang ber Ungarifdjen €>tnü^o-

logifdjen Qentvalt luutbe i>a§ gefammte bahertfche Beob*
ad)tung§gebiet in burd) Sängen* unb Breitengrabe begrengte

gonen eingettjeift, für jebe %om bie Beobad)tung§baten ein*

getralgen unb au§ ben eingeftten Beobachtungen ber ©urd)*

fdjnitt genommen. Sordhergeftaft ergaben g. B. bie Beob*
adjtungen über bie 9t a u d) f d) m a r b e forgenbeS Refuftat

|(®. 250) : „(£§ ift tbahrfcheinftd), baß bie ftaudjfdjroal'&e ba§

3i§omtf)a.l heraufgiehcitb burd) ba» S^heinthar gu am§ gerangt,

baß am Bobenfee eine S^eirung ber Sßanberer ftattfinbet, bon
fcenen bie einen bem Saufe be§ ffi)tms> fol'genb nad} (Hfatg,

in bie Bf^g u. f. ra. gerangen unb ba§ SDtoin^har herauf*

fteigcnb im norbiueftlichen 5£r)etC be§ recr)t§rr)eintfcf)en BatiernS

eintreffen, tnährenb bie anberen, bei Sinbau ba§ ©ebiet be*

tretenb, ba§ ®onaü*5Öja! geroinnen unb fid) bon hier au§ in

ben flimatifd) günftig^n <Strid)en guerft geigen, toährenb im
Jneiteren Berlauf be§ 8uge§ eine mehr bon SBeft nad) Oft
fortfd)reitenbe Befieberung ftattfirtbet. Sic norböftridjen, fo*

trie bie am hödjften geregenen ^nxdit merben am fbäfeften be*

fe^t. (£ine (Sinhartung bon grufstljärern finbet im Weiteren
Berrauf nid)t \tatt, fonbern e§ fdjeint ber 3^9 in breiterer

gront toor fid) gu gehen, ©enauere STnhartspunlte 'h'tefür

Jönnten nur aus einem reichhaltigeren unb genaueren SJtote*

riar gefd)öbft merben. Ser gug ber 3lauchfchn>arbe nimmt
für Bat)ern am 1. STpril feinen eigentlichen 2Tnfang, erreicht

gtmfchen 15. unb 20. %pt\l feinen ^öhepunft unb enbet in ben

erften Sagen be§ Mai." gür 'bie SR e I) l
\
dj to a r b e ergibt

fid) auf gteidje SBeife (S. 269 f.) : „. . . So biet fdjeint mir
aber bodj barauS gu erhefien, barg ber (Einbruch berfelben nidjt

auf bemfelben SBegc, toie bem ber 5Raud)fdjiuarbe, erforgt, fon*

bern barg fie an mehreren Stellen baS öSebirge überfchreitet

ober bie großen grurgthäter hecabfteigt, au§ einer faft füb*

Iid)en Richtung gu unä gerangt unb in breiter gront gieljenb,

fid) je nad) (Sntoidrung be§ Bruttriebe§ bei ben eingetnen

^nbibibuen, in ihren 9liftorten nieberräfet. SieS fchtietgt nicht

au§, barg ein Xb/eir ber SBanberer, ber ba§ Rhein'^har her*

unterfommt, aHenfan§ audj burd) ba§ 2Rain*3;haI in ba§
norbmeftridje Bauern gerangt, ^m allgemeinen fcheint bie

3Kehrfchn>arbe teeniger Ülüdfidjt auf ^tjpfometrtfciic Berhält*
niffe gu nehmen, ar§ bie Raudjfchmalbe, benn ei Jnurbe ihr

frühere^ Eintreffen an giem(id) hoch geregenen Orten bor bem
an tiefer riegenben feftgeftellt. ©er Beginn ihres 3uge§ fällt

mit bem SCnfang be» STbril gufammen. %m geitraum bom
1. bis 10. STbrit finb bie SBahrnehmungen nod) giernftd) fbora*

bifd); erft nad) biefem Dermin fteigen fie ftetig. 3mifd)en 18.
unb 23. Hbrir bürfte bie ®üCmination unb gmifd)en 10. unb
12. Mai baS (Snbe beS gugeS für unfre ©egenb, aufjerorbent*

rid)e 'SBitterungSbetfhäftniffe natürrid) auSgefd)roffen, gu fud)en

fein."

S)ie gufammenftettungen ®r. B^rrotS über ben § a u S*

unb (Martenroth fd)mang ergeben nod) biet ebibenter

baS überrafdjenbe Refuttat, barg bie STnlunft biefeS Sugbogets
nicht, roie man eriuarten foHte, bon Süben nad) Horben fort*

fcfjreitet, fonbern genau ben umgefehrten Bertauf geigt, batg

alfo ber Horben BatrernS eher (25. SKarg) bon biefen 3ug*
bögetn toieber beböftert mirb, ars ber Süben (8. STbrit). ©er
©runb ift mit alter SBahrfd)einrid)!eit in ben £öf)eruierhäft*

niffen gu fudjen; BofitibeS barüber ergeben aEerbingS bie Be*
obaä)tungen nid)t, ba gerabe aus ben hiefür roidjtigften

Stationen, benen im ©ebirge, gar feine Beoibad)tungen bor*
tiegen. gür bie Ringeftauöe ergab fid) baS entgegen*

gefegte Refuftat: bie Slnfunft berfeEben fd)reitet geittid) bom
Süben (10. Sftärg) nad) Horben (18. SKärg) regermäfeig fort,

ein (Sinftufe ber §öhe ift atfo nid)t gu erfennen. ©iefer tefe*

tere ift toieber beurftd) öemerfbar bei ber Rü<ffeljr beS
Ä u ä u cf : ber Horben roirb toieber gegen ben Süben um girfa

fünf Sage früher beböftert (16. bis 21. STbrif).

Natürrid) fann id) fyez nur menige Srnbeutungen bes

reichen SftateriatS geben, merd)eS ber Jahresbericht in biefer

^inficht bietet; bie Sabetten unb ©ingelbeobachtungen müffen
im Driginat nachgetefen merben.

5ßur über einige atfgemeine gragen, mie fie ®r. B^rrot
in feinem Bormort gu ber ertnähnten Slbhanbtung (S. 94 bis

111) be'hanbeft, min id) nod) einige Bemcrfuugen hingufügen.

2ftS michtigfte gaftoren, metche bei oem SBanbergug ur*
fäd)rid) unb beftimmenb mitmirfen, metche Richtung unb Qeit
in mannid)fad)fter SBeifc beeinfftiffen, finb unftreitig bie

meteororogifd)en gu nennen, menn aud) bie fbegiette 2lrt, in

iuercher bieferben toirfen, noch unbefannt fein bürften. „Sßir

iüiffen übrigens fetbft noch "id)t genau, Jborauf ber Sdjtber*
üunft bei ben meteororogifd)en 9?otirungen, bie ber gugsfor*
fd)ung bienen foüen, gu fegen ift; ob bie Sufftrömung ober
bie Semberatur ober bie gerabe b'errfdjenbe Suftbrudberthei*
ftmg ober bie Spenge ber 9?ieberfd)räge einen auSfdjraggebenben
Sinffufe auf bie gugSöeroegung ausüben, ober ob fämmttidjc
gaftoren, maS baS toahrfdjeintichfte fein bürfte, gufammen*
ftnrfen." . . . „®a nid)t angunehmeu ift, barg fid) ber jjugboget
bon rebtgftd) rofar begrengten SßitterungSeinflüffen, atfo terri*

toriafen Schmanfungen aügufehr irritiren läfgt, fo mären biet*

feicht fdjon an einigen hjid)tigen Bunften beS SanbeS borge*
nommene genaue 2Tufgeid)nungen, mie fie bon ben meteoro*
togifd)en Stationen gu erf)aften finb, auSreidjenb, um fid) im
eingeftten gaffe ein Bilb bon ber Sragroeite ber meteoro*
regifdjen (Sfemente auf abibhänorogifd)em ©ebiete gu mad)en.
So biet läfet fid) tbof)t jc^t fd)on fagen, baß bie med)fernben
Suftbruiberhäftniffe bor altem es finb, bie einen ßinftufe auf
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fcaS gugSpfjänomen ausüben." . . . ,,©ie in Ungarn gefun*
!bene Sfjaffadje, bafg in fieben $arjren fedjSmal IbaS maffen*
Ijafte SInfommen ber StaudjfdjWalbe auf bie %eit mit nie*
b rigetnSuftbrurf fiel, Würbe mit ber BtSljer fjerrfdjen*

Iben Slnfidjt, bafg ber S3ogeIgug (als foldjer, obne 93erüdfidjti*

gung ber SJefiebelungSbeWegung, bie ja unter anberen 93ebtn*

gungen (bor fid) gef)en tonnte) burd) feudjtwarmeS, föfjnigeS,

aud) nebeliges SBetter — bei füblidyen unb fübWefilicfjen ßuft*
ftrömuugen unb niebrigern 93arometerftanb — wefentlid) ge*

förbert Würbe, gut übereinftimmen. 23ei 93ergleid)en ber SBit*

terungSberidjte in ben berfdjicbenen ^afiren bürfte ftdt) inbefo

§erauSfteHen, bafe ein foIdjeS SBetter gur fraglidjen 3eit an ber

SageSorbnung ift, barg Beibc (Srfdjeinungen alfo nur eoineibent

fein fönnen unb in feinem urfäcfjlidjen 3ufitromenfiang gu ein«

aniber gu ftefjen brauchen." . . . ,,©ie Stolle, weldje bie Sem*
peratur Beim 2jogclgug fpieit, ift ofine gweifel ebenfalls

eine fefjr toidjiigc. StadjgeWiefenermafjen ftnbet bie ©djwan*
fung ber SInfunftSbaten in ber pofitrben unb negattben 21B*

b>eid)ung 'beS SljermometerftanbeS bon bem normalen ifjre

©rflärung. Sftan tjat ben gelegentlich ber Stnfunft eines Qug«
bogeis bominirenben Sßärmegrab, im mittleren ©ebiet eines

SanbeS unb auf ben StfeereSfpiegel Belogen, Beftimmt (ber

mitttere SlnfunftStag ber StaudjfdjWalbe in Ungarn, ber

5. Slpril, würbe eine Temperatur bon 9.4 ©rab GelfiuS auf*

toeifen) unb gefunben, bafg ber gug ber 'SrtaucfyfdjWalbe

tnerbwärts ifotljermal fortfctjreitet; eS tnufg alfo Woljl ein 3u*
fammenfjang gwifdjen S3efiebelungSmobnS unb ©ang ber Sfo*
iljermen beftetjen. StuS ben früheren Unterfudiungen (bon

^egtjfoft) fdjeint fogar Ijerborgugeljen, bafj aufger ber Tempe*
ratur bie übrigen meteorologifdien gaftoren, auf ben ©djwal*
bengug wenigftenS, entroeber gar feinen ober nur fefjr geringen

(ginfÜufg ausüben." (©. 96 bis 98.) S)af$ bie Döljenlage

einen (Sinflufg auf bie 3ugStermine ausübt, r^ab-en mir Bereits

oben gefeljen. „S)ie £>öben geben nämlid), Wie man gefunben

Ijat, mit ben geograpfjifdjen breiten im gangen fongruente (5r*

fdjeinungen, 'b. fj- eS refultirt im einen irie im anberen gaHe
eine SSerfpätung ber SInfunftSbaten." (©. 105.) ©ie gWeifel*

lofe S3eeinfluffung beS SBanberflugS burd) bie meteorologifdien

unb 'fjt)pfometrifcf)&n 93erf)ältniffe mürbe fid) bieHeicfjt anfdjau*

lieber in einigen Würben bem Sfuge beutlid) gemadjt fja&en,

bie eine WiEfornmene 3u3 a^ 3" 'üe™ '^abrbudj getoefen mären,

©ie auS bem ornifcf)oIogifd)en S3eobad]tungSmateriaI fid) er*

ge&enben ßtnien gfcid)er SIn'funftS*, refp. SGßeggugSgeit einer

beftimmten Söogelart fjätten bielleidjt red)t intereffante lieber*

einftimmungen mit ben aus bem meteorologifdien Material
ber bat)erifd}en meteorotogifdjen (Stationen leidet erbältlidjen

$5fot'f>ermen, i^fobaren u. f. m. ergeben. %uä) bie'fe geigen ja

oft merfmürbige Stnomalien, bie bieKeic^t gu einer (Srflärung

bon ebenfolcfjeu in ben ornitb,ofogifd)en (SIementen ^erange*

gogen gu merben berbienten. deiner 2Infid)t nad) müfjten aud),

ba ber mieberfefjrenbe SSogel beimföerlaffen ber fübIid)en2Bin*

terquartiere ja gar nidjt miffen fann, wie bie ÜBitterungS*

berfjältniffe in ber ^eimarf) finb, b i e llmftänbe in ©etrad3t

gegogen merben, bie ifjn gum 33er 1! äffen beS ©übenS
bemegen. SBenn auefj im allgemeinen bie Temperaturber*

fjältniffe beS ©übenS mit benen beS ^oröenS fonform gefjen,

fo fönnte bod) unter llmftänben eine abnorme SSärme beS

©übenS, fomo'f)! ber SBtnterquartiere als ber ©urdjgugSlän*

ber, bie Sßögel gur 9tüdfef)r beranlaffen, tro^bem tjter nod) (£iS

unb ©djuee t)crrfdCjt. gür SluSnafjmefäüe fönnte eine foldje

ßrflärung mofjl benfbar fein, ©a ber 2Beggug ber SSögel bon

uns nicf)t burd) SftafjrungSmangel Bebingt mirb, fo mirb aud)

mafjrfdjetnlid) bie Slnfunft burd} ^Befonberfjeiten in ber S^afj*

rung faum Beeinflufgt luetben. JWöglid) märe inbefg aud) Ejier,

bafj eitoatge ffiefoniberbeiten, llnregelmäf3igfciten im Qug ifjre

©eutung in ©efonberfjeiten ber 3iaf)rungS&ebingungen '(Be*

fon'berS reidjltdieS Auftreten ober gebfen einer <pauptna [fjrung,

beS betr. SßcgelS, namenffid) in gmifcfjenftattonen) finben

fönnen. ©dfjiiefelict) aud), tro^ ber Sßidjttgf'eit aller fo!d)er

gaftoren, „barf man nicfjt bergeffen, baf5 bem 9?ogelorganiS*

muS . . . aud) nod) ein (Spielraum gur 23err)ätigung feiner

^nbibtbualität berblei&en mufg, menn er nid)t gang gur willen*

lofen ^nftinftmafdjine fjerabfinfen foll." (S. 105.)

SBenn audj, Wie ber $a)f)resBericf|t fel&ft nur gu oft be*

tonen nrufj, bie Dtefultate, bie «uS ben 23eoba<f|hmgen gejogen
Werben fonnten, nod) biel gu Wenig fieljer finb, um eine (Sni*

fd)eibung all ber ftritttgen unb aud) .bem ßaien f)od>intereffan*

ten gragen f)erbeigufül)ren, fo ift bod) in bem genannten 93or*

Wort flar ber SBeg gefenn^eid)net, ber eingefd)Iagen Werben
mufe. ©ie SöogelWelt bat unWiHfürlid) in ^ebermann einen
greunb; cS ift barum einigermaf5en gu berWunbern, bafe ein

Untecnelfmten, WeId>eS eines ber Wid)tigften 5ßf)änomene im
Seben unfrer gefieberten greunbe gu erforfdjen unternimmt.
berl)ältnif3mäfjtg fo Wenig Mitarbeiter ftnbet. ©er &at)ertfcf)e

©taat l)at, wie crwäfj'nt, in anerfennenSWertf)efterSBeife mate*
rielle unb autoritatibe Unterftü^ung gewäfjrt; aber ber 9tuf:

„freiwillige bor!" fottte überall, bor allem in ©atjern, baS al8
alpennädjfteS 2anb befonbere SSid)tigfeit in biefen fragen be*

fi£t, ebenfo willigen SBieberf)aH finben, Wie in Ungarn, ba§
in bieifer 33egief)urtg bireft borbtlblid) baftefjt. SBie in jebem
gad), fann aud) in ber £)raitf)ologie ber ©d;ritt gur UntWanb*
lung einer rein empirifdjen, BefdjreiBeniben in eine ejrafte SBif*

fenfdjaft erft erfolgen, wenn SCaiufenbe bon emfigen §änben
ein reidjeS Tfjatfad)enmaterial fertig gur Verarbeitung ge*

fammelt fjöb^n. Unb fdjliefdid) fjat bie Ornithologie nidji

Weniger D^edjt auf Unterftüt^ung als g. 83. bie SJJeteorologie;

fie Ifjat gWar bieüeidit Weniger bireft praftifdje ©ebeutung, ifl

aber infofern für bie SlUgemeintyeit intereffanter, als fie mit
Betoufercn SebeWcfen gu tfjun bat. ©aS ßeben ber <£tbe, beffen

93erftänbnifg ja unfer näd)fteS gorfd)ungSgieI ift, begreift aud)

fie in fid).

SB. ©allenfamp.

Befprecfjuncjen.

—r. %n Kummer 293 ber 23eilage bom 20. ©egem&er.
1901 würbe ©elbrüdS ©efdjicfjte berÄriegS*
fünft im 9taf)men ber poIitifdjendJefd)td)te
einer auSfüfjrlidjen SBürbigung untergogen unter bem @e*
ftdjtspunft, Anregung gu geben gu einer fritifdjen Prüfung
beS SBerfeS burd) ©elefjrte f)infid)tlid) feiner f)iftorifd)en

9tid)tigfeit, bamit es bann ber Dffigier nad) feiner militärifdjeit

93raudjbarfcit prüfen fönne. Riebet Würbe ber 93erfud)' ge*

macfji ben Scannern ber SBiffenfcfjaft einige SInfjaltSpunfte

gu ge&en, Worauf es Bei ifjrer 21rbeit bem ©olbaten gumeift
anfäme. Um biefe ?lnregung nod) etwas nad)brüdlid)er gu
madien, fei auf eine 23efpredjung beS SBerfeS fjingewiefen, bie

fürglid) im ^anuarfjeft ber „Tt a r i n e * 9t u n b f äj a u"
(23erlin, Mittler u. ©ofjn) erfd)ienen ift unb anfdjeinenb bon
einem ©eeoffigier f)"rüf)rt. ?Iud) biefer ^ritifer fann „bie

Seftüre biefeS auSgegeidineten SBerfeS gebeut, ber für Kriegs*
gefdjicfjte ein $ntereffe f)at, nur empfehlen " unb Bemerft, ba§
„eS aud) ü&er bie Operationen gur ©ee fefc-r beftimmte unb
gum Srjeil neue Urtfieile fällt, bei benen ber ©eeoffigier nur
Bebaitert, bafe f)ier bie taftifcfje ©eite nidjt bie gleidje ®ar*
ftelfung gefunben Ijat Wie Bei ben Unternehmungen gu Sanbe".
ipiemit erfdjeint uns ein neuer 23eWeiS für bie 23ebeuiung beS

S3ud)eS erBradjt unb für unfre '©eleljrten ein gingergeig ge*

geBen, baf3 ifjre frififdje Xfyätiaftit auä) unfrer 3Jlarine gugute

fommen fönnte. S)er Referent ber „SftarinesOtunbfdjau", auf
bie bie ^ntereffenten f)iemit berWiefen feien, bringt nämlid)

audj einige fünfte gur ©pradje, in benen ©el&rüd, bom fee*

männifdjen ©tanbpunft aus, nid)t gang Beigepflichtet werben
fann. — ©er SSerlauf ber ©eefd)Iad)t bei 2lrtemifion muß,
nad) ber Wof)I nidjt angugWeifelnben 23efdjreibung §erobotä

über bie gormaiion ber beiberfeitigen glotten im ©efedjt,

feetaftifd) bafjin beurtf)eilt werben, bafe bie gormation ber

©riedjen eine befenfibe, biejenige ber Sßerfer eine offenfibe

geWefen fei. ©amit gerätf) bie 21nfid)t ©elbrüds ins SBanfen,

baf3 bie Beiben glottcn an gafjf giemlid) gleid) ftarf geWefen

finb. S)et S^arinereferent glaubt, abWeidjenb bon ©elbrücf,

ben ©runb, wefebalß bie 5ßerfer trot^ ber ftrategifdjen 3?otf)*

Wenbigfeit Bei Slrtemifion nidjt ben (SntfdjeibungSfampf f)er*

Beifüfjrien, efjer im ÄriegSpIan beS XerjeS gu finben. „XerjcS

Wollte ©riedjenlanb mit i&ülfe beS ^eereS unterwerfen unb
fjatte bie flotte lebiglidj gur ©id)erung ber rüdwärtigen 93er*

Binbungen unb gur (Srleidjterung ber SSerpflegung mitge*

nommen. 31uf e'nergifdien SBiberftanb gur ©ce war er nidjt

gefafjt unb fid) befjfcjalb Beim (ginmarfdj in ©riedjenlanb nodj
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ind)t flar Beroufet, baß bie STCafenabmen fetner ©egner jetjt

ber gloiie bie Hauptaufgabe gulüiefen." — Sluct) ^infic^tHdi

©alami§ roeid)t unfer SKarinereferent bon ber 2tnfi<f)t ©el>

brüdi ab. ©iefer glaubte feftfteHen gu fönnen, baß — ent*

gegen bet Uebetlieferung — bie ©rieben ben Sßerfern über*

legen geroefen feien; hingegen müffe man „bon maritim;

firategrfd)*tafiifchem ©tanbpunft aus bagu neigen, bie Beiben

fämpfenben Klotten bor ©atami£ roenigftenS al§ gleict) ftavf

angufeben". — ©ie SBtctjttgfeit ber Einführung ber Entet*

brücfen burd) bie Börner bat ©etbrücf (unb offen geftanben,

auch, ber ©djreiber biefeS nicht) ntcrjt erfannt. ©er ©eeoffigter

belebt un§, baß burd) fie ba§ ©djiff mehr Präger ber Sßaffen

tourbe all SBaffe felbfi, roa§ e§ big 'ba^in in erfter Sinie ge*

toefen. „Sie llmroätgung entfprtngt ber grfenntniß, baß eine

©eefcblacbt, bie entfcbeibenb fein fott, burcbgefdjlagen roerben

mu%. ©ie trägt bann in gufunft biel bagu Bei, ben ©egen*

fafc gfirifcben ber ©ä)iff§befcrfeung unb ber ©cbiffäSemannung

gu berfd)ärfen. ©er Stammftoß ber Stubergaleeren beruf*

fachte feiten ben SBerluft be§ gerammten galjrgeug§, bie gab^

reiben Sftuber bienten als Sßuffer. ©ie 2Rannfd)aft be§ ©<$tff§

mußte beghnmgen roerben."— ©iefe Slnbeutungen bürften ge*

nügen. ©ie liefern einen neuen 33eroei§ für unfre Slnficbt,

baß für foläj eine 9tiefenaufgabe, roie ©elbrüd fie fiel) gefteltt

fyxt, ber ©elebrte bie Mitarbeit be§ mititärifcrjen Fachmannes
nid)t entbehren rann, fo roenig al§ ber ©olbat ofjne bie £ülfe

be§ ©etel)rten bie in ben ®rieg§unterneljmungen ferner Seiten

liegenben fieberen für fidtj nu^bar gu machen imftanbe ift.

n. SKar. ©effotr, ©efdjidtjte ber neueren beut*

fc&en qjfncfeologie. 2. Slufl. 2. galbbanb. (»erlin, Verlag

oon Garl ©uncfer). — SBie über ben 1. §albbanb biefe§

gehaltreichen SSerteg feinerseit oon btefer Stelle berietet

ift, fo fei aud) auf ben eben erfdjieneueu groetten in Äürje

bingerotefen. §atte bie erfte £älfte bie ©ntroidlung ber

beutfdjen SPfgcbologie be§ 18. 3ab,rJ)unbert§ nactj ben ein*

jelnen ^erfönlidjfeiten, foroie bie bamalige @rfab,rung§feeleu*

Ieb,re bebanbelt, fo fchilbert bie groeite nach, ben fachlichen

§auptpunften ben Seftanb ber beutfd)en ^fndiologie jener

3eit unb oerfolgt ihre 2Birfungen nach ben aSejielnmgen jur

tbeotetifcben unb praftifcfjen 9JJebiäin, jur ©tfjit unb $äba*

gogif, fomie jur Sleftbetü. 2Bir befommen fo einen red)t in=

tereffanten 2)urd)bIicE burd) bie geiftige ©efammtfage jener

3ctt unb ecbalten eine güHe entlegenen, aber nid)t unrichtigen

©toffeS in angenehmer ftotm bargeboten, ©o bürfte ba§

58urf) über bie engeren Greife ber gadigelebrten l)inau§ i8e*

ad)tung finbeu. 3m befonbern anertannt fei aud) bie ©org*

folt, bie b«r ber ©efcfcicbte ber ^Begriffe geroibmet ift.

* ©ine große ^elmljoItMSHograbBie 3U

fdtjreiben, bat ©ebeimratb, Sßrof. ®r. Seo^önigSberger
in ^eibelberg unternommen, roelc^e in bem SSerlag bon

griebrictj SRietneg u. ©ofi,n in $8raunfcbroeig erfdjeinen foH.

S)ie Stufgabe, bie ber genannte ©eleljrte fidj gefteüt Ijat, auf

©runb be» gefammten triiffenf($aftIicBen S?adjlaffe§ unb ber

ib,m gur freien Verfügung geftellten S3riefe bon ^elm^ol^ an
feinen SSater unb ber Slnttoorten auf biefelben, foroie ber um?
fangreidjen Äorrefbonbeng mit berfönlia^en unb roiffenfcCjaft*

licfien greunben u. f. tu. unter iljatfräftiger llnterftü^ung

bon ©eiten ber gamilie, eine umfangreiche ©arfteüung be§

2eben§ unb ber SBerfe be§ großen gorfd)er§ gu geben, ift

naturgemäß eine überaus fdtjrcierige unb fdjliefct bei einer

foldtjen 5{5erfönlichfeit, roie ^»ermann b. ^elmljol^, bie in feiner

gangen roiffenfcr)aftlicrj en S3ebeutung gu erfaffen unb al§

SKenfdt) in bem ha^monifdjen Qufammenhange feine§ gangen

Khun§ unb S)en!en§ bargufteEen ift, eine getnaltige Arbeit

in fid), gu bereu SluSfüljrung inohl ein Bi§ gtoei ^afire nöt^ig

fein toerben, roenn aud) bie SrucEIegung bei erften SBanbe»

fcbon früher tuirb erfolgen fönnen.

* 2)a§ mit grofeer ©pannung con iceiten interefftrten Äreifen

erroartete neue SRetferoert con Sr. Äart^eterS ift im
beutfchen ^Eej-t fertiggeftellt unb trjetlrocife bereits auch im eng=

Iifcfjen niebergefchrieben. ©benfo liegt bie Sünfti'irung, bie ber
befannte 9JJaler 2:enni)fon(£oIe in roatjrfjaft fünftlertfcher

SEßeif e aufgeführt hat, fertig oor. 9Jfr. Sennrifon (Sole roar im oorigen

Sahrc mit 3)r. ^ßeterS am gambefi, unb infolge beffen rotrb ba§
$eter§'fche SHeiferoerf jum erftenmat bie eigenartigen Sanbfcfjaften,

ba§ 2hier= unb 5ßflan3enleben, bie Sitten ber ©ingeborenen an
biejem Shefenjirom im naturgetreuen Silbe vorführen. SSou

foldjen SQuftrirungen niirb ba§ S3ucT; 50 enthalten unb baju

tommen noch etroa 30 Drtginal^hotographten. Ser Sejt bringt

£anbfchaft§fchilbertmgen, eine anfdjaultche SHefcfjreibung be§ afrts

fanifchen 3teifeleben§, ^agbabenteuer 2C, oor allem aber bie

^eter§'fd;en ©ntbeclungen ber Stefte ber uralten fübarabifchen

Äultur mit ihren ©olbminen, Sempein unb ©täbtetrümmern im
©ebiete be§ 3ambeft. 3n jroei eigenen 2lrti£eln legt ber SSer*

faffer bar, baft bie oon ihm erforfchten ©ebiete nicht nur ba§ Qiei

ber ©alomonifchen Dphtr=(5ahrten, ionbcrn aud) ba§ ber ^Junt^

Sjpebihon be§ alten älegnpteu geroefen finb. ©a§ ©djlufjfapitel

gibt einen 2lugblid auf bie julünftige ©ntroicllung btefe§ älteften

TOinengebiete» ber ©efcfjicrjtc unb ba§ ganje 2Berf roirb ben Sitel

führen: ,,^m ©olblanbe ber älteften 3«*. — gorfchungen jroifchen

3ambefi unb Sabi."

JHittljeiluugen unb Hacf)ricf)teu.

* (Sin ägnptifd)e§ aSerjeidinife ber Planeten
unb Shierfreisbilber roirb oon bem 2legnptoIogeit

SBilhelm ©piegelberg (©trafebtirg) foeBen in ber „Drientalift.

2tteratur=3eitu»g" ueröffeutlicht. SiefeS hecoorrageub bebeut«

fame ©tücf befanb fid) unter ber grofeen Sammlung oon
Dftrafa, roetdje bie ©trafeburger SBibltotljef oor roenigen

SBodjen burdj 23ermittelmig oon S)r. Subroig Sordjarbt in

Slegnptcn erroorben bat. ®er im roefentlid)cn gut erhaltene

£ej.;t fteht auf einem rötf)Iid)en ©cfjerbeu unb ftammt au§

ber erften ißeriobe ber römifdjen Äaiferjeit, etroa au§ bem
erften nad)d)riftlid)en Sahthunbert, ©ie Umfdhrift unb lieber«

fefcung roirb oon Sr. ©piegelberg mitgeteilt, ber ben aftro»

nomifdjen Kommentar ben gacbmännern überlänt unb nur

einige Erläuterungen philologifdjer 2lrt h'»J"fügt. S"» 0^^
fei es oon iBebeutung, bafe roir rjtcc bie ägnptifdjen tarnen

für Planeten unb ShiertreiSbilber erhalten, „öcoenSfterne"

(ober „lebenbe ©terne") unb „freifenbe ©terne". ©en ägnpti*

fdjen ^lauetengöttern, bie tjter sunt erfienmal genannt roerben,

flehen folgeube römifdie gegenüber: 1. Phre = ©aturnuS,

2. Miysis = 3Kar§, 3. Thot = SOterfitr, 4. Horus, ©ohn
ber 5fi§ = 9Senu§, 5. Ammon = S«Pitec. 3"»" erfienmal

erfährt man aud) bie ägnptifchen Sftamen ber groölf £biertrei§*

bilber, roobei nur einige iftamen uullar bleiben: Payni bie

SBaage, Mesori bie 3roiflinge, Tybi ber ftreb§ (?), Mechir
ber Söroe, Phamenot bie 3«»gfrct", Pharmuthi ber ©d)üfce (?),

Thot ber ©forpion, Paophi ber SSibber (?), Athyr ba§ ©efidjt

beä ©teinbods, Choiak ber SSßaifermann, Pachons bie Öifdje.

x. ^eibelberg. 2D?tt ber Abhaltung bon 33orlefungen

über Sanbtoirthfchaftglehte an ber B.tefigen Uni*

berfität ift ßanbroirthfcbaftsinfpeftor ©eorg ^ u h n in ßabens
bürg betraut roorben. ©eit brei ©emeftern roar biefe feit

1872 roieber an ber 9tuperto ©arola gelehrte ©ifciplin un=
öertreten. ©a§ burch ben £ob bon ^ofrath ^Srofeffor ©r.
Stbolf ©tengel (32obember 1900) erlebigte Orbinariat toirb

bem hernehmen nach n^ toieber befe^t roerben.

* Scna. SBie berlautet, finb fytt 93eftrebungen im
©ange, um an ber llniberfität ba§ SBahlproreitorat eingu*

führen. Siector '3)?agnificu§ ift befanntlid) ber ©roßhetgog.— ©m 1. gcbruar hat unfere llniberfität ihren 345jährigen
©tiftungStag begehen tonnen.

* Seipäig. 2ln ber ^ie'figen llniberfität hat fid) ©r. 2Jtor*

tin ',£>'enge auf ©runb feiner £abilitation§fc£)rift: „lieber

bie 5ßrobufte ber ©inroirtung 'bon 33enghlchanib auf Sllbehhbe

unb auf einige ungefättigte 5ßerbinbungen" rjabilitirt.

oem. 9Ctt^ Ocftcrvcicft» ©er orbentlidie ißrofeffor ber

Slationalöfonomie an ber Unioerfität ©rag Dr. phil. §ilbe*
branb ift oon ber bortigen Suriftenfafultät jum <£f)ten»

b o f t o r promooirt roorben. — Dr. phil. Üflarjmiliau 33 i 1 1 n e t,

ißrioatbosent an ber Unioerfität SBien, ift jum aufeerorbent*

liehen Sßrofeffor für orieutaIifd)e ^Jrjilologic ernannt roorben,

* 2üt§ ber ©chroeij. ©ie philofophtfehe gatultät ber

3 ür ich er ^oäjfchule §at, roie ber „granff. 3*9-"

getheilt roirb, ben Sßrofeffor am ©hmnafium in 33aifel, Sßfarrer

©eorg % i n § I e r , ber fid) burch Slrbeiten aus ber fcijroeige*

rtfchen 9teformation3gefd)id)te fyvtioxQttijan fyxi , gum
(Sh^enboftor ber Sßhilofop'hie ernannt.

R. S. SRom, 25. ^an. ^n ber geftrigen „adunajiza"
be§ ©eutfehen Slrchäologifchen 3nf*üa*3 führte Sßrofeflor
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£ o m a f f e t t i ben 9fac^tt)Ct§, bafe in ber föaiferseit auf ber
au§gebefjnten $odjflädjc, in ber bie öftlidjen £ügel 9tom3 au?
fammenlaufen, alfo oftoärtg bom ©erbianifdjen SBaU bon ber
Sßorta ©oHina Big gur Sßorta ©aelemontana, ein Quartier ber
laiferlidjen SKil^en Beftanben fcjabe. $n republifanifäjer Seit
gab e§ fein ftefjenbeS SMitär in Sftom; e§ mürbe mit ben frei«

Ijeitlidjen $nftitutionen im SBiberfprud) geroefen fein. ®ie
bon ?Iuguftu§ gebilbete 5ßoIi3ei* unb geuertueljrtrubpe ber

Viriles Satte ifire Quartiere, wie man roeife, in ben 14 ©tabt*
regionen, nad) benen fie organrfirt mar. Sie coliortes
urbanae bagegen «jaren nad; Somaffetti aufjerljalb ber ©tabt
unb 3toar in bem Begeidmeten Ijodjgelegenen öftlidjen ©ebiet
lafernemnäfjig untergebracht, gleid) ben bon £iberiu§ er*

richteten eigentlichen Seibgarben, ben Sßrätorianern, beren
großes ummauertet Sager bi§ beute ben alten tarnen bewahrt
bat unb mieberum militärifcben Steden bient. S)er 9came
Castra, ben bie Äafernen ber berfdjiebenen Millen führten,

beweist, bafj fie alle befeftigt roaren; ibre Bereinigung in

einem unb bemfelben ©ebiet au^erbalb ber &tabt empfahl fid)

au§ bolitifdjen unb ftrategifcben ©rünben: fie maren ber naljen

föerütjrung mit ber SBebölferung, ber fie berbafjt waren, ent*

rücft unb Fonnten im 93ebarf§faIIe leidster aHarmirt werben,
roie fie aud) ibre ltebung§blä£e in nädifter 9?älje IjaBen fonnten.

(Spuren ber castra equitum singularium, b. f). ber ®aferne
ber au§geroäbIten ©arbereiterei, Ijabcn fid) unroeit be§

Sateran§, sftrifdjen ber SGiUa SßolfonSft) unb ber Äircbe ber

Ijeil. StfarceflinuS unb ^etruS gefunben; bie castra pere*
grinorum u. a. bjaben gtoeifelloä in bemfelben ©ebiete ge*

fegen. ©3 erllört fid) Ijieburd) auf§ natürlidjfte bie Sfjat*

facbe, bafe bie gab,Ireidjen unb au§gebeb,nten Sßribatgärten

tiefer '©egenb, 'bie horti Pallantiani, horti Epaphrodi-
tiani, horti Lamiani, Majani, Torquatiani, Variani
unb anberc, fämmtlid) burd) ben gi§fu§ aufgerauft Würben;
e§ foHte eben ba§ gange ©ebiet auSfdjtiefjIid) ben militari«

fdjen gweden bienftbar gemadjt werben; ba§ Amphi-
theatrum Castrense, beffen Stefte bei ©. ©roce in ©erufa*
lemme gu feb,en finb, bat feinen tarnen jebenfaKS babon, baß
e§ in ber ©egenb 'ber Castra lag. ©eine UmfaffungSmauer
War, gleid) ber be§ SßrätorianerlagerS, ftarr genug, um fpäter

einen £BeiI ber 21urelianifd)en ©tabtmauer ^u bilben. 2lucc)

bie 3ab,Ireid) auf bem ©Scmilin gefunbenen militärifdjen

SRonumente unb ©puren au§Iänbifcber ©otteSbienfte ertlären

ficb nunmehr Ieid)t; ben barbarifcben 3WiIi3en tonnte b^ier im
SKilitärquartier aufeerb,alb be§ pomoerium unbebenflicö bie

SluSübung ib,rer b,eimifcben @otte§bienfte geftattet Werben.— (£3 Sängt mit bem ©efagten gufammen, bafe ba§ militärifdjc

Uebung§felb, ber Campus Martius, ber fd)on einmal in

republifanifcber Qeit berfegt worben War — unb gWar au§ ber

allmäljlicb bon ©ebäuben unb Umfriebungen eingenommenen,
oft überfdjwemmten 3Jieberung im ScorbWeften be§ ^apitote

nad) bem (£aeliu§ — in ber Saifergeit abermals Weiter

bjnaus'gerüdt Würbe, unb gWar bi§ an ben fünften 3fteilen*

ftein ber SSia Sabicana. Sie Senuta ©entocelle f)at ib,ren

beutigen tarnen bon ben centum cellae, b. B. einer großen
SReitje antifer Kammern, bie nebft bielen anberen ©ebäube*
reften in jener ©egenb gu fe^en finb unb bon Somaffetti alt

SRefte ber Stallungen ber ©arbereiterei in Stnfprucb genommen
Werben, ©ie Satte in ber ÜJlälje — bei Sorre ^ßignattara,

bem ©rabmal ber $atferin Helena — aucb ib.ren SJegräbnifj*

pla^. — Somaffetti unternabm e§ aucb, bie bei ben Tutoren
borfommenben berfd)iebenen tarnen für biefen neueften

Campus Martius 3U ertlären. „Ad duos lauros" b^iefe

er, Weil bermutblicb am ©ingange gwei Sorberbäume fteb,en

gelaffen würben, WäS^renb ba§ ©e^ölg, ba§ Bier, Wie in 'bieten

anberen ^Seilen, bie ©ampagna Bebedt ba&en wirb, ber*

fcbwinben mufete. ®er SHame „in comitatu" Weist auf bie

mtlitärifcbe ©uite be§ ^aiferg, ber Ijier oft ben Hebungen bei*

Wobnen mufete unb ber StuSbrud „sub Augusta" auf ein

©ubur&anum SCugufti, eine borftäbtifcbe faiferlicbe Sßilla, Ijin.

©ine mittelalterlicbe SiircBe 'be§ tjl. 2b,eoboru§ beweist, ba^
aud) in bljgantinifdjer Qext biefer ©egenb 'bie befonbere miti*

tärifcbe Sebeutung erhalten blieb. — ®er '93orftef)er be§

frangöfifcben ^nftitutS für cbriftlicSe Slrcbäologie, 2Ib&6

© u cb e § v. e , WieS barauf b,in, bafe aud} bei Äonftantinopel

in analoger 2Beife — bieHetd)i in beWufeter ^acbab^mung ber

römifcben SSerbältniffe — ein BefonbereS SRilitärquartier &e«

ftanben su Ija&en fcbeine. ©r fd>Iiefet e§ aus bem Umfianbe,

bafe in bem ©eBiet gWifdjen ber älteren unb ber fpäteren «Hing»
mauer bie Ausübung beS arianifdjen ÄuttuS aucS nad) STBeo*

bofiuS geftattet War. S>a feie biefer Äonfeffion anbängenben
©otb,en ben ^aupttb^eil ber bt^aniinifcben Slrmee bilbeten, fo

ift angunetjmen, bafe eine äbnlicbe Äafernirung Wie in 9tom irt

bem ©ebiet in ber ©tabtgrense beftanb. — Sßrof. © a b i g *

n o n i legte Stbbilbungen eines im äufeerften SBeften ber ^nfcl
S^reia — Wo befanntlidj bie italienifdje 9iegierung 2tuS*
grabungen bcranftaltet bat — bon iljm entbedten altertb,üm*
lieben Kb,roneS bor. ©erfelbe ift gang aus bem gelfen ges

b.auen, gWei Sfteter ^oeb unb befinbet fid) an ber ©renge einet
uralten Metropole, ©abignoni berbreitete fid) über bie mutB*
mafelitbe facrale Bebeutung eines in fetjr fladjem Relief auf
ber Sännenfeite ber £eb,ne herausgearbeiteten SßilafterS, in bem
er im 2lnfd)Iufe an befannte äb,nlid)e ©arfteüungen ber älteften

5lunft baS ©rjmbol einer, bieäeicbt d)tB,onifd)en ©ottbeit fefjen

Witt. — ©cbliefelid) befprad) ber erfte ©efretär, 5ßrofeffor

5ß e t e r f e n , mehrere etruSfifcbe SBanbgemälbe ber älteften

Sßeriobe,- b. b,. beS 6. Sab^bunbertS b - ®§x-' um na cbguWeifen,

bafj in biefer
.

geit, entgegen ber Ijerrfd)enben 2lnfid)t, burd)*

Weg mt)tb.oIogifcbe ©egenftänbe in ben SBanbmalereien bar*
gefteKt Würben un'b erft fpäter — in 'boEfommener Slnalogie

mit ber ©ntwidlung ber als SSorbilber gebrauchten gtied)ifcfjen

SSafenbilber — bie ©arftellung bon ©cenen beS Wirflid)en

SeBenS auftam.

* 2tu§ Slmertfa. Sie ©tiftung bon 50,000 S)oHarS im
Seftament ipenrt) 8? i II a r b S für einen SeSrftuBI ber ger*

manifeben ©prad)en an ber ©olumbia^llniberfität in 3? e W *

g) o r f ift angenommen woeben. Sßrofeffor ©arpenter ift auf
biefen fiehrftuSI berufen worben.

* S o i e S f a 1 1. $rof . ©alomon ^abaSfor)n, ber

Befannte 2Wu'fiftf}eoretifer unb ^omponift, ift in Äeipgig im
Sllter bon 70 ^afjren geftoriben.

* ®mio$vapf)ie. 93et ber SRebaftton ber SlÄg. 3t0.

finb folgenbe ©d)riften eingegangen:

Sr. o. © d) o e I e r : grembeS ©liicf. ©ine nenetia»

nifd)e Slooeße. 2eipsig, £erm. ©eemann 9Iad)f. 1902. 166 S.
3R. 2.50. — 2. d. ®traufe*£ornerj: Sauernfiols. Sorf»

gefcbidjten au§ bem SBeferlanbe. ©bb. 217 S. 3 Tl. —
©. © o II t n g : StfufairteS 3abrbud) ber ©rfinbuugen. 2. SaSr«

gang. Sefdjen, SBien, Seipsig, ^rodjaSfa 1902. 176 @.
— Ä. d. ^etnrjarbfiöttner: SSomSanernwalbe. 23ier inU

turgefc£)id)tlid)e ©rjäljlungen. 2. golge. 93erlin, §ugo 23er«

müfjler 1902. 511 ©. — 20. tyret): Dbne männlichen ©tfiitfe.

©ine 9tf)einreife. 93erlin, griebrirf; ©tabn. 116©. — 93rauu:

©briftopbine ,
©d)iller§ SieBIingSfdjwefter. ©in 2eben§bilb.

©bb. 192©. — gamo no ©fjömei, überfefet oon S)r.

©. 3td)ifaroa. ©ine fleine glitte. SebenSanfdjauung. 93erlin,

6. 31. ©c&roetfcbfe u. <Bot)n 1902. 41 ©. 1 3R. — 2B. ©pe»
manu: ©pemannS 2lnnalen 1901/02. Äonoerfationgfalenbec

für Seöermann. Stuttgart, ©elbftoerlag. 394 ©.

giit ben Snieroienttieil tetantworUia):

SR. ©djumadjer in SOliiniJjen.
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Bu<J|l}anbluiigen unb jur bireeten fileferung bie BerlagSerbebition.

Sie ßulturfemblidjfeit be§ 2BeIt5ürgertf)tun§. SSon 2>r. Sbuorb
d. SKaner. — Sßeftblätter be§ 15. 3afjrf)unbert§. Son 3iuboIf

Äaufcfdj. — Sefprecfjungen. — 2JlütijetIungen unb 3iacT;ri<fjten.

Sie Mturfembltdjfett be§ 9tMtfcürgertl)ttm§.

S3on £>r. ©buarb o. »lag er.

Söie fjerrltcEj tnett fxe e3 gebracht bähe, babon ift jebe Seit
unmibertegbar überseugt; in btefer ©elbfttäufdjung ge=

langt roof)I nur bie 9iotbroenbigfeit sunt Stusbrud, mit ber
jeber Vorgang in ber DZaiur über adeä Vergangene hinweg
gefcfjterjt. Iber mag ber gortfehritt aud) ein uubefireitbarer
fein, bor bem überbiidenben Stuge beä gorfdjer» bat' bennod)
feine Seit bas> 9ied)t, fid) für ba§ ©ingige, für bas Wahrhaft
unb bodfommen £l?enfd)enmürbige $u erflären. llnb bem
aod) hören mir beftänbig ade§, wa§ ben Ijerrfcfjenben

(Strömungen unfrer ©egenwart nid)t entfprid)t, einfad) aB
barbarifd), aB fulturwibrig, begeidmen.

Hub wa§ Berfieljen biefe Sannerträger be§ 9tugen=
blids unter Kultur? 9>atürlid) bie ©rrungenfdjaften unfre§
Verfehrswefenä, bie ©ifenbahnen, Telegraphen unb 3ei=
iungen, bie Siöglicbfeir, in fnappen fed)£ Sagen ben 2ttlam
tifdjen SDaean %u burdjfreujen, unb bie mebisinifdjen Kunft=
,ftüde ber 9iöntgem@trahlen. Stber e§ bat Seitalter ge=

geben, bie nur Od)fenmagen gefannt haben unb bod) Weit
mehr ben ©fjrennamen einer „Kultur" berbienten aB unfre
elef'trifdieu Sage.

2Sa£ ift benn „Kultur" an fid) anberö, aB bie gemeine
Seben§art eine§ 5BoIfe§ unter beftimmten äußeren 23e--

bingungen? Wxt biefen Vebingungen unb mit bem Volte
änbert fid) atte§, unb fo barf eigentlich nur bon einer 3fteb>
beit bon Kulturen gerebet Werben; nur in übertragenem
unb eingefd)ränftem ©inne fann ba§ SSort auf ba§ gigem
leben einer Verfönttcbfeit angeWanbi merben. Slber aud)
bier beftätigt fid) aHeä, ma§ fid) au§ ber Weiteren unb ur=
fbrünglicberen ©rfetjeinung ergibt.

I-Piag ein 35oIf jung fein unb bie enge Oemeinfdjaft
feiner ©lieber nur erft burd) Stomig aufredit erbalten
merben; mag e§ alt fein unb biefe Swfammengebörigfeit
fdjon fomeit innerliches 33ebürfnife getoorben fein, baß über
augenblidlidje Diotbtagen t)inau§ eine freimidige lieber^

einftimmung ftattfinbet: immer finb eä bod) bie ttnrflidjen

SSerbättniffe, bie feiner SebenSgeftaltung ben 2Seg unb bie
gönnen toetfen. %e ftetiger unb gIeid)tnäBiger bie ben
93?enfd)en gur äußeren S^rjättgf'eit medenbe Hmroelt inner»
fialb eine§ Sa^re§ unb oon ^afir m ^al)r, innerbalb eine»
£eben§ unb bou @efd)Ied)t 31t 0efd)Ied)t ift, um fo rafdjer,

um fo Ieid)ter, um fo tiefer mirb fid) bie Strt berauSbilben,
in ber ber SOienfd) ben ?tnforberungen ber 9?atur begegnet.

Unb tnie bie eine 9caturerfd)einung (be§ inneren mie
be§ äußeren Sebent) mit ben anberen in mefentlidiem 3"=
fammenbange ftel)t, in fie übergebt, fie borbereitet, fo
toerben aud) bie einselneu §anblungen be§ 9J?enfd)en, mit
benen er ben Sebürfniffen ber einaelnen 9?aturborgänge
entfprad), miteinanber bermadjfen, einanber gegenfeittg
ftü^en, balb nur aU STeußerungen eine§ lebenbigen, ein»

Fjeitüdjen ©an^en erfd)einen. ?yür biefes admäblid) ge=
toorbene ©anse ift ja ba£ SSort „5ßoIf'§feeIe" angemanbt
toorben; mag e§ ftefjen bleiben, tro^ .bfbdjologifdjer 23ief=

tcutiafeit unb öt)iIofoüf)ifcb, unhaltbarer ©runbanfefiau»

ung. ®ie gefammte Seiljätigung einer „23oIf'§feeIe" nun ift

baö, ma§ mir „Kultur" gu nennen f)aben. ^ '^^ "

* *

®te „Kultur" tritt in erfter Sinie in ber Religion, bei?

9eaturanfd)auung Ijerbor, bie bie äußere 35etbätigung be§
90?enfd)en fo ungertrennbar begleitet, roie bie ©mbfim
bungen, SSorftedungen, S^ede fid) 3U ben §anblungen be»
yj?enfd)en gefeden. Sn bem ©ötterglauben
eine§3SoIfe§ftoiegeItfid)bie^aturfeiner
Ummett iix feiner SebenSemöftnbuttg. %n
ber Gntrcideluug unb 5[usgeftaltung feiner ©ötterraelt
3eigt fid), in toeldier Siidjtuug bie Seben§embfinbung felbft

fid) meiterentmidelt, Worauf fie SSertf) legt unb toa* für fie

Siel unb (Sinn be§ ®afein§ ift. ®ie berfd)iebenen 9teli=

gionen bemfjen fo fefjr ober richtiger meb^r auf biefen tiefften

©mbfinbungen be§ 30?enfd)en, alz auf bem ©efammtsu»
ftanbe ber Dtatur, in ber er lebt, bie ifm bon Stugenblid 3U
2tugenblid in £f)ätigfeit berfe^t. (äin iebe§ 2Mf bat batjer

aud) feine ©ötter unb berwanbte Hölter bertoanbte ©ötter.
2(ber biefe ©runbäußerung einer Kultur fe^t fid) im

adtäglidjen Seben in eine Unmaffe geringerer ©rfcfjei*

nungen um. ^ m dl a t u r 3 u ft a n b e t ft i e b e § a n b =

lung eine gotte§bienftIia)e; mie alfo trjr inirf

=

Itctjer ©rfolg unb 9hi%en nur aB bie ©nabe be§ göttlidpen

SSefens erfdjeint, bem m ©fjren fie gefdjaf), fo bringt biefe

burdjgängige @otte§furd)t in jebe Regung be§ Sebent,
beftet fid) an jeben ©egenftanb, meit)t eine jebe Xfjat unb
Gmtofinbung. ®er einfaebfte Vorgang, bie geringfte @ad)e,
bie borübergef)enbfte (Smbfinbung mirb bon ber einen
großen ^aturanfdjauung befeett unb berfdjmilst in ben
einen großen $utt be§ S)afein§.

®af)er tragen benn ade ©eräffje, SBaffen unb Kleiber,

ade ©ebräudje unb ©itten, ade innere unb äußere @e=
fd)id)te eines SSolf'eS ben ©tembel ibrer einbeitlidien Gigen=
art, 31t ber ifjre urfbrünglidjfte ßeben^emüfinbung in
S3ed)fetoirfung mit ibrer Religion ermad)fen ift.

@o entfielt eine Kultur, ober bielmefjr, fo entftänbe

fie, toenn ein Volt in bodiger 2tbgefd)Ioffenf)eit fid) 'bon bem
rofjen S^ftanbe einer sufammengelaufenen §orbe bi§ gur
ibealen, funftboden (£inbeitlid)feit eine§ nationalen ötaateä
entmidetn tonnte. 315er in 2BirfIid)feit geigt un§ bie @e=

fd)id)te nur eineSietljemebr oberminberüber =

luun bener ©ntmitfelungSft orangen ber
Kultur. ^enfeitS ader lleberlieferung liegt bie Seit,

ba in aden ©auen, unabbängig boneinattber, fid) bie ®eime
eigenartiger Kulturen entfalteten, grüber ober fbäter

mußten fid) bei ifjren SBanberungen bie mandjerlei Stämme
feinblid) ober freunbtid} berühren, mußten frembe Ginflüffe

yjtad)t gemimten unb im einzelnen g-ade gewiß aud) eine

fruchtbare Anregung, Serfd)met3uug, SSeiterbilbung ber=

anlaffen. 3Siedeid)t getaugte einmal aud) ein Volfsfülitter,

bie ©lieber eine§ heiligen grühling§, aB Stnftebler in eine

neue, milbere ©egenb, bie ade in harter Sucht aufgefpei=

d)erten Kräfte jur herrlidiften Entfaltung brachte, mie e3

ben ©umerieru aus Jnnerafien in Vabblouien erging. ©0
gemann, burd) itrfprüngücbe Stnlage fomohl, aB burd) eine

ftäbfenbe Vorgefdjidjte unb günftigeS Klima, ein SSolf einen
Vorfprung bor ben anberen. Sie überlegene Kultur, in

aden ^heilen be§ Sebent in gleichem ©eifte au§gebilbet,
berbreitete fich burd] Kriea, ©eeräuierei, ^anbei, roie ein
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©ä^rung^froff über bie umliegenben ©egenben. £>ie eine

unterlag btelleid)t böllig, bie attbcrc wcbrte fid) erfolgreid)

bagegen, attbere aber nafjmen ba§ dargebotene af§ äftop

rung»mittcl i^tet eigenen SBelt an, fd)ieben aus?, Was»

ibnen fremb War, behielten, Verarbeiteten, läuterten, WaS
ibrem ©eifte entfbrad) nnb rourben nad)tnal3 bie Herren
tmb Weifter ibrer einfügen Scbrer. @o ift, um nur ein

23eifbiel 311 ermäfjneu, bie oricntalifdje Kultur burd) ba3
beüenifd)e Gmbfinben 31t jener einigen §öbe erboben unb
ge3üd)tet Worben, bie uuS für alle 'Seit all ber 23ewei§

gelten wirb, baß auf uufrer Grbe unfre 9J?enfd)I)eit eS wirf»

lief) 3U etwa§ bringen fann.

Dirne Weiteres ift ja flar, baß bas grembe nur infö»

Weit förbernb Wirfeu fonnte, ab» e£ bie borbanbene Gigen*

tbätigfett fteigerte unb nid)t au» ben notl)Wenbigen gönnen
riß, bereu Silier nur ifjren SebeuSWertt) beftätigte. ©rang
ba§ SJieue, StuSlänbifcrje all3umäd)tig ein, fo läbiute m
ouS bfbdjologifcben wie bfMiologifiben ©rünben, bie be=

ftefjenben Kräfte; e§ Würbe angenommen, bieüeid)t begebrt

unb fjodjgefdiätst, mußte aber immer c.U UnfrudjtbareS

unb SobteS fünftlid), burd) bauernbeu 9iad)fd)ub, in feiner

SPZacbtftelfung erbalten Werben, ba feine Gmbfiubung,
Iebenfbrüf)cnb unb fdjaffenb, e§ mit betu eigeutlidien 23efeu

bc» ganzen 23olfe3 berbanb, bem eS fid) aufgejmuugen
Ejatic. ©0 ift e3 mit allen Steilen einer mxltüt immerbar
gcroefen, bie geringften ©egenftäubc be§ ätttäglidjften pm
Dürfniffeö roie bie böd)ften Siele be» ßebettS, bie Staffen,

&afen, ©dnnudgcgenftänbe unb Slmulcte, ©elb, 2ftoß unb
©eroiebt, 9*ed)t§normen unb@otte§bienfte,©agenunb2Bei§*
f)eit§fbrüd)e tonnten leben, baS beißt, Inirfen unb ftdcj

entmideln nur auf einem 23oben, ber fie begenb aufuabm.
§ier berbarb bie falfdje ©aat fo fel)r-ben guten S3oben, rote

ber falfcfje 23oben bie gute ©aat. G§ mußte ©todnng be»

Ginrjeimifdjen rote be§ ftremblänbifcben eintreten, Gnt*

artung, ©d)Wäd)ung unb Serfbütterung, unb erft nad)

gatjllofen ©efd)Ied)teru fonnte btelletct)t aus ber allgemeinen

SSerwefung etwas 9£eue», Ginf)eitIid)eS fid) langfam empor=

ringen.

SDenn wenn baS SBort „Kultur" einen SebenSfiun l)at,

fo ift eS ber einer I e 6 e n b t ge n nationalen SafeinSform;
leben beißt aber für uris Grbenmeufcben nun einmal
eine I u ft b 0 1 1 e ©elbftbetl)äiigung, bie bal)er

im 23ad)fen unb ©djaffen, nidjt im ©tidftanb unb ber

gerftörung it>r Siel fiefjt, mögen biefe and) &Ü 3U ge=

wiffem ©rabe unentbefjrlicrje SWittel fein, llnb -sunt

©djaffen getjort baS gufammenWirfen, nidjt ba§ ab«

lefjnenbe unb roiberftreitenbe Siebeneinanberftumpfen aller

S^beile. $lm roenn bie eine Sebenöäufjerung fid) an allen

anberen unb alle anberen an fid) roeiterbilbet; roenn ber

religiöfe @inn fid) an ben fleinften Kleinigfeiten tägtietjer

@erätf)e berfeinert unb bie erfjabene ®otte§furd)t fid) in

jebem gierlictjen ©dimudftüd'e üerrätl); roenn ba§ 9ted)t§=

leben auf bie (Smbfinbungen be§ SRenfdjen al§ feinen

lebenbigen Quell unb Slufiraggeber 3itrüdgreift unb bie

©ebanfen, ©efüljle unb SBünfdje il)rerfeit§ ba§ ©ebeifien

fce§ @roßen unb @an3en bor Singen fjaben: nur bann ber=

einf)eitlid)t, bergrößert, berebelt unb bereroigt fiel) ba§ Seben
eine§ 93oIfe§ in allen feinen ßringelljeiten. ©bne Grinbeit«

Iid)feit ift feine bem Seben bienenbe Setf)ätigung möglid):

lia§ ift ber erfte etbifcb,e ©runbfa^ meiner Kulturanfdrjau»

ung.
SBenn aber bie einseinen ßebenSerfdjeinungen, ftatt

bon bem ©eifte eine» einljeitlicben ©mbfinben§ befeelt unb
gufammengerjalten 31t roerben, nur burd) £rägl)eit unb
©tumbffinn am Sluäeinanberfallen geljinbert roeroen, bann
»nüjfen fid) sunt geiftigen, etl)ifd)en £obe be§ ©tiEftanbe§

itod) bie gröbften braftifd^en, moralifdien Uebelftänbe unb
58erroad)fungen ijefeHen.

©0 muß b:e 9ted)t§entroideIung mit ben Umgeftal«
tungen ©djritt ballen, bie ba§ fid) berfeinernbe ©mbfinben
bon ©efd)Ied)t 311 ©efd)Ied)t gegenüber ben neuen f03ialen

9ftöglid)feiten burdblebt, bie mit bem 2Iu§bau be§ §8oben§

fid) entroideln. SBenn nidf)t, fo ftedt fid) iäglid) ber Sud)»

ftaben be§ ©efetje§ ben unerläßli eben gorberungen be§

Seben§ ftarr roie ein ^reüftein entgegen.

SSenn eine neue Sßeltanfdiauung fid) mit ^euev unb
©cfjroert ber ©emütljer äu fiemädjtigen erbreiftet unfc bod)

bie alten, frommen Sräudje nidjt auSjurotten bermag, bie
ber §aud) ber alten ©ötter belebte, bann ttjut fid) eine ber-
berblid)c ©baltuug jinifcben ber natürlid)cn Gmbfinbung
unb licbgeiuorbciien ßebeusgeftaltung einerfeit» unb ben
fjerrifdjcn ©eboten einer fremben 9Äad)t anbrerfeitä auf.
SSie foll ba ber aftenfdj unb fein SSoIf fid) roeiter auf ber
(frbe einleben? Gr muß Ijeudjelu unb bie §eiligtl)ümer
feine» Innern aflmäblid) berfteinern laffen, aber nur auf
Kofteu feiner Sebensfreubigfeit, feine§ WlutfyeZ 3ur ©elbft«
entmidelung. SSa» einem Soben entfproffen ift, berroan»
belt fid) mit bem 2>oben; roa§ eine frembe SBillfür ebern
bineingebflanst, bleibt ftarr unb unberänberlid), ein §in«
berniß beö flutbenben Sebent. Unb um e§ nod) einmal
fur3 3U fageu: baö hineintragen frember Kulturelemente
in eine SBelt, bie fie uid)t aufnebmeu unb mirffam ber«
roertben fann, roeil fie 31t berfdjieben ift, bebeutet eine 33er»
geroaltigung, eine ©djäbigung, ben Untergang ber Kultur.

Uno roa| ift nun ba» 2ScltbürgertI)um anberä, al§ ba§
Scffreben, alle Gigengeftaltungen bei Seben» unter eine
allcinfeligmadieubc Sonn 311 bringen, ^a, mären bie
9J?eufd)eu an JRaffe alle gleid) unb bebingten feine flima»
fifdjen ltnterfd)iebe beräuberte Seben§toeifen unb @erool)n>
leiten, bann mürbe fid) rool)I allmäblid) mit ber fort»
fdjreitcnben ^ergefeüfdjaftung ber 9Jienfd)en aud) bie
boüige (vinbeitlid)fcit einftellcn. Slber fo ift ber KoSmopoIi»
livinu» in feiner abgeftanbenen Ginförmigfeit nur ba§
Serrbilb ber „Kultur". Gin Ginselner mag burd) befon»
bere Seben»berbäitniffc sunt SBeltbürger merben, aber bie
Ginbuße an fBolUt^um fann er bor bem Seben nur bann
Weit macben, menn er eine ,,^erfönlid)feit" ift, bie ibjr

eigenes tocl)idfai in firengfter ©elbftcrsiebung unb eben»
mäßiget Gntfaltung aller Kräfte bermirflid)t. gür ein
a>o!f ift ba» eiitßig ©efunbe unb 2öünfd)en»mertl)e bie grei»
beit ber eigenen Gnhnidelung, mie feine Gmbfinbungen unb
bie Sebingungen feines Seben» e» bor3eidjnen.

9hi« böreu Wir aud) bon Ginfidjtigen bie bölferber»
binbenbe Sißiüfation alö einen Wahren Grfolg ber menfd)*
Iid)en @efd)id)te rübmen. Iber bie Sibilifation begreift in
fid) nur ba§ aden eutwideltercn Kulturen ©emeiufame an
Mitteln 310* Grretd)ung ber KuItur3Wede. ®iefe Kultur»
mittel finb eine fidjer gewäbrleiftete ©leiebbeit aüer ^Bürger
bor bem ©efet); finb bie ©ewäbrung einer Siitöbilbung, bie

in bem berwicfelicn 5GereI)r§Icbeu einem ben Ueberblicf
unb bie Unabbängigfeit ermögltd)t; finb eublid) bie Sörbe=
rung be§ 95erfel)rS, al§ beä überwiegenbften Sbeile? ber
inneren unb äußeren Setljätigung eines' 2$oIfe§. Sie» ift,

Wa§ bie Bwiüfation ift, unb nid)t§ mebr. ©ie ift au fid)

eine» jeben ^nl)alt& bar, unb eben aud) nur baber auf ber
ganjen Grbe, bei aden SSölfern möglid). Slber etWaS Siirf«

lidjeS, 5rud)fbare§ ift fie nid)t; fo unentbebrlid) fie ift, ift fie

e§ bod) nur al§ SDienerin, als Söerfseug ber berfd)iebeneu
Kulturen.

Slber ber KoSmobolitiSmuS, Wenn er fid) aud), unge«
fd)idt genug, binter ba§ @d)ilb ber Swilifation berbirgt,

ift gan3 Wa§ anbereä; er ift etwaö gans ÖcftimmteS, näm=
Iid) bie angemaßte §errfd)aft einer befouberen Kultur
über il)r natürlidjerWeife nid)t gugebörige SBölfer unb
©egenbeu. ®ag 3BeItbürgertl)um ift baber immer im @e»
folge ber 2BeItmonard)ien aufgetreten, ja eigentlid) nur ber

fie überlebenbe KuIturauSbrud. S)ie unmittelbar unter»

Worfenen 3SöIfer fo gut wie bie fjalb freiwilligen SBunbeJ«

genoffen überneljmen mit ber ©bradje bc§ SJtäditigen ade
feine Strien unb Unarten; unb nid)t einmal ba§ S3efte,

Sebenbigfte eignen fie fid) an, benn ba§ ift am un3ertrenn=
lidjften mit bem fremben, unübertragbaren Gmbfinben
berfnübft; fie erb.afdjen nur fd)nett bie Ieid)t nadjabmbareu
31eußerlid)feiten ber ftegreid)en Kultur, ba§ Sluffattenbe,

SWaßlofe, bie abgeftoßenen ^djubben. 2Sa§ brüben nod)

berechtigt war, Weil wirflid)em Gmbfinben entfbruugen,

ift büben gaus unb gar nidjt am s^Ia^, wirb aber ab»

S'ieueS, ©id)borbräugenbeS, bon ber Sßaffen ©ewalt 95er«

fünbete» foft immer einen fjö^eren 9iang ciunebmen al§

ade§ Ginbeimifcb,e, Sllte, 3Bur3eIed)te. ®ie weitere Gnt»
Widelung wirb nidjt mebr unbewußt, ungeflügelt, un»

mittelbar ibren SBeg geben, fonbern bon gefudjtcn 93or«

bilberu, fcfjiefen 33orftedungen, überl)ifeten äßünfdjen ge»

leitet werben unb bamit, ie länger, ie meljr, bie innige
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SBIutgemetnfdjaft mit bem S3oIfe unb feinen leBenbigften

SBebürfniffen unb Nothmenbigfeiten berlieren. Unb fobalb

jeber ifjeil bes SMfsIebens feine befonberen Sßege geht,

bie bod) nidft bie ihm eigentf)ümlid)en unb wefenitidjen

ftnb, fo lodert fid) bte (£inf)eit[id)feit bes ©ansen unb bte

ftultur ift bebrobt.

Stber nid)t nur für bte unterfiegeuben Golfer, aud) für

bas fiegreid)e, wirb bas ungehörige Ucbergewid)t feiner

Kultur äum SSerberben; ber Dtücf'ftoß tritt ein, obfdjon

Wotft nod) ftärfer bie etf)ifd)en Urfacheu ftnb : bie politifdje

Uebermacht bebeutet nottjwenbig eine ßntäußerung ber

Gräfte, eine 23erfd)iebung bes ©chwerpunftes ber ^uter=

effeu, ein 3utütftreten ber inneren 8i*<|t &Q? ber äußeren

ÜRachtentfaltung unb bauernben ©etbftüberfd)ätntng.

2iefe Stusfübrungen ftnb nicht begrifflich, aus meiner

STnfdjauung bon ber Kultur gefolgert, fonbern finbeit ihren

Seroeis in ber ©efd)id)te. Sie Buftäube ber ägnpttfd)en

SMtberrfcfjaft ftnb natürlich nid)t mehr fo ftar su ü6er»

feften, ebensowenig bie ber affnrtfcben unb perfifcben. Um
fe berebter unb überjeugenber ift bie <35efd)td)te bes Qztie--

nismus, bes SRömertfjums, enbtid) bes franjöfifcfjen mm
einftuffes feit Submig XIV.

,

»Ueranber ber ©roße ift ber Xobtengraber ber l)el£ent=

fdjen Kultur geworben, gerabe, inbem er i()r bte fäecp

fetjaft über beu Orient berlieb; fdjltmmer als bie ©d)Iad)t

toon ßbaironeia bat ber beftänbige geiftige 2(bertaß gemtrfr.

§lt ber 0efd)id}te bes Verfalles bon @ncd)entanb lutrb btefe

Urfadje immer überleben, ©obiet SUeranber als nationaler

Äönig sur inneren Gtnigung unb Kraftaufpanuung hätte

bettragen fönnen, fo biet bat er, traben bie Siabocheu bem
bettenifdien sK?utterboben bie beften Gräfte ent^ogett unb

entfrembet. ©elbft £albgried)en, traben fie bas ©nedien-

ibum 3ttr ^albbett gemacht unb unter bem Vormanbe, bas

Vorbringen ber Werfer ^urücfäumetfen, Zettas in bie frembe

orientalifdie Mm berpftan3t. Seßwegen ift ber £e£tenis=

mus bei alter nerböfen Reinheit unb geiftreidjen Heber»

rei^ung bod) unfruchtbar geblieben. 2Bas an geiftigcm

Sehen bas betlenifdje Volt nod) befaß, gefd)ab im fremben

Sanbe, in Sfleranbria ober Bergamo it. ©ewiß gebt bie

©etbftenifrembung ©riedientanbs auf bie jonifdien Ko-

lonien jurüd, bte in bas perfifcfie Kutturgebiet gertetlien

;

geroiß bat 2tleranber nur Veftrebungen jum ©iege geführt,

bte fd)on ba waren. Sa» änbert aber nid)ts an ber 5hai=

fad)e, baß eben btefe austänberubeu, sentrifugalen s-8e=

ftrebungen, bie in ihm gipfelten, ben Untergang ber beüeni=

fd)en Kultur borberetteten unb befiegetten. Unb umfomelir,

oB fte bem eigentlich bedeutfcben SSefett sumibertiefen, baä

tu ber Seibftbefdiränfung, in bem maf3botten Stusbau bes

iöeftebenben, in ber Stblebnung altes äötberfpredienben, atfo

aud) bes fremben, beftanb. 2)ie nationale eng£)er3ig£eit

ber .öeftenen mar ein eelbftfd)ul3, bem fte ibre 33fütrje ber=

banften; in bem SRafce, at§ btefe bertoren ging unb
ßriedientanb unb ber Orient ineinanber flutbeien, finft

bie griedufdje Kultur gu einer eteganteu Stttermettsform

binab, fogar baä raut)e, fjeroifcfie vtotn 31t ibrer Stnerfem

nung ^mingenb.
Mit bem tarnen JRom ift ja nun bie größte unb längfte

SBeltberrfdiaft unfrer @efd)td]te fit? emig berfnüpft. £as
0ettenentbum entfanbte iloloutften, nur menn ber beimatf)=

Itdie 33oben attsn enge marb, biefe Kotoniften bticben bem
3)iutterfanbe geiftig groar treu, politifd) aber maren fte un=
abdangig unb felbftänbig. Slam hingegen ift immer nur
auf (froüerung ausgegangen unb bie Sotoniften mürben
nur berpftaugt, um ba§ entriffene Sanb für immer an bte

„Stabt" su feffeln. £as ©roßartige in ber römifcben @e=
fd)td)te ift bie ftdi immer roeiter ausbrettenbe Söette ünes
(Stnftufies unb Sötttenä. Grft werben bie ©teben §üget
ben erften 5tnfiebelungen am ^atatitt angegliebert; battn
toirb Satium erobert, barauf bas gan^e tmterapenninifd)e
gtalien. Sann muffen bie ^oebette, «arbtuteu unb ©icitien
beu Kreis erweitern unb t'aum finb biefe batbrnegs ange=
fd)Ioft'en, fo redt dloin feine .s5anb erft nad) ©panten unb
U^xita. bann nad} ^tlyrien unb ©rtecbentanb. dlur bte afri»

fanifcbe unb partt)ifdie SSüfte, nur ber 2tilantifd)e unb
Snbtfcbe Oäean, nur bie germanifdien Söalbfümpfe, bie

nngarifdieit unb ffntbifcben eteppen, bas unroegfame t<god)=

gebtrge bes Slaut'afus rufen ben römifdjeu Seqtoneu tfjtr

aebteterifcbeS „^alt" m, Anfangs tritt diom i'a mv aB

33efd)über auf unb bulbct jebe frembe 8(rt, jeben ©ort, jebe

eitte, fomeit fte fid) bem römifdjen SSitfen uuterorbnetj aber
balb gerfatten bie^etigionen sttguuften bcs Gäfarett=Kutte§
in aberg(äubifd)e heften, balb mirb bas röiuifcrje 9ted)t bas
einatg ausfd)taggebenbe, wirb bie rötnifd]e eitte unb i>?obe

überafl berrfdjenb. SBo ber -türfe Eintritt, machst fein

©ras, unb mo ber römifdie 5tbler a,et)au5t, berborrt ba»
etnhetmifdje SSolfstbum- Sefpnbers haben bie germaittfdjen

@tämntc baruntcr ,ut leiben gehabt, ^n atten ©ebieten,

bte beim Untergang bcs römifdien ^etd)es fd)on foloniftrt

Waren, hatte 3War eine frühreife ^ibitifatiou äußerlich

S)iad)t gewonnen; aber bamit hatten bie Götter aud) bie

grifdje ihrer Gigeuart eingebüßt unb Waren empfängtid)

für aiteö grembe unb 2SäIfd)e. 2)ie latinifirten ©ebtete

®eutfd)tanbs ftnb abe letdjt 311m Ghriftenthum überge»

gangen; bie ©egenb aber, wo 5}arus fiel, mußte nod) Karl

ber ©roßc mit bem «Schwerte befebren, mußte bas römifdie

^atferthum beutfdher Nation bon ^einrid) III. bis s^ar=

baroffa nur mit ©emalt unter bie Gtnberrfdjaft 3wingeu.

£em röntifdien fechte trat ber @ad)fenfpieget entgegen, ber

römifcben Ktrdie entftaub ihr gefährlidifter ©eguer in

®ad)fen, bie 93efreiungsfriege unb enbltd) S3ismarcf ftnb

alte gegen ba§ übrige Seutfd)fanb au§ ben ©egenben her-

borgegangen, benen baö 9iömertf)um nid)t auf ^ahrhun»

berte fynauZ bas ^od) bes Kosmopolttismus aufgelegt

hatte.

Kehrcit wir tu unfrer gefd)id)tlid)en Ueberfid)t um
anberthath ^ahrtaufenbc 3itrüd. 3ioms Nachfolger in ber

Kutturherrfd)afr wirb 2h)3an3, aber auf biefem fünftttdien

poIitifd)en S3oben berfteinert bas römtfehe Sßefen 31t geift=

lofem gormelfram, ber bem Sehen nidjt ernftttd) ©efatjr

bringen rann. 2)er ^»iom =* übrigens ein Iet)rreid)er s^8e=

teg bafür, wie ein lange aufgebautes Solfstbum in neuen,

günfrigeren Serbältntffen plöbtid) 3U ungeahnter SSfüttje

emporfteigen f'ann — , bie mohammebantfehe SMt, be=

fdiränfte fid) febon burd) feine ©atsungen auf ein beftimmtes

Ktima unb berbanb im Wefenitidjen Haffengenoffen; fo hat

er aud) in biefen ©rensen fulturförbernb gemirft. %n
iltitteteuropa wäre er febenfads nid)t heitbringenb ge=

wefen, ebenfo wie er umgeferjrt bei ben arifchen Werfern in

eine Neöenform — ben ®d)iitismug — trat unb bei ben

mongotifd)en Völfern 3entratafiens entartete.

Sa§ heilige römifdje 9tetd) hat fich gwar nie berwtrt>

Iid)t: benn fo lange feine .^bee lebenbig war, mußte es bie

bärteften Kämpfe führen, unb ats es mit ber ©olbenen
53uttc feine Gntrotdetung abfd)Ioß, War es innerlich tobt

unb bertaffen; aber bod) hat es bas S)eutfd)thum feiner

beften Kräfte_ beraubt unb in tragifomifd)em ©egenfa^e
bie et'enbefte Kleinftaaterci großgesogeu.

9?ad) ber fpanifeben SBeIthausmonard)ie tritt erft in
£'ubmig XIV. eine nationale Kuttur mit bem 2(nfprud)

auf, über alte Götter 3U herrfd)en. 2)htßte Sitbwig XIV.
aud) felbft beu traurigen Stusgang bes fpanifeben ©rbfotge=
mens erteßen, bennod) hatte feine ^erfwlicbteit fo biete

©amen ausgeftreut unb bie gefd)Wäd)ten Stecfer ©uropa§
hatten fte fo banfbar aufgenommen, baß bas „^abrbunbert
Subwigs XIV." thatiüdiüd) erft mit bem Kriege bon
1870 unb 71 auf3uhören begonnen bat. Unb über bie ©eg=
nungen biefer gallifcfjen Kultur brauche id) wohl nichts

mehr 3U fagen.

Gs erübrigt nur nod) ein fur^er ^inWeis auf bie

jübifd)e Kultur, befoubers auf bie eine ihrer gormen, bie

reate, öfonomifd)e: bie 0roßfinait3, wäbrenb ihre ibeale

gorm — bas Cbriftenthum unberüd'ftd)tigt bleibe.

S)ie ©runbempfinbung bes ^ubentbums ift ber Un =

Werth ber H> e r f ö n t i d) f e i t. Unb fei es aud) nur
ber (Stamm Sofepb gewefen, ber in Unterägttpten al»
ffiaurerfftaben frohnbete! ©r berftärfte bei feiner 93er=

fchmelsung ntit ben anbent a?ebuiuenftämmeu, bie fid) auf
ben (Siubrud) in Kanaan borbereiteteu, bas ©efüht ber

wirthfd)afttid)eit .^attfofigfeit, ber Dhnmad)t. .§ier fonnte
ein genialer 51}oIfsführer ben ©amen bes SUonotheismus
ftreuen. Sie f'urse 33tüthe3eit in bem eroberten Sanbe bes

Königs unb ber 3?titch fah ein frohes £>eibcntt)um: beim
aud) ^ahbc war bamaB ein ^»eibengott. 2tber, als bie

Seiten bes Überganges eintraten, als ba§ 9kid) gefp.aliet
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toar, ba ging bie Saat bes G t n e n ©ottes auf. Gnblid)
trat bie böüige 33ernid)tung ein.

©tft in ber ©efangenfdjaft tütrb ber ^afrbefuItuS sunt
überroelrlidjcn Monotheismus. 9lus bem ©efüf)fc i|ret
grensenlofen SerlaffenBeit erroud)s iBnen if>r ©lauBe: fte

tüaten SSiele: ber ©ott mußte einer fein; fte innren irbifdi,

finnlid), fterBIid): er muftte adem irbifcBen, Sinnlid)cn,
SSanbelbarcn einig gcgenübcrfteBcn. %et$i bauten ftd) unter
Babtjlonifdjem Ginftuffe uralte Mütben aus. iaBbe roarb

ber 2Mtenfd)öbfer unb ber SWenfd) — weniger dB m'd)if>.

SP^it biefer neuen 2öcltanfd)auung febrten fie in ihre

£eimaif) 3urürf unb ber elenbe Suftanb bes" X'anbes mußte
tf)ren Gmofinbungen neue üftabrung geben. Sic Sßriefter=

Eafte smar in ifjrer Sfäadjt berfiel balo beut ,§cüenismus;
aber unter bem 2Mfe, belfert Jfdcr nidjts trug, lDudj§ uhb
gebier) ber ©taube bom llnroertf) bei-. Menfdjen. Hub bie

Männer, bie bem ßanbe ben Süden febrten unb nad)
Süerjmbria sogen, gu teid)terem Seiensunterljalt, befcbrteu

fid) in anberer SBeife 31t btefetn ©tauben. «Sie rourben
ipänbler, unb ba iBnen jebe berföttlidje Seiftung, jebe ftolse

33etE)ätigung bes äföenfdjen ein Trebel an Saline bebeutete,

rourben fie 3ttüfd)ent)änbler. Unb ber fteifdjgeroorbcne

Sroifdjenbanbef, bie bcrt'örperte Unberfönlidjfeit ift bas
©elb. @o rourben bie Ssuben sunt ©enie bes ©etbes, erft

burd) bie 2öud)t tbrer [troffen Eftaffe bat bas ©elb feine

bolte fommunifirenbe ©obe ber Jftabttatsbitbung erlangt,

bie bem ©ogTaltSmuS suftreBt. Gs ift biefc GntroertBuug
ber ^erföntidifeit erft redit mit ber bemofratiferjen Gr=

flärung ber 2Äenf$enred)te eingetreten, bie jebe Sd)ranfe

unb Reffet serBrad) unb mit bem „freien tobiet ber fträfte"

biefes unperfönlidie, austaufdjenbc 3htf unb lieber — in

©olb ausqemünst — gur .«göBe Brad)tc. Sic .-träger biefes

Sbieles, bie Sßenfdjen, roerben nur nod) nad) ifjrer Maffe
gefdjäfet, ber Ginseine toirb überleben unb vertreten.

So münbet bie iübtfcfje Sbeofratte in ben Communis»
mus, mit bem fie, ber Gmbfiubung nad), roefenscins ift.

Unb bie Sßaterlanbslofigfeit ber fdjroarsen, rotten, golbeuen
internationale ift ja SjMnätb. Mit ber 2>erad)tung ber

Gigenart, ber s43erfönlid)fcit gebt bie geiubfdiaft gegen

eigenartiges unb fetbftänbiges SBoIfsfijnnt £aub in $aub.
SSie bas Gfjrtftentijum unerbtttlid) jeben SMfsgtauben bcr=

folgte unb Beute jebe SßiebergcBurt trbifdjer ^Religionen

unmöglid) mad]t, fo fdjalten unb malten bie 5Börfen$erren

mit bem Safein felbftänbiger Staaten nad) ben 2>orfd)riftcn

tßre§ affetnfeligmad)cnbeu SursaettelS. Gbeufo tptU aud) bie

©osialbemofratie in ifjrent Sßeltbbalaufteriuin ba§ Giqcn«

leben ber Ginscfnen roie ber SSölfer aufgeben. Sie Öeiben

erften biefer Sfädjte fträuben fid) gegen bie britte, bie %t
5öcrf)ängniB unb Gnbjiel ift. 316er fie beforgeu bod) nur

bereu 0efd)äfte, unb mürbe nid)t ba§ ^crfönlid)fcitc->gcfüb[

im SKenfdjen immer mieber ermadjen, mürbe er nidjt mit
Staturtrieben nad) einfjeitlictjcr Gigenart ftreben, fo märe
ber @ieg beö SSeltbürgertt)um^ nur eine Jyrage ber Qeit.

Unb fofl'te er eintreten, nun, fo mürbe er ber 33ermefung§=

brojefe unfrer ßuttur fein. Sie Grbe mirb fid) fdjon su

fjelfen miffen: taufenb neue ßeimc ber retebeu Mainz
mürben ftd) entroidetn. Itnb baä ift unfer Zto\t.

geplättet* bc§ 15. 3tt^r()itttbcrt§.

^m ©ebäcfjtniß ber ftcranmaa'ifenbcn ©eneratton finb

bie @cf)reden großer Gbtbemien faum lebenbig. ?(bcr aud)

bie Sfeüeren imter un» fönnen ftd) fdjroerlid) eine bödig

Siitreffenbe SSorftettung bou bem ganjen Gntfeljcn mad)en,
ba§ ein „großes ©terben" im ^cittelaltcr berbreitet

Mafien mu%.
Gtma§ babon bermag unö bie fdjöne 23eröffent=

lidmng, 1
) auf bie fjinsumeifen ber QToed biefer geilen ift,

anfdiaulid) su madjen. ift eine ©ammhtug bort dlo.dy

bilbungcn nad) Ginsctblättcru be» 15. iat)rt)unbcrto, bie

'O ?pefiblätter be§ 15. ^ at) rf) unb eri§, ^ctaitSgcgeBen

van ^Saul §ct^, mit ctnlcttenbeiiT %cvt von SEQ. S. Schreiber.
41 äbbitbitngen, moDon 25 mit ber öaitb Morirt. ©traßburg.

3. ^. @b. §etfc (öci§ u. ä«ünbel), 1901.

irgenbmie in SSesieJiung su ben berfjeerenben Gbibemten be§
au§get)enbcn Mittelalters ftetjeu muffen.

in einer längeren Ginlcituug fbrtdjt fid) 20. S.
©djrciber sunäd)ft über bie «ßeft fetbft aus, it)r Auftreten
in Guroba unb ifjr Söüt^en. in ber £E}at muffen bie
nud)tcrueu Sohlen ber Dbfer, bie bic Gbronif'en Bieten,
aud) menn mir un§ nur an mirflid) fidfjerc Angaben galten,
Gntfcfeen erregen. Gin 33eifbiel: 9Jürnberg ga^Iie um bic
Mitte beg 14. iafiröunbcrts gtoifdjen 40,000 unb 50,000
Ginmobncr. dhin tarnen bic Sterben. So fielen im iarjre
14o7 binnen fünf Monaten ber Seud)c über 10,000 Menfd)en
sunt Dbfer, bic «tuber säbdre man gar nidjt. Unb um
1450 ift bie Ginmofmcrsal)! auf 20,200 ®öbfe 3ttfammenge=
fd)mol3cn! 2Iber bie SeibenSjeit mar nod) nid)t su Gnbc:
20,200 Hobfc, unb bod) fterbeu 1462 4493 ^erfonen (immer
o^tc bie «inber!), 1474 2456, 1483 3488, 1494 8000 (!)
s^erfouen. UnbDürnberg ift fcine?mcg§ eine gans Befonber-S
arg mitgenommene ©tabt, ben rbeinifd)en ©fäbten, bem
©üben mic bem Horben Scutfdjlaubg ging c§ utd)t Bcffer,
unb Seutfd)Iaub mürbe nod) übertroffen bon Stalten,
(minbeften* in ben erften iaOrcn fett 1347). Slud) bie —
roie su ermarten — aufjergcmöfmhd) äajjlretdiett Gf)e=
fd)Iiefeungen unb ©eburien je in ben iabrcit nad) ben
grojjen Sscrbccrungcu bcrmod)ten ben 9tüdgang ber ©täbte
ntd)t aufsubalten, nur, bafe fie ein böHigc* 2Iu§fterBen ber=
Innberten. @§ läftt fid) nirfjt auSbenfen, rote e§ 3. Sß. 1451
tn ,^öln an§gefel)en Baben mag, ba „oft auf einen Sag
mebr aH 200 Menfd)en" ftarben!

_
2Sn§ är3tlid)c «unft bageqcu 31t jenen Seiten ber*

rü§i?wb m refen. GS blieb ber qeängftigtcn
Menfditjett nur bie 3uf(ud)t sur 9icIigtou, bcffer 31t tfjrcr
«trd)C. ©cifererfaBrtett, 33uf?bro3cfftonen unb mas fie fonft
an Dbfern ©uabc unb Grtöfung bon bem liebet 31t er=
langen bot, blühten übermäd)tig auf. Unb in biefer Gr=

fenun9 W a11* °er ©d)tüffcf sunt »erftänbniß ber
«latter 31t furfjen, bic mir alö $eftbJättcr Bc3cid)nen.
©d)rctbcr fagt uns freitid) nidjt, rocfdje 9tottc nun eigent=
ltd) btefe SÖIatter ben ©eud)en geguüber fpielten. 23tc ift
tfjre GntfteBung su beuten?

-x WJ
2Bl?n,

ö
.

a! in un ' rer ^cröffcnttid)ung 3"fammcngc=
Itetltc Matcrtat fomett bollftäubtg märe, bä| es berarttge
©d)tüffe ertaubte, fo müfstc man annehmen: erft um bie
Mitte beS 15. Saf)rbuubert£, unb sroar suerft in Italien,
f'am man barauf, bem 2HIb eines fettigen (be§ SeBaftian),
bie 93ittc um ©dju^ bor ber Sßefiilens bctsitfüqcn, bod) ber-
mutbtid), um baö jßilb aufsubängen, unb fo ben öetradjter
immer mieber 31t ntabnen, im öebet au ben Sd)ul3f)eiligen
nidltgu erntüben. 9?od)fbäter erft erlangten fofd)e

s-8tättereinc
iBcbeuttmg, bie fie ^muteten gum 5Bermcd)fc[n ätjntid)
maditc: um 1500 unb am Uiljem entftebt ein Wilb mit bei
liutcrfd)rift: „22er btefe ^-igur anbäd)tigttd) anfielt (mit)
füeu unb 2eib feiner ©ünb, unb Bat einen SBorfafc, fein
^'cben 31t Beffern, unb fpricfjt bie smei (auf bem Statt ber»
merften) ©ebet tateinifd) ober beui]d) unb brei ^aternofter
unb brei 2fbe Maria ber Beiligen Sreifattigfett, ber fod in
fefter Hoffnung fein, baf3 er unb bic Menfdjen beSfelben
Kaufes ben Zag; bor ber ^cftilens Bel)ütet feien, item baS
mittel ©ebet fbrid) mit 2inbad)t."

Unfer Material geftattet fotdje fidierc ©ctjlüffc ma)t
©idjer ift nur ein gans berfcBroiubenber 33rud)tbctt ber
cinft borBanbencn Ginsctbtättcr bes 15. iaBrt)unbert» auf
uns gefommen, alfo aud) ber s45eftbtätter. Unb fo mirb man
mit @id)erl)ctt nur fagen bürfen: gemife fd)on bor 1450 unb
ebenfo gemife in Seutfd)Ianb fo gut roie in italicu tritt

bas GinselBtatt in ben Sienft ber reltgiöfen 33eroegung, bie

ben Gbibemien folgte. Stttes SBeitere aber ift
s-ßcrmutf)ung.

3unäd)ft mögen es Grinnerungsbtätter gemefen fein, bie

man bon SittfaBrten 31t bent ober jenem tediulsBeiligen

qegeu bie s^eft BeinxBrad)tc, unb bie man root)t aud), um
immer mieber an bußfertige Stimmung su mafmen, su=

Baufe aufBing. SSiellleidjt gleidiscitig, biclffeidjt erft fbätcr
erlangen folrije Slätter bas 5tnfeBen einer Sd)ut5roei)r gegen
bie ®efat)r. Gs lag su nal)c, fdjtief^Iid) in ben ©tauben 31t

berfalten, fd)on ber SBefife, bas 3}ort)anbenfciu jctnes fotdjen

Silbes im ^aufe an fid) fei gut gegen bic <s>eud)e. So
mögen ©tanBe unb StBcrgtauBc sur GntfteBung unb 23er»

Breitung ber 23Iättd)en sufammengetoirft Baben. Unter
ben ^eiligen, bie man aK Sdju^Beitige gegen bie s

^eft an»



3lc. 31. Seilage gut SlUßemetneit Srihmg. (Seite 245.

rief, ftebt (Sebaftian offenbar obenan, ©in italienifc£)er

Süd) (1450—1460 entftanben) enthält unter einer Sar=
•jteffung bei* SWorter bes .^eiligen bie (geftodjene) Snfdjrifi:

Öbsecro te beate Sebastiane, quia magna est fides tua, in

tercide (!) pro nobis, ut a peste sive a morbo epidemie

liberamur (!). Unb roettig fpäter finbet fid) ein beutfdjer

üpotgfdmift, ber unter bem SBilb bes Sebaftian=9)?artt)riums

ein (bont ©otgftod gebrudtes) ©ebet an Sebaftian unb ein

groeiteS an ©ort aufroeist: beibe begießen ficC) auf „bie plage
epjdimia". %a, bieg Statt fdjeint mit ber beigefügten

Saljre§gaf)t 1437 bireft auf jenes entfefettc£)e Seftjabr rjingu»

beuten.

Sies Statt ift in merjr aB einer Segiebung lefjrreicf).

fangen mir gteid) mit ber ^abresgabt an. Sie fann groar

(bem ©fjarafter bes $otgfd)mties nad)) nidjt als ©nt=
ftefjungsjabr bes Startes gebeutet roerben, roobl aber be=

roei§t fie, bafj unfer Statt nur eine birefte ober inbirefte

Sobte eines anhexen ift, bas in jenem £abr entftanb.

Senn, roie foHte man barauf fommen, einem Seftbtatt,

bas ber ©egenroart unb ber gufunft 3" bienen beftimmt
mar, etroa im Seftjabr 1462 bie (Erinnerung an bas ein

äftenfdjenatter gurüdtiegenbe ättere Seftjabr beigufügen.
Stffo rourbe minbeftens fd)on 1437 ber beilige Sebaftian
aB Seftbeiliger angerufen, unb alfo gab es minbeftens
fcfjon feit 1437 Seftbtätter. 9^ur fo läßt fid) übrigens aud)

bas ßoftüm ber Sd)ergen auf unferm Silbe erftären. 3tber

roeiter: in ben ©den redjts unb tinfs oben ift je ein 2tn=

ioniusfreug angebracht, gür bies 3eid)en gibt Sdjreiber
eine böHig einteudjtenbc ©rftärung. ©ged). 9, 4 befief)It

©ott feinem ©nget, bie ©eredjten, bie bor bem brobenben
@trafgerid)te hexvaf)xt bleiben follen, mit einem „Seidjen"

auf ber Stirn gu berfefjen. Sic LXX behielten bas
f)ebrätf<f)e ©ort Xau (— Qeidjen) bei unb aud) bie Sutgata
bat: „signa tau super frontes virorum." Sie (Stelle,

rourbe in «Parallele gu ©£ob. 12, 13 unb Sfyof. 7, 3 gefegt,

unb fd)Iie|lid) galt bas £aufrcug als Seiten ber Ser=
fajonung bor bem göttlidjen 3orngerid)t. (So befteten aud)

bie ©etßler, bie autogen, ©ottes Qom, roie er in ber

roütbenben s$eft gum Stusbrud fam, bon ber SSelt abgu=

roenben, ein rotbes ßreug auf ®leib unb £>ut. llnb feit

jenen ütagen muß bem Staufreug bie befonbere Sebeutung
aB Qei&)en ber Serfdjonung bor Seftgefafjr angebaftet
baben. Saber erfdjeint es mit gutem ©runb audj auf ber=

fcfjiebenen Seftbtättern.

2T?it bem befbrodjenen £>oIgfd)nitt finb einige roeitere

berroanbt, bie oben ebenfalls eine Sarftettung bes SJ?ar=

ttjriums bes beüigeu Sebaftian bieten unb barunter groet

©ebete. Sas groeite ©ebet (an ©ott) bat aber bie be=

merfensroertbe Variante: „Serleib alten betten, bie bitten

ober bies ©ebet bei fid) tragen ober anbädjtiglid) fbredjen,

baß biefelben bor ben ©ebreften Befjütet roerben." Sott

biefer Sitte bis gu bem (Glauben, baß fdjon ber Seft^ eines

foldjen Slatteö mit Silb unb ©ebet febü^e, ift nur nodj ein

fleiner Sdjritt. 2Bir glauben, bie ©ntroidlung bes ©rinne=
rungsblattes gum Stmulet faft Stufe für Stufe berfolgen

gu tonnen. 9?ur läßt fid) ntdjt fagen, bajj fie gerabe fo, ttod)

roeniger, ba% fie erft je^t (um 1470) unb bier bor fid) ge=

gangen fein müfete.

hieben Sebaftian roirb begreiftidjerroeife 3iod)u§ aB
t|Seftt)eiIiger angerufen. 9lod)u§, auö 9j?ontbeItier gebürtig,

berliefe 1348 feine Saterftanbt, roo er S^ebigin ftubirte, unb
eilte nad) Italien gur §ülfe gegen bie Seudje. ©r rourbe

nad) bem felbftlofeften ^ambfe ifjr öbfer. 9ted)t mit ©runb
berebrten ben §eiIiggefprod)enen fein Satcrlanb unb baö
Sanb feines belbenmütbigen SBirf'ens aB Sd)ufebntron
gegen bie Sßeft. Qafjtreidje Stätter geigen ben ^eiligen
eingettt (mit ber ^eftrounbe am Sein) ober mit Sebaftian

bereinigt unb Seibe roerben roieber gtt Seiten ber SKa=

bonna ober mit bem ©rgenget föapfyael gufammen grubbirt

(in Italien).

Sereingelt tritt. aB ^eftfjetltger abgebilbet, nod) Qut=
rimB auf. Db bie ®arfteltungen ber ^»eiligen 2tntoniu§,

Stbrtan unb Satentin bon JRufad) aber als ^eftblätter be=

geidjnet roerben bürfen, ift fragtid).

^Dagegen ift nod) eine anbere Kategorie bon ^eft=
blättern gtt nennen, bie ©ottes 3orn felbft barfteÜen.

(Seit bem Stlterttjum toar ben ßänbern ber S)Jittetmeer=

Mtur bas Silb ber aürnenben ©ottbeit, bie Pfeile auf bie

grebler fd)iefet, nidjt roieber bertoren gegangen. Unb fo

roirb benn aud) im 15. gatjrrjunöert ©ott Sater in ben
SSolfen bargefteltt, roie er brei Pfeile in ber $anb fjält ober
bont Sogen fenbet. 2)ie brei Sfeite finb auf einem (alter*

bings fbäten) Statt aB Seftiteng, Neuerung, ^rieg be»
geidjnet. Unten auf ber (£rbe erfdjetnen bann 6f)riftus unb
?Jfarta aB gürbitter ber fnieenben SO?enfd)E)ctt, ober aud)
ÜUiarta allein mit (ingetu, bie ben SWantel ber ©ottesmutter
über Sabft unb S'aifer, Sfaffen unb ßaien breiten. Stuf
einer Sariante biefer ®arftellung erfdjeinen neben Wlana
nod) ®ominifu§ unb grangisfus nebft bier .^eiligen ibrer

Qrben als gürbitter. ©nblid) tritt neben 9Waria aud)
ifjre 3)?utter ?fnna auf.

Gine letzte Kategorie ber ^eftbtäiter bitben bie mit
umfaffenben Sorfdjrtften, roie man fjd) bor unb nad) bem
Stusbrud) ber Settdje batten folte. So naib fie fein mögen,
roir erfennen bod) in biefeu 9)Jaferegctn ben ernften Hillen

ber neuen bie (gembe nidjt nte|r müfeig in ben Sdjoft

gu legen, fonbern energifd) ben Sampf roiber bas Hebet auf*

gunebmen.
Sem einleiteten Zext läßt Sdjreiber ba§ Sergetdjntfe

ber Xafetn folgen, ©r burfte fid) babei furg faffen, fonnte

er bod) für altes ©ittgetne, Sefdjreiuung, ßttcraturangaBen

tt f ro auf fein bef'annteä- berbienfttid)cö $ani>Bucf> über

bie ©rfttinge beg Qolz* unb ^etattfdjnittes berroetferu f)cf

bier mitgeteilte Sergetd)nife gibt baber nur ba§ SSefent^

tiefte, immerhin aber genug. Wlan geftatte ein baar Se=

merfungen gu eingetnen Hummern. i

9?r 7 bat mit ber Seft roobl ntd)t§ meb,r gu tf)un

®er Zext ift tbbograbbtfd) bingugefügt: bas Statt mu&

bemnaä) an einem SDrudort entftanben fem ®er ©taleft

berroeBt eg nad) 9?orbböbmen (aud) ^rag fommt nod) m
Setradit) tn§ fd)Iefifd)e ©ebirgslanb, (Jrggebtrge ober

Soigttanb. 2>ie 8^1 ber Srudorte, bie in g-rage fommen

fönnten, ift alfo befdjränft. ©enaueres fann td) ntdjt fagen,

ba e§ mir an Material für umfaffenbe ^t)benbergletd)ungen

feHt. UebrigeiB finb bie Ztärnj rote
:

nur px. ©ebemtratfj

®giatefo freunblid) mitgeteilt bat, btefetben, Jte JJrfruS

SBagner 1495 in Dürnberg berroenbet ®aS Statt fann

alfo fditiefeticf) aud) nad) einer auswärtigen Sorlage btec

gebrudt roorben fein. ,.

9Zr 9: ®er SDialelt ift nidjt babenfd), fonbern geftattet,

burdjauS, ba§ Statt jnS fädjfifd)e ©rggebirge gu berfefeen,

roo St. Stnna befannttid) befonbers lebfjaft berebrt rourbe.'

9Jr 15- 3Bie ift ber OrBnafne gu tefen: 2ünigen ober

Simigen Wxx fdjeint ßünigen, id) fann aber feinen Ort

fiuben, ber biefer — rooljl atemannifdjen? — 3lamensform

entfbrädje. . . , . ^ y. .

'

9ir. 17 mürbe id) bod) etroas früher anfefeen: 1450 bij

1460 ©ine 2tngabe, roie, „ber ©ialeft ift fdjroabtld), lebom

mit tbeiB alemannifd)en, t^eiB baberifd)en Stnftangen'

;

fast bod) nid)B SefriebigenbeS ©S ift mtr groeterlet mpa=

lieh: entroeber bie 2tuffd)rift gibt ben ©taleft bes Srte?=

materg roieber, ber fie fdjrieb unb rooI)I aud) jdmtit Sann

ift fie einbeittid), obne „2fnflänge". Ober bte 2tuffd)rtft tft

nur eine ^obie einer älteren. Sann fann btefe altere etroa

aremanniftf), unfre 2tbfd)rift aber g. S. bon einem Sdjbjaben

gefdjrieben fein, ber uttroittfürlid) für etntge alemanntfcbe

feine fd)roäbifd)en gormen einfebte. Sebr fdjroer borftett»

bar jebod) ift, bafe eine Snfdjrift aud) nod) einen brtttm

Sialeft geigen folt, unb „Stnftänge" gibtB tu Stalefteti

überbaubt nid)t. Sn unferm gälte fdjetnt bte Sad)e glud'=

tidjerroeife einfad) gu liegen: ber Sialeft ift roobl rem ate=

mannifd), unb id) roürbe bas Statt aus Stitgrünben tnä

©Ifafe bertoeifen. .'. •. ,
, t

3Jr. 18: 9ittr 92ieberbat)ern fommt in Setradjt, ober

Sdjroaben nörbtid) ber Sonau, ober bie ©berbfatg.

9lr. 19 ift fdjroertid) in Augsburg entftanben. <$tyex

fommt bas Sanb groifdjen S0?ain unb Sonau (granfen) in

Setradit.

92r. 31: ®cr SiaTeft ift rbeinfränfifd). Sa ba§ Statt

bes tbpograbbtfdjen Wertes roegen aus einer Sruderei f)er=

borgeagrigen fein muß, roären gunädjfi bie rbeinfränfifdjen

Srudorte ins Stuge gu faffen. Stebntidje Zxjpen hue bie

großen bier gebraudjten fommen in Safet unb Strasburg
bor, roäbrenb bie fteinen nad) ®öln m roei^en fd)eitten
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(freunblid)e Slusfunft be§ £rn. ©eljeimratb Ssia^fo).
SBeibe Xijlpen uebeneiuauber finben fidf) aber aud) bei ©eorg
©tucfjs in Dürnberg (barauf bat mid) bie SBerroaltung ber

SÖZainser ©tabtbibliotbef aufmerffam gemadjt). Sic
beiben ^olafcfjuttte enbi'id) fdjeinen aul einem Hortulus
aniraae flammen. Sa (Strasburg uttfc Dürnberg
$autotbrudorie be§ Hortulus innren, liegt bie 25ermut()itng
am nädjften, in einer biefer ©täbte möcfjtc, unb bann
jebenfadö nad) einer mtttelrfjeinifdjen Vorlage, aud] uufer
SBIaii gebrudt fein, ßeiber fann id) nidjt feftftetlen, in
toelcfjer ber faft unzählbaren öortulusauägaben fid) etroa

itnfre beiben SHlbcben finben.
9h\ 40: ©djretber gibt leiber ntdjt an, roo ein Gremblar

be§ beutfdien GinblaittalenberS bau 1484, ber mit bem
felben £bben nüe ber £ert unfre§ Slatleö gebrudt ift, be=

luabrt mirb. 2Bie id) bon $rn. @el)eimratl) fea^O erfahre,
befanb ober befiubet fid) ba§ 231att im Selige ßubmig
9tofentrjaB in 2)cüud)cn'. UuB ©rfurl fann unfre Kummer
feine§faH§ fein. Ser Stert ift gang smeifelloss fdimäbifdje
Stebafiion einer bermutblid) elfäfjifdjen Vorlage. Unb bog«
paßt ganz bortrefflid) ber «Stil be» £ol3fd)nirte». 9?od)

mefjr: ba einige (£igenl)eiteu bc* Sialcfta nod) genauer nad)
beut STHgäu meifeu, roerbeu mir bie Zypen 3uuädift einmal
mit benen ber Srudc au§ jener ©egenb 3U bergletdicn

Ijafien. %n ä)etrad)t fommt au erfter stelle ä>temmingcn.
Sum @d)Iuß ift aber nod) ein 3Bort über bie ted)uifd)e

Seiftung ber 33eröffentlid)ung gu fagen: Sic ift fefjr gut.

Ser auf biefem ©ebiet längft rüfjmlid) befauntc Verlag
f)at aud) f)ier mieber mirflid) 3??uftergültigeö gefdjaffen.

Sie 3infätmngen finb mit gans berfdiminbeuben 31us=

nafimen (bie fid) roof)I aus bem 3uftanb ber Vorlagen Ieid)t

erflären) rein unb fdjarf unb gleid)mäfüg tief gebrudt.

$öd)ft anerfeunensmertberroeife tft babet uicfjt ba§ ab=

fdieulidie ®unftbrudbabier berroanbr, fonbern bortrefflidjeS

altes. Sie üftadjbilbungeu finb fobaun großentbeilö forg=

fältig mit ber £anb folorirt, im treueften Slnfdfluß an bie

SSorlagen. Unb ebenfo mie ber früheren Seröffentlidjung

be§ 2ferlag§ gegenüber (beu ^euiaf)r§münfd)eu bcö 15.

ftaljtrmttberts) müffen mir aud) fjier gugefteften, ba§ Kolorit

ift faft au§naf)m§Io3 aufs* befte gelungen. Sie Hummern
3, 5, 18, 37 unb nod) mandje anbere fönnen gerabegu al§

2KufterIeiftungen ifjrer 2trt begeidinet roerben. Tlan bat

nur eilten SSunfdj gu äußern : ber Verleger möd)le berartig

gute ^adjbilbungen auf ber ^Rüdfeite mittelft eine§ unber»

anbcrlictjen ©tempeB aB ^ad)bilbungen d)araflerifiren,

bamit jeber 9frt Unfug aud) für eine fernere 3utimft bou
öorn fjerein ber 99oben entäogen merbe.

3meifeIIoS finb berartige SSeröffentlidiungen ein 2]er=

btenft. 33om ©tanbbunl't ber ^unft mödjte man ja mobl
btefelbe Sorgfalt, biefelben Dbfer erft beu an fid) fdjon

tnertfjbollen SDenfmalen unfrer älteren SDrudfunft ge=

toibmet febeu, bebor bie nur gefdnd)tlid) merfroürbigen

an bie SReilje fommen. ®enn faft alle biefe bier mieber»

gegebenen Slätter finb f)anbmerf'lid)e Slrbeiten. Unb neben
ifjnen Marren 33üd)er, mie ber bitter bom Stburm, ©inäel=

Blätter, mie bie frübeften ^arbenfjolgfcbnitte u. a., nod)

burd)au§ ber entjbred)enben 9^eu^erau§gabe. 9)?an fönnte
bie Söeifbtele unfd)mer berjebnfadien. Unb barüber fann
bod) fän ©treit fein, mit ber Steröffenilidjung jener 21r=

beiten märe aud) ber ^unftgefdbidjte gebient, mebr nodi al§

mit ber fd)önften 9Zad)bilbüng aller, menn aud) fulturge»

fdiidjtlid] nod) fo interejfanten Sriefmalerftüde be§ i5.

^afjrl)unbert§. Stber mir finb audb, für biefe @abe bon
bergen banfbar, bietet fie un§ bod) ba§ benfbar befte SD?a=

tertal, auf bem 2Sege be§ 3SergIeid)§ allmäblid) Drbnung in
bie mirre gütle ber ßinselblätter be§ 15. Safjrljunbertä

gu bringen.
91 u b o I f Sf a u in" d).

Befpredjungen.

fr. S)a£ neue ^nbalibcnbcrftdjcrungS*
gefe^ botn 13. %uli 1899 ^at, feiner etngreifenben 58e?

fceurung für bie iveiteften 93oIfafretfe enlfpreälenb, eine biet*

feitige Bearbeitung .gefunben. 2113 geidien regen gjdjaff&n!«

getftes auf bem Gebiet be5 \o^\alm $8erfta*;eruns§redjtg ift

baä au begrüfeen; noc^ me^r gu begrüben Jnäre e§ fretHa),

Irenn eü einmal gelange, bem öefefe eine gaffung 311 geben,

gu beren Berftänbnife leinerfet ßiläuterung nottinoenbig'

luävc. ©cä ift leiber ein unerfüllbarer 2Bun)d); berlctdelte

Serbäliniffe nerfagen fid) einer überfiditlidjen SarfteKung.

©a§ Snbalibenüeritdjerung-Sgefe}} fann oljnc^in in formeHec
£)in}u'iit al§ baS beftgelungenc ber fosialen ^erfitf)erung3*

gefeite be^cidjuet luerben. ®ie UnfaHüerftdierungigefe^e unb
ba§ ^ranleutierfidierungSgefei^ laffen I)ier tueit meljr gu hnin*

fc^en übrig. SJßenn einmal — ba£ ift b^offentlicb lein unerfüllt

barer SSunfd; — an eine gufammenfaffung ber $ßer^

fidjerungSgefe^e gefdjritten wirb, bie, raie ic^ bei anberet

@etegenl)Ctt bar^ut^un gebcnle, mit ber gängtidien Sluf^ebung

ber HnfaHucrfidjcrungSgefcijc beginnen mufe, fo mirb man
bon bem neuen ^nbalibengefek ausgeben müf)cn. C^S fann

fid) bis bciljin, ioeun niajt bie eioige lluraft parlamcntarifd)ec

Streife mieber eine Slenberung er^föingt, lang genug einleben,

©a je^t burd) bie (aHerbingS nur fafultalibe) CSinfüb.rung

bon Sfcutenfleflen bem tjier befonberv lüirfjltgen ©runbfai^ ber

^l)eilnal)ine ber ajerroalteteu an ber ^erlualtung mel)r al§

bi»l)ec 9{ed)nung getragen ift, loirb loobl aud) baä ^ntereffc

an bem QiJefefc )idi l)eben. ^»iegu finb gute yanbausgaben mit
furgen Erläuterungen ein trefflidjer Söe^elf . finb groer

foldie gut Befbredjung eingegangen (beibe au3 bem 5ßerlag

Beet in äftündjen) : eine bon 23e3irf3amt3aifeifor äßilficlin

91 e b e n b a d) e r , bie gineite bon 5)Srof. 9!obeit 1 1 0 1
1)

in SSür^biirg. ®ie Berfdjiebenljeit in ber fiebenäfrelluug ber

SBerfaffcr prägt fi$ aud) in ifjren Sirbetten au§. JHebeubac^er

teilt bem mit ber Slnirenbung be§ @efei^c3 betrauten Beamten
bie nötigen ^intoeife für eine rafebe unb ridjtige C?rfebignng

ber auftaudjenben gragen geben, ^iloti) ftrebt nad) iperbor^

ficbung ber tciienöeu ©ebanfen be§ ©efc^e§. ©a§ eine luie

ba§ anbere ift banfeneirertl). 5Bo bie beiben 5Berfe betfagem
bietet ber gtetdic Bertag ein britteg,. ba§ in feiner grofjeu

Slnlage unb grünblidien Beifdiaffung alles iWateriatö geeignet

erfdjeint, in allen gällen 9tat'b 311 geben: ben großen Aom-
menlar 311m 6Sefe£, ben in erfter Sluflage 2 a n b m a u n unb
9t a f b berfafeten, luäbrenb bie je^ige gmeite Auflage, bie fidj

aber bei ben bieten Slenbcrungen, bie baä Q5efe^ erful)r, al§

ein neues SBerf barftellt, bou 3°febb @ r a ß m a n u, Sega^
tionSfefrctär unb ftänbigem SKilgtieb be§ bat)crifd)tn SanbeS^
berficfjeruugSamtS, beforgt mürbe. Sie §at fidj 311 einem fel)t

ftattlidien Banb bon 1078 ©eilen au§getuad)fen. ©raßmann,
ber fidj all ftaat§red)tlid)er <Sd)riftfteIler fd)on einen guten

S^ameji erworben Ijat, berfügt aud) über eine reidje praltifdje

(£rfal)rung, mie fie ber Ijaben muß, ber au eine foldie Aufgabe
berantritt. 9iidjt§ märe in einem foldjen 93ud) fd)ledjter am
Paij al§ Siftetei unb tb]eoretifd)er Streit. (H§ finbet fid) aud}

erfreulid)ermeife nichts berartigeS bor. ©afür finb bie ein*

fdjlägige 9ted)tfbred)ung unb bie @ntfd)liefumgen mafegebeuber

©teilen forgfam berarbeitet, fo baß eine überreidje ©amtnlung
bon Erfahrungen geboten erfdieint. ®a§ madjt bei Söfung
fd)mietigcr Brobteme ba§ Bud) in l^ödjftem 9Jlafa mertljboll.

n. Ebuarb geller, ©runbriß ber ©e*
f dj t dj i e ber grieefiifd)en 5ß^tlofopl)ie. 6. ?(uft.

(2eip3ig, O. 91. 9tei§lanb 1901.) — Sie neue Sluflage be§

befannten ©runbriffeS bon geller mirb meitfjin mit lebhafter

greube begrüßt merben, fomobl als ein berbienter Erfolg beS

burd) feine SWarbeit unb Suberläffigfeit auSgegeidjneten

SßerfeS, als auü) als ein fdjöneS geugniß ber bemunberungi*

mürbigen ^ugenbfrifcbe beS SlltmeifterS pbilofopt)ifd)er gor*

fdjung, ber am 22. Januar b. ^. fein 88. ßcbengjaljr boH*

enbete. ©enn eS ift bei biefer neuen Auflage baS Sange ber

Slrbeit einer forgfälligen S)urd)fid)t untergogen, bie freitidj

nid)t gu eingreifenberen ?lenberungen gu führen braudjte, bic

fid) aber in Heineren Qufä^ien, fomie in leifen Berfdjiebungen

beS StuSbrudS beutlid) unb fruchtbar befunbet. SKödjte btefc

?tuflage nid)t bie leiste fein, bie mir aus ber £anb be§ Ber«

faj'ievS erljalten.
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2TTittl)etluita,en unb Hadjvtdjtcn.

* 3er Seite r öer ö e u t f d) e n S ü ö polar*
Er,peöition, SBrofeffor ©r. b. © r t) g a I § f i, fyat Don

Sapftabt au§ eine Sfteiije umfangreicher 58ericfjte über bie bis*

Mengen SIrbeiten ber ©jpeibitüm auf bet SluSreife bi§ ®ap*

fia'bt eingefanöt. ©iefelben werben in einem beförderen Srud*

ijeft 'binnen furgan zur Veröffentlichung gelangen, ©inem

SluSgug aus kern allgemeinen Üteife&erictjt, ber im «Steide*

Slngeiger" abgeörudt ift, entnehmen wir fotgenöeS: $n bem

Dteifeplan Iber Ejrpeöition ift für bie ©ieeefe öurd) ben Sttlan*

iifdjen Ogean bis Äapftaöt ein zweimaliger Sanbaufenthalt

toorgefehen gemefen, um babei öurd) getrennt unö unabhängig

fcon bem „Sauft" aufgeführte magnetifd)e ^Beobachtungen bie

SSeränbemngen feftftellen su fönnen, tneldje Iber magnetifd)e

Einftuft ÖeS SdjiffSförperS gegenüber ben bor öer SCuSreifc

in Äiel öafür gewonnenen SBertt}en erhalten würöe. Solche

SBeränberungen gehen im Saufe ber Seit bor fid) unö aud) in*

folge ber gaJjrt burd) toetfdjfteibenartige gölten magnetifdjer

®raftäufterung. Qeitrlid^cn Veränderungen finö aud) bie $ou*

ftanien einiger magnerifäjet SSuftrumente unterworfen, Weldje

Dörfer in VotSkaiu beftimmt waren. Für öiefen %ivz& S^cig*

nete Orte waren bie Sapberöifdjen Unfein ober Sftabc'ira einer*

feitS, ber brafitianifche £afen Vahia ober öie £nfet ilfceräon

ar.örerfeitS in Vorfdjfag gebracht werben. Erfiere fünfte

fonnten als lefcie Stationen fcor ibem Verlaffen ber nörölidjen

^alfcfugel gelten, leetere liegen in unmittelbarer ÜJläfje beS

magnetifdjen 8£eCfuator|. %m Einbernerjmen mit bem Sföag*

netifer ber gjrpcöition, ©r. gr. Viölingmaier, b,atte id) Vorto

©ranbe auf ber Sapberdeninfel Sao Vicente unb Slfcenfion

gewählt. 2Bä^ren!b unfereS SlufenthalteS in Vorto ©raube

auf Sao Vioente, ber 'bom Ii. bis 16. (September währte,

franöcu bie magnetifcfjen Slr&eiien im Vorbergrunöe. ES gc*.

lang, ben magnetifdjen Etnfluft ÖeS SdnffSförperS in ©efti*

nation, ^uftination, .£>origontat* urdb Vertifal*3ntenfität gu

ermitteln. ©aS öurdjwcg bulf'antfdje ©eftein ber Unfein ift

ibiefen Slrbeifen nidjt förderlich gewefen, hat fie jeboct) aud)

nicht gefjinbert, ba ©r. Viblingmaier bie bat/er ftammenben

Sofalcinftüffe ermittelt tjat. Störend war aud) öaS SBeiter

unb (bie faft ftämbig ftarf bewegte See, foiuie bie in !bem §afen

Iirrrfd)enbe Strömung, iroburd) ein gefttjalten &e§ „©auft"

auf beftimmien Shirfen bjefenttid) erfdircert muröe. 3)er 2luf*

enthalt auf Sao SGiccnte rourbe aufterbem gu geo(ogifd)en,

etI)nograpt)ifd)en unb goologifdien Arbeiten aufgenu^t. $d)

fefcft be^og am Sage nad) unferer Slnfunft mit 3lnet £>ülf§*

iräften einen Qeltpla^ na^e bem Drte, an melccjem bie mag*
netifetjen Sanb'beobadjtungen au§gefüt)rt luurben, um QdU
Ibeftimmungen gur Äontrole unfere§ S^ronometerS unb ber

Itfjven, foroie eine SdjirDerfraft&beftimmung auszuführen, unb
toerblieb 'bafelbft bi§ ^um 15. September. ®er §err ©ouber*
x\cut ber Äapberiben hatte mir .ba^u eine au§ einem loeiyen

Unteroffizier un£> bier Kegerfolbaten befte^enbe SSadje zur

S8ctn"itung öer ^nftrumente fteHen laffen. Sie Sdjmerfraftg*

fceftimmung gelang gmt. ®ie ft)ftematifd)en ir>tffenfd)aftlid)en

SIrfcetten ber Cjrpebition tjaben planmäßig mit Ueberfd)reitung

Ibcv 2Iequator§ begonnen. Sßon öer Sinie an hatte id) Kapitän

Stufer 'bahin berftänbigt, baft ba§ Sdjiff täglid) einige Stunbeu
gu ozeanographifdj'en, bbIogifd)en, erbmagnetifd)en unb
nutecrologifdjen Arbeiten bereit fein foHe. Qu ben erfteren

gehörten irefentlid) Sothungen unb Sdjöpfzüge gu Satz* unö
Scmperaturbefttmmungen in ber Sieffee, gu ben bioIogifd)en

güge mit ben S3ertifat* ober Sdjlieftne^en, gu ben meteoro*

Iogifd)en S)rad)enauffttegt, zu 'ben erbmagaetifdjen Srehun*
gen öe? SdjiffeS zu S)ebiatiou§.beftimmungen in ^nflination,

SetKnation, horizontal* unö 5BertifaI*Sntenfität. STnbere

SIrbeiten, bie feinen Stufenthalt berurfachten, umb nur bie

#ülfe einzelner nauiii'djer ©jpebitiongmitglieber erforberten,

füllten bauernö nebenher gehen. ®a§ Scben an 83onb gestaltete

fid; ibauernb angenehm, unb ber ©efunbheiiSzuftan'b toar gut.

Sne Stimmung blieb bei aKeu SJiitgliebern öer ©jpebition
freuöig amö gehoben. Sie Arbeiten in ben berfd)'icbenen loiffen*

fd)afttid)en 9tid)tungen ftehen in roedjfelfeitiger Beziehung unb
Irtetben bon ben berfd)ieöenen Stanöpnnften au§ beb/anbelt,

erörtert unö foöann fiarmonifd) geföröert. SRit ^ntereffe neh*

me« öer Kapitän, bie Offiziere unö aud) bie 2Kannfd>ift öe§

„©aufe" an ben miffenfd)afttid)en Strbeiten ttjeit. 2U§ am
30. Oftober burd) ba§ Srehen öer hinteren ©ampflmuöe zu

gleidjer 3'eit Sßrofeffor SSanhöffeng Söertitalne^ über ben 5öüget

am fficröerenöe be§ Sd)iffe§ zu 2000 äfteter Siefe herabging

unb in Öer 3Kitte bon meinen Sieffeethermometern unb

Sdjöpfern fed)§, betfo. fünf au§ 1800 SXceter Siefe empor*

iam.cn, Sr. ©agert umb S)r. 5ßhittppi jebem auftaud)enben

Schöpfer bann fdinell bon feinem ^nhatt entnahmen, um öartn

Batterien zu züdtjten, begiu. öen ©aSgehatt zu beftimmen, unb

2)r. 95iblingmaier auf ber Äomman'bobrüde an feiner meteoro*

Iogifd)en ipütte öie Siegiftrirapparate juftirte, mährenö Sapi*

täu 9tufcr ebembafetbft ba§ Sdjiff gegen bie ©ünung teufte

unö lyidt, öamit bie 2>räf)te fid) in ber Siefe nicht ber*

wirrten unö öaS Sdjiff nidjt barüber hinwegtrieb, öer Ober*

mafdjinift Stehr neben mir auf ber hinteren 23rüde, Wo bie

Sothmafdiinen ftehen, bereu ©ang überwachte, öer I. Offizier

ben aatffommeuöen ®rat)t führte unb fd}neE bon ben öarau

befeftigteu ^nftriumenteu befreite, Söahfet öen ©ang ber SSiube

fclbft regutirte unö Ott in unferem Keinen SJiarinebingi einen

bon £>r. ©azert ingtoififen uod) ige)"d)offenen mächtigen 211*

batroß h°Ite, ber fofort Sr. SSerth» feciremben ^änöcn an*

heimfiel — ba erfd)ien Stefjrg grage, Suie biete Stäber \&i}t

wotji gleichseitig auf bem „Sauft" rollen mögen, nid)t aEetn

im budjfiäblidjeu Sinne bered)tigt. S3et ber äuftcren Steinigung

bef Sdiiffy bon ben ftatfen organifdjen Stnfäi^en wuröe ein

reiüjUdjcä zoo!ogifd)e§ iDcateriüI gewonnen, welches ^rofejfor

2)r. SSanT)Öffen öen 2lnlaft zu Stuöien bot, öie er feitf>er noch

weiter berfolgt hat. sJlad) bem Stegen war grüb/ting einge*

treten. %n einer 9fad)t war bie Vegetation fidjtlid) entwidett

unö man fah SBtüthen unb frifd)e§ ©riin, wo fid) borher nur

Wirte, weife Blätter gezeigt 'hatten. 21m 16. September hat*

ten wir $ortc ©ranbe bertaffen. S3ei Stille öampften Wir gu*

nächft au öer ^orömeftfeite bon Vicente entlang, einer 'hohen

steitlüfte, öie einer bis gu öen Sltpenmatteu inS Wttt ber*

fenften ?llpenlanöfd)afr glich unö jefct nad) öcm Siegen einen

frifc^eren SCmblid gewährte als ihre norbweftlicfie gortfe§ung

jenfeite öeS ^afenS, an ber wir bei ber Einfahrt borüberge*

fommen waren, ©rauften fanöen Wir eine frifdje 33rife auS

Oft, unb balö f'am baS Samb aufter Sicht. ?iur in ber grünen

Jarbe beS SBafferS war öie Sanbnähe im Skreicf) Öer ^nfel*

gruppe nod) öeutlid) marfirt. ©ie bon mir für öen näd)ften

Sl)eil ber g-ahrt ausgegebene Ocbre lauiitt bahin, öen 2tequa*

tcr unö IS" w. 2. b. ©r. zu fd)neiöcn unb bann Slfcenfion zu
erreichen. ErftereS hatte öen Stned, bie im £afjrc 1882 bon
beut frangöfifcfjen ÄriegSfchiff „Sa Stomandjc" unter 0° 11"

f. 93r. unö 1S U 15" w. 2. b. ©r. erlothete Siefe 'bon 7370
Steter — öie gröftte Siefe unter öem Stequaior — gu beri*

figiren, ba fie weöer auf öen cnglifd)en Soimding Charts
anerfannt ift, nod) in ber neueften fritifdjeu ©arffellung ber

SRcercSticfen öurd) ^rofcft'or ©r. Supan übernommen würbe,

unö ihren etwaigen ^ufammenhang mit ben groften Siefen

öeS S3rafilianifd)en SKeereS gu flären. ©aS SCnlaufen bon
?lfcenfion foöann follte ben eingangs erwähnten Sfoecfeil

öienen. Unter S3öen, Wie fie öiefer Stillengone fonft eigen finb,

hatten wir nidjt gu leiben, bagegen tjatten wir bauernb lebhaft

Öurd) ©Urningen bewegte See, in ber fid) faft ftänbig gwei bis

brei berfdjieöene Siidjtungeu freugten. ©er „©auft" rollte in

öiefen ©ünungen bisweilen recht ftarf, fo baft in bem Sabora*

torium manche Schäben an ©laSfad)en umb anöeren gerbrech*

tieften ©egenftänöen entjtanöen, Währcnb baS Schiff unter

Segeln aud) bei heftigem SBinb unb Seegang nad) wie bor

eine geraöegu erftaunlid) ruhige gahrt unb Sage befifjt.

* 58 o u ber f dj o 1 1 i f dj e n Sübpolejpe*1

b i t i o u. ©er Seiter ber nunmehr gefilterten fd)ottifd)en

Sübpolerpcöition, SBiHiam SStuce aus Eöinburg, hat in 9ior*

wegen baS gangfäjiff „.s'iefla", ein EiSmeerfahrgeug bon ber

©röfte unb 2lrt beS „Slntarctic" angefauft unD jüugft in

Stodhofm mit berfäjiebenen Fachgelehrten über fein Unter*

nehmen fonferirt. iUfit biefer fd)ottifa)en Efpebition erfährt

öaS antarftiidie gorfdiungSge&iet, auf bem je^t bie beutfd)e

unö bie englifche, möglidierweife aud) bereits bie fd)webifche

Süöpolejpeöition in bollerSf)ätigfevt fein öürften, eine tueitere
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Äuäbeljmmg. 23ruce roitt, roie bic „SBoff. 3tg." mitteilt, mit
feiner @Epe5>ition im Stuguft abfahren, fo baft er 'bei Skghm
be§ antarftifdien ©ommerS am 3icl fein fann. SiefeS Biel
bilbct baö SBebÖeHmcsr, roo fy)brograpt)ifdje imb gcograpljtfdjc

gorfdjungcit gut SluSfii^rung fommen, uamcntlid) follen

etnxtige auf tver gewaltigen ©tredc groifdjen ©rabamlanb unb
(grtberbplanb befin'blidje Saftbmaffen ermittelt tuerben. 2lu§*
gerüfret iv'vcb Sie (Srpebition in raiffctifdC>af tlictjer 23egie&ung

fefjr forgfältig, u. a. aud) mit Sradjcn, bie gur (Jrforfrijung

'ber Jjötjeren Sufrfdjidjten bieneu. Sie gj-pebition foll bei'i'tjren

'tjpbrograpbifdjcn gorfdjungen fcfifrcfkn, mic meit fict) bie

feinergeit bon ber beuifdjeri ,,23alDibia'' = (£;t;pebition grcifdjen

'ber 23oubetinfeI unb (Snbctbtjutnb gefunbeue £iefe in -ineft*

lieber Stidjtung erftreat. 2aut ^crabrebung mit bem gnljrer

ber fdyroebifdjeu ßrpebiticn, Stoßenten Sßorbertffjolb, ioirb bie

fdjoitifdje ßjrpcbitiüit bie galfTanb-Sinfeln anlaufen, >too

9(OrbenffjöIb§ gafjrgeug, naef/bem es einen Jfjeil feiner Srpe«
bitton. auf 'bem ©rafjamlanb abgefefet b/at, tuieber eintreffen

foll, um nod) einen ing-roifdjen ibortijtn reifenben S^etlne^mer,
ben ©eologen Sr. ©unnar StnberSfon auS llpfala, an 23orb

gu nehmen. $ft ber „2lntarctic", ba§ fdjtoebifd^e ©djiff, bis

gur Stnfunft ber Sdjotten nidjt nad) beu galftanbinfeln gurditf*

geteert, bann mirb fidj bie fdjottifdie Grpe'bition gum ©ra*
fyxmlano begeben, um nad) bem ©djicffal ber ©djroeben 31t

forfdjen.

* Sie g e ft ft e II u n g ber a r f t i f dj e n © t r 5 *

m u n g e n buröj ?lu»fe^en Pon Sonudten auf bem (£t|e lnirb

neuerbingS Pom .'ppbrograpbifdjcn Sinti ber ^Bereinigten

(Staaten betrieben. £>m Porigen Sluguft Ijat ber goüfutter
„23ear" 15 folcfjer befonberS eingeridjteten Sonncfjeu auf bem

(
<Sife gtoifctjen ^ßotnt 23arroro unb ber SBrangelinfet, ettna in ber

Söreiie Pon 72° 20' nörblid) auSgefefet. Ser Drt rourbe

jebeSmal forgfältig ermittelt unb in ben Sönndjeu permerft.

£;ebeS bon itjnen enthält bie 23itte an ben ginber, er möge bem
£t)brograpIjifc£jen 2lmt mitteilen, Ivo er baS Sönndjen aufge?
nommen b,at.

* 2Bid)ttge elcftrifdjc Untertitel) tut gen fteljett in

nactjfier 3ett feiteuS be§ cur fiirjem nad) beut 9Jhtfier ber

^nfitalifcrjen 9ieid)§anfialt in Gljarlottenburg Begrünbeten

„National ^rjnfical Saboratorn" in Soubon beoor. 6§
Ijanbelt ficf> um bie 23eftimmuug ber griutblegenbeu 6inl)eit

be§ eleftrifcöen 2Biberfiaube§, bie sunt erftenmal uou bem
oerfiorbeneu ip^nfifer 3o»e§ mit Befouberer (Sorgfalt au§*

gefüfirt rourbe. ®iefer ftorfdjer I)atte fiel} s» bem Qmede
einen Apparat für 8000 SOf. bauen lafieu unb unternaljm bie

Unterfudnmgen nad) beut ctnia§ abgeäuberteu Serfa^rett non
Soreng. 6r mar jebod) mit bem (Srgebnifj nod) nidjt

trieben, unb tu Stuerfennung feiner 2>erbienfte um bie SBiffeit*

fdjaft unb ba§ llnterrid)t§roefeu mürbe il)m non ber reidjen

2ud)mad)ergilbe eine Summe non 14,000 3um Sau eines

nod) üoKfommeueren 2lpparat§ gefdienft. %oneS ift leiber

ntdjt meb^r baju gefomuten, biefe Unterftüfeung felbft au§«

junu^en, bagegen foÜ ber Apparat jefct in bem ^BJinfitalifdieu

Slationallaboratoriitiu aufgehellt tuerben. Sie 2luffift3t üBer

ben SSatt be§ 2tpparat§ itub bie Unterfudjungen Ijat ^3rof.

Slnrton übernommen.

* 2>rat)tIofe Setegrapbie. Sie „Sftarconi

Kompanp" t)at in grinton^on^Sea in Sffej eine © ä) u I e für

ben llnterridjt in ber brafjtlofen Selegrapbie eröffnet. Siefe

©djule ift bie eingige Stnftatt ber 2trt in ©rofebritannieu,

Inenn nidjt in ber SBett.

* 21 f a b e m i e ber SB i f f e n f ctj a f t e n 3 u 23 e r I i n.

©i^ungeu uom 30. Sanitär: L ^tjilofopb^iidj^iftorifdie
klaffe: 1. §r. Süthen laQ über bie 2teftrjetii

©d)Ieiermad)er§ unb i^r SJer^ältnifj subenÄunft*
lehren ber Vorgänger u n b b er 3 ei t g ett 0 f f ett. @c
entnmfelte, mie bie 2leftB,etiE ©djefliugS auf ©oetb^eS 2luf*

faffttng ber Äuttft berutjt, mogegeu Sdjlciermadjer neBen

©olger 23ertreter ber romantifdjen 2lcftf)etif ift. — 2. §r.

©onje mad)t SJlitt^eilitng oou einer (Sutbcdttng be§ $rn.
§erou be 93itlefoffe, über toeldje biefer in beu im
Stüde Befmblidjett Comptes rendus ber ^arifer 2lfabemie

b.anbelt. 2htf beut 9ieoer§ eines pergamenifdjen 9Dtebaißon§

beS ©eptimiuS ©eoeruS finbet fid) eine Sarfteßung be§ grof3en

pergamenifdien 2lltar§. — II. $fjnf if alif d)*mat5ematt-
fd&e fflaffe: $r. gifdjer Ia§ eine in ©emeinfdjaft mit
§rn. @. SeuajS BearBeitete SDJittrjeilung : lle&er Serin
unb Sfoferiu. Sa§ Bisher nur in ber Seibe gefunbene
Serin rourbe einerfeits fnntrjetifctj au§ ©Ujcolalbeljnb, 8lm»
mouiaf unb 23laufäure bargefteßt, anbrerfeits burd) 9tebuttion
in 2llaniu uerroanbelt, roäfjrenö ba§ Sfoferitt unter ben
gleidjen 23ebinguugen /?-2lminopropionfäure gab. Saburd)
ift bie Struftur beiber 2lminofäuren enbgültig feftgeftellt.

2luaIog bem ©IncoIalbeB.tjb lä&t fid) ba§ 2UboI mit 21m»
moniaf unb 23Iaufättre 31t einer 2lminooEt)oalerianfäure ner*
binben.

* ©öttinaen. ^rofeffor ^atob SBacfernagel in
SBafel roirb, roie bie „granff. gtg." mitteilt, bem an t^tr er«
gangenen Kufe an bie biefige UniPcrfität al§ Jfadifolger be3
nad) Söerlin Perfci3ten Sßrofeffori SB. ©djulge golge leiften.

* ©icf?en. Ser Sireftor be§ 2tftatifd)en SRufeumi in
St. Petersburg, JWitglieb ber latf. Stfabemie, Äarl Sah«
mann, ift bon ber biefigen ptjilofopfjifcrjen gafultät eb^ren?

b,alber gum Dr. phil. promoPirt inorben.

* 2(u8 £>efterreiä>Unflarn. Sie gulaffung' be§ 0. Sßro*

feffors ber ©efd)id)te an ber Scd)nifdjeu yod)fd)ute in 2B i e n
Sr. §(. gournier al§ ^rioatbogent für ©efdjidjte an bec
pbirofopbifdjcn gafuttät unb be-? JFrgteg Sr. Äart S t e f) I

al§ gsriPatbogent an ber mebiginifdien gafultät ber Unioerfität
in 2B i e n , foroie beg Sr. ^. 2« a r i f cb I e r al§ ^riüatbogent

für interne SJfebigin unb be§ Sr. 2t. © 3 u 1 1 § I a tt) § I i al$
ißriüatbojent an ber mcbiginifdjen gafuttät ber Unroerfitäi

S e m b e r g ift beftätigt morben. Ser aufterorbentüdje ^ro*
feffor ber djriftüdjeu s

nßr)iIofopF)ie unb gunbamentaltb^eologie
an ber llntüerfttät in ® t a I a n Sr. grang © a 'b r p I ift gum
0. 5profeffor biefer gäd)er ernannt roorben.

* 2t«§ SJorrocgeu. Sa§ nortocgifdie ©rofjt^ing be*
hntfigte nad) ber „Söln. Qtg." 20,000 tonen gu ben Äoften
ber bon ^rofeffor 23irfelanb geplanten Slorblidjt*
ltutcrfud)Uug§e£pebttion nad) ^an SKapen, in

ber 2Sorau§fe^ung, baf3 bie übrigen benötigten Littel bon
pribater ©eite aufgebracht inerben.

* 3m SJerein beutfdjer aRafd)ine-Hs3nflenieure
in 23 er litt tonnte in ber am 28. 3«»ncir b. S. abgefialtenen

23erfammlttng ber 23orfit}enbe, ©eb,. Dberbauratb, 2Bid)crt, bie

SJtittfjeüuug mad)en, bafj bem 23erein feiteng be§ SRinifterS

ber öffentlirijcn 2lrbeiten ein St«at§prei§ non 1700 2Jr.

3ttr §ouorirung ber 93eut^*2luf gaBe, norBe^altlid) ber

©ene^migung be§ 2anbtag§, geroäfjrt ift. Sen 23ortrag be§
2lbenb§ tjielt 9legierung§baumeifter a. S. Sßforr „lle&er ben

eleFtrifcfjen 23etrieb auf ben üJcailäubec 23orortba^uen ber

9JlitteImeer=(£ifenba&,ngefeüfd)aft."

* ^ibCiogiapftie. 93ei ber 9tebaftion ber 2l£tg. 3tg.

finb folgenbe Sdjriften eingegangen:

©rofeer ©e n erat ft ab: §eere§Beroegungett im Kriege
1870—1871. (Stubien 3ttr trieg§gefd)id)te unb SCaftif.) 1. 23b.

(23eit. 17 harten in Steinbrud.) 23erlin, (J. S. 3Jfittler u. Sofm
1901. 287 S. 2Ji.13.50.— ©g. Sßiebenfö^r: grau (£oa. Sa§
23ud) unfrer 2iebe. Seipjig, Seemann 9iad)f. 1902. 251 S.
4 3Jt., geb. 5 9Ä. — Subw. 9to jjl: Gine ftiKe Siebe 3U 23eet»

Iiooen. (Sbb. 1902. 224 S. 3 geb. 4 3J?. — gerb,
©runer: Sie Söroenbänbiger. Sdiroanf in einem 2lft. Sre§*
beu, Kiefen u. GaleBoro 1902. 24 S. — Sr. §einr. ©ün =

ter: Sa§ 3leftitution§cbift non 1629 unb bie fattjoIifcEje SRe»

ftauration 2Utroirtemberg§. Stuttgart, 2B. Srorjlfjainmer 1901.

385 S. 7 3Ji. — ©b. (JngelS: anündjenä Kiebergang al§

Äunftftabt. 2)tünd)en, g. 23rntfntann. 1902. 33M.50. — Sr.
Gl f. 23 od: glorentinifdje unb oeneäiauifdje 23ilberrat>men

©Bb. 1902. 143 S. 8 2Ji.

* gür eine größere Itterarfjiftorifd^e 2trbeit über ben 9lürn=

berger Stdjter unb ^ß^ilofopfien ©eorg griebrii^ Säumet
(1800—1875) Bittet ber llnterseid^nete tf)m etwa noä) oorbaubene

^ugenbbriefe unb 3"8enbbtcf)tungen be§ genannten 2)td)ter§ jur

©tnft^tnabtne gütigft 3ur Serfügung fteHeu gu rooücu.

$fIod;§ba^ 2t. Strlenbi^I,
bei Sobr a. 3Jf. gepr. Sefiranttgfanbibat.
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,

£nttf »nb Süeving ber ©efeUftfioft mit faefdjriiiitter Haftung

„SSerIng her Slllgeiiteincn 3e«tintg" i« SDciinflen.

aSeitvüßt feierten »Itter Set «Hffetjvtft „9(u tote SJebttetiou Set Seilage

juv Sdlgemeiitett 3'ituttg" erbeten.

2er imticfunte Slartibruef ber öeilage>2lrtiftl »wirb gevid)t(iä) toerfolgt.

Dunrtnl))rei§ für Sie ffltilage: m. 4.50. (Sei bireeter Sieferung

:

3«Io«b 3K.6.-, stuStanb 2«. 7.50.) SluSgetfie in SZBodien&eften 2». 5.-

(®ei birceter fiieferuitg: Snlaitb ä». 6.30, ffluätoitb 2R. 7.-)

Auftrüge nehmen nu bie SJJoftnmter, für bie SBooienliefte aud) Sie

Sitdiljanblmtgeu »nb jur birecteit Sieferung bie S3erIagäe;bebition.

SkrantRiottltdier #erau§geöer: £r. £>8tav fSuüe in 9Jtünäjen.

Ble6erfi<fjt.

Sefuiten unb SSHffenfcfjaft. Sott Germanicus. — 9Jeue fjeere§=

ge?cf)tc£)tltcf)e äßerfe. — UeBer bie §atbe. SSon Sr. @. 3iotf). —
ääefpredjimgen. — SJlittfjeilungen unb 9Ja<f>nc§ten.

Sefttttcn unb Söiffcnf^aft.

(Sloffen 3ur jüngften HeidjstagsinterpellatioTt.

Sei ber %efuiteitinterbettation im ®eutfd)en 9ieid)S=

lag am 28. Januar b. & ftnb feitenS ber ©entrumSrebner

Steuerungen gefaden, bie eS berbienen, etroaS genauer

iduftriri au roerben. ©er Segrünber ber Ignterpedation,

Stallt, äußerte fid) unter anberem folgenbermaßen

:

„SBenn ©ie ben Eingang ifjrer (ber ^efuiten) ^reßeräeug»

niffe bei uuS berfjinbem tonnten, bann aderbingS märe
bie grage (ob bie SSerbinbung beS fatfjoliidjen SolfeS mit

ben ^efuiten irgenbroie gelöst Serben tonnte) gu bejaben.

.

ätber baS ift einfad) unmöglid)." ©eroiß ift Ie^tereS rid)tig,

unb eS roäre fogar su roünfd)en geroefen, baß bie %ntex*

Pedanten, bebor fie itjre Sieben gehalten, bon folcqen ^5rcis=

erseugniffen, unb aroar gerabe auS ber aderneueften Seit
aud) tbatfäddid) ginfierjt genommen bätten, biedeietjt

roären fie in ibren Steuerungen bann etroaS ju*

rüdbaltenber getnefen. ©o ftettt ©pabn gum 93et=

fpiel folgenben ©runbfab. auf: „®ie Siebe ium
Saterlanb, gur 99renfd)beit ift Sftemanb roärmer eigen

al§ ben ^efuiten." %bm fefunbirte fräftig ber SIbgeorb*

nete Söadjem, ber fid) folgenben ©afc m eigen mad)te:

„2)ie ^efuiten babeu bon 1848 bis 1872 in ®eutfd)Ianb ge=

Juirft. können ©ie einen einzigen galt nadjroeifen, in bem
fie über bie ©rensen einer bernünftigen, a n ft ä n =

bigen, etjrlidjen s^oIemif binauSgegangen finb
?"

2)aS ift sroeifelloS fetjr fiegeSgeroiß gefbrodjen unb Siebner

fjält feine 2tufftedung toofjl aud) felfenfeft für richtig. SSte

e§ in SSabrbeit mit biefer „bernünftigen", „anftänbigen"

unb „efirlicben ^potemif", mit biefer roarmen, ja bud)ftäb=

Iidi sum ©djeiterfjaufenangünben glütjenben 9iäd)ften=

liebe ber ^efuiten befteüt ift, bafür Ijätten genannte Siebner

ben ermäbnten ^reierseugniffen ganj intereffante Belege

entneJjmen tonnen, fatt§ fie biefelben gelefen bätten. 2Btr

Wolten ba§ SSerfäumte in einigen fünften nadjbolen unb
bier n>enigften§ einige groben borerroäbnter djriftlidjer %z--

finnung borlegen. 2Bir entnebmen biefelben sunäcbft

einer Senungiation gegen ^rofeffor ©djeil in SBür^burg,

bie in ben dummem 89 unb 90 bom 12. unb 15. üftobember

1901 ber „©aläburger ßirdjengeitung" ^roar anontjm er=

fd)ien, roie fid) aber balb berauSftedte, bon einem ^efuiten»

pater in ^nnSbrud (unb, roie mit @runb bermutbet roirb,

unter 93idigung ber gangen bortigen tbeologifdjen ^atuU
tat) berfafet mar. 9iad)bem sur Einleitung ber ©bmbbonie
gunäcbft bie ^ßroteftanten biegen i^reS „blinb=fanatifd)en

^eftirerbaffe§" unb i^rer „gebjiffenlofen Singriffe" einige

fräftige Treffer abbefommen, roenbet fid) bie „etjrlidje unb
onftänbige ^olemif" fofort gu ben fatbolifdien SOfotbrübern.

Heber fie beißt e»: „©djon feit geraumer 3eit roäd)§t §um
großen @d)mer3e treuer unb einfidjtiger ^atbolifen ber

Jatbolifdje Liberalismus in 25eutfd)Ianb rcieber übbig em=
bor unb fefct in Ieid)tfinntger, unberantroort =

t i d) c r SSeife bie grüdjte be§ SSatifanumS unb bie @r=
rungenfebaften beS vOer ShtlturfampfeS aufS ©btel. 9iur
erinnert fott bier tberben an bie g I e i ß e n b e n unb g j.p

«

gefdiroollenen ©bef'tatorbriefe ber ÜDiündjener 2111=

gemeinen Rettung, bie ebenfo tbörtdjten roie b e r =

lu e g e n e n unb unfatbolifdjen Sieformbeftrebungen eines

®r. Sofebb SDiüJIer, bie fede unb geroiffenlofe 9Jiinir=

arbeit ber „freien SDeutfdjen SStätter", bie b ä ß I i d) e, aud]

bon KentrumSblättern gerabe nicfjt glüdlid) he--

banbelte Slffaire ©babn (sie!): adeS ©gmbtome, bie

tnie SSetterleudjten ein unf)eimlid)e» ßid)t werfen auf ge=

fäf)rlid)e SBege, bie befd)ritten finb, unb bie luabrlid) nid)t

nad) Siont füijren". 9cun roenbet fid) ber SSerfaffer in ber

ben ^efuiteu eigenen „roarmen SJienfdjenliebe" in fbegiedei

SBeife gegen bei: „^ocbfdiulbrofeffor ber fatbolifdjen X6eo=
logie" S)r. ^ermann ©d)ed in Söürßburg, meil biefer eS

geroagt, „in einer broteftgntifdjen, bom SiationaüSmuS unb
^,nbifferenti§mu§ angeftedten, leiber aud) bon .^Tatbolifen

embfoblenen unb unierfiüöten SJJonatsfdjrift, „2)er

Jürmer", eine Gtjarar'teriftit' beS ^roteftanttsmus borgu=

legen, bie einem ^anegbrifuS auf benfeiben fpredienb äbn=
lid) fiebt." @d)elß ©tubie roirb nun in einer Süöeife ent=

fiedi unb berbäd)tigt, roie bie§ nur ein sD?eifter in biefem

3;ad)2 leiften t'anit. <So ftellen roir unS ungefähr einen

mittelalterlid)en ^nquifitor bor, einen SJiann, bem eS ge=

nügt, bon irgenbroem groei 3eüen px befifecn, um ifjn auf
ben ^nbei- — ©ort beroabre! — auf ben @d)eiterbaufen gu
bringen. SJian muß @d)ed§ ©tubie, biefe roidfürlicije $8er=

bretjung, unb @d)ett§ 9ied)tfertigung bagegen gelefen

haben, um ba§ ßunftroerf jefuitifd)er SJiadje ridjtig roür=

bigen unb berounbern gu können. ®od) biefe a3erbäd)ti=

gungen gegen ©d)eli berühren unS bier nid)t roetter, unS
intereffirt nur bie £batfad)e, baß ein f'atbolifdjer 2:beoIogie=

profeffor bon jefuitifcEjer ©ette in folct) unquatifigirbarer
SSeife angefeinbet totrb nüein beßroegen, roeil er eine

burdjauS objeftiüe unb fadjtid) rictjtige ©tubie über ben
s^roteftanttSmu5 beröffent(id)t unb biefen nid)t nad) jefui=

tifdjem Programm alö „pestifera secta" bebanbelt bat.

Sapienti sat.

S(ef)nlid) geartete, mit gleid)er Senbens, unter gleid)«

fadS berounberungSroürbiger SSerbrebung unb ©ntftedung
auägefübrte Sdrgriffe gegen bie „3BeItgefd)id)te in

^arafterbilbern" unb gegen ^rofeffor ©brbarb in SBten ber=

öffentlidjte unlängft bas „Söiener SJaterlanb", natürlid)

gletdjfadS anonym. SBer aber in ©eift, ^enbeng unb Sttadje

aud) nur oberf!ätt)Iid) eingeroeitjt ift, fann feinen Stugem
blid im Broeifcl fein, baß ad biefe Stngriffe „au§ bemfelben
berfolgungsfüdjtigen WMfa ftammen", roie fid) ein fatöo=

Iifd)eS Statt ganj treffenb auSgebrüdt bot. Ueberaus in=

tereffant ift eS fefjen, roie fid) ber fatbolifebe ^riefter unb'

.<pauSbrä(at ©r. §eiligfeit, ^rofeffor SDr. ($t)vt)avb, gegen
biefe „anftänbige, bernünftige unb ebrlidje ^otemif" in

öffentlicher Serfammlung bertfjeibigen gu müffen glaubt.

Unter anberem fagte er roörtlid): ,,^d) bermiffe in feiner

(beS ßritiferS) S3efpred)ung ade (Sigenfd)aften einer ebr»
I i d) e n unb gered)ten ®ritif . ®ie ßritif, bie er ge»

liefert bat, ftro^t ntdjt bloß bon SSerbrebungen, ungered)t=

fertigten ©djlußfolgerungen, ja fogar offenbaren, toenn
aud), mie id) gern glauben mag (?!), unabfid)tlid)en ?^äl=

fdjungen; fie berfennt nid)t roeniger als baS SBefen meine*
S3ud)eS, unb baS bebeutei roobl ben fd)ärfften 23orrourf, ber

gegen einen ßritirer erboben roerben fann. Siefer Xfyab
beftanb bebeutet aber aud) bie ^rrefübrung bei
Deffentlidjfeit, foroett baS in ber SJiaa^t be§ OrganS
liegt, roorin fie erfdüen." „ilnb nun bat mein ©egner baS
SBort. S<Ö foebere ibn auf, b.i e 2R a S.le -b e vMfron-ä
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mitöt fallen 31t laffen unb mir 9^ebe unb Slntroort au
fteljen. Stbut er es nidtjt, fo brauche idj bas Urtfjeil, bas
jeber g r e u n b b e r

s
-2i> a b r 1) e i t 11 h b © e r c d) i i g

«

feit, beS f i t t l i d) e n Slnft aftbeS u n b b e r d) r i tt«

I i <f) e n 9t
x
ä d) ft c n Ii e b e über ihn fällen mufe, nidjt

ausaufpredjen." (SSergl. biegegen ©patjn unb Vadjem.)
dloiüvliä) roirb biefer i?ritifus ber 9lufforberung fo roenig

nadjtommen rote ber Slrtifelfdjrciber ber ©alaburger
Seitung jener ber „freien SDeutfdjen 93Iätter". 2)as ift

ja feil fahren Saftit": in berfdjiebenen Vlättern unb aud)
burd) berfcfjiebene iWittelsperfonen — unb roo gäbe es

nicht foXdrje? — anontjm bie öffentliche Meinung 31t beeim
fluffeu unb 3U bearbeiten. %a bie Slnonnmität lüften unb bie

gemeinfame Effe bemühen, roo all bie aärtltdjen Siebet
Pfeile geftäljlt roerben, fücfte ja bie „e^rltäje ^olemif
fompromittiren unb bie „gerotffeufjaften" ^Denunzianten
öffentlicher Sßürbigung preisgeben. ©praben mir hier bon
btefer miberlidien Sßrarnf lieber nicht roeitcr, mir müßten
ju fdjarfe Sßorte gebrauchen.

Tres faciunt eollegium, roie ber Sateiner fpridjt,

batjer mag uod) ein britte§ jefuitifdjeä Vref$cr3cugnif3 31t

SBorte fommen, bas unlängft au bie £>effentltd)f'eit trat.

Es ift eine programmatifdje Drientirung ber „Seitfdjrift

für faifjoltfdie Theologie" ber ^mtsbruder Sefutteu, ^,al)r=

gang 1902, £>eft 1, „9tüdblid unb 2lusblid" genannt. 2)as

©djriftftüd ift um fo bebeutfamer, roeil e§ als eigentltdjeS

Programm für bas roiffenfdjaftlicbe Seilten unb Arbeiten
bes ^efuitenorbens angefeben roerben null. Sie ^Darlegung

ift fo merfroürbig, baß mir fie im SBortlaut roiebergeben

müffen. Sie Sftebaftion mad)t fid) bie SBorte bes DröenS«
ftifters 3U eigen unb jagt: „SSir follen mit Verleugnung
eines jeben s$rioatgeiftes bereit fein, in allem ber roahren

Vraut unferes §errn Sefu Ebrifti ju gefjordjen. 28ir folten

mit £odjad)tung bon ber pofiliben foroofjl, all ber fcfjola»

ftifdjen Theologie fpredjen; mit $odjad)tnng bom (Smpfang
ber ©aframente, ber Anhörung ber heiligen SDJcffe, bon beu
langen ©ebeten innerhalb unb außerhalb bes ©otteS*

baufes; mit .^odiadjtung bon ben religiöfen Drben unb
©rbensgelübben, oon ber Reliquien« unb Vilberbereljrung,

ben Sßattfahrten, beu Stbläffen, ja felbft Oon ben bren-
n e n b e n bergen in ben ©ottesbäufern. Sßir foden
bereit fein, ©rünbe 3ur Vcrtbeibigung ber rirdüidjeu SItt?

orbnungen, feinesroegs 3ur Vefämpfung berfelben aufsm
fudien. Sie .§anblungsroeife ber Vorgefefcien foüen mir
billigen unb mir follen uns hüten, öffentlid) unb bor bem
Volte über bie fehler berfelben Ju rebeu. hingegen fann
es bon 9cu^cn fein, über ba§ iabelnftoertlje Verfahren ber

Dbrigfeiten fid) mit jenen 311 befprechen, bie SBanbel

fd)affen tonnen." ©0 mortmörtlid) baä Programm, unb
bie Stebaftion bcrfefjlt nid)t, nod) beizufügen: „Dbfdion brei

^ahrhunbertc (eigentlid) fdion oierthalbhunbcrt ^ahre) feit

bem X obe be§ heiligen berftoffen, ermeifen fid) bie meiften

feiner Semerfungen über ben firchlichen @eift bod) fo 3 e i t«

gemüfe (!), baß fie oerbienen, tu Erinnerung gebradjt 3u
foerben." Wan traut feinen Slugen faum. Mit einem
folcfjen, fagen mir nid)t antebiluoialen, aber bod) borfoper=

nifanifdien Programm getrauen fid) bic ^efuiten an bie

Geffentlid)f'eit 31t treten, unb smar fott banad) nidjt nur
ihr eigenes mificnfd)aftlid)eö 2lrbeiten eingerichtet, nein, ber

gefammteu fatholii'd)en Rheologie foll biefe Dichtung auf=

gejmungen merben. Natürlich ift bies nur möglich burd)

ßntmünbiguug ber Söiffeufdjaft, unb barauf arbeiten fie

aud) ausgefprodjcnermafjen hin. ^n bie ©telluug eines

unmüubigen .ftinbes foll fid) bie SBtffenfdjaft bequemen, „in

jene Söerfaffung", Reifet es in genanntem „Slusblid",

„meldhe ben Aatholifen aur hierarü)ifd)en ^ird)e in bas 3Ser=

bältniB bes ßHnbes 3U feinem tief unb opfermitlig (!) ge=

liebten SSaterhaus bringt." ^ene aber, bie fid) in fold) um
münbige SSerfaffung nid)t bequemen roollen, merben in ben

fdjroffften unb tjerlbften Slusbrüden berurtljeilt, unb hier

fdjeinen bie böfen §iftorif'er in ber S5erthfd)äöungsffata

ber ^efuiten unmittelbar hinter ben §äretifern 3u ram
giren. „Gine eigentl)ümtid)e ©efahr," fjeifet es a. a. O.
roeiter, „brol)t bem fatholifchen Senfen unb ber pietätbotten

Ergebenheit gegen bie römifd)e Sfird)e burd) bie tenbensiöfe

@efd)id)tfchreibung. SSte teid)t gelingt es bem g e m i f f e n

«

1 0 f e n §iftortfer, bei gemoi)rtem ©djein ber Dbjeftibität

eine ganae ttuüurperiobe in einem faifdjen ßidjte barau-

ftellen, burd) f r i b 0 1 e S3el)anblung ber 9Zad)tfeiten im
Sehen mand)er ®ircfjenfürften (sie!) bem unbebadjtfamen
Sefer ben Mcim bcS 9Wißfeauen§ unb ber 3fbncignng gegen
bic römifdie ßierardjie einsüfenfen." SBir bemerfen, bafe
atte ©emaltfdiläge gegen mahrhaft miffenfd)aftlid)es Senfen
unb fühlen ftets burd) „pietätbolle Ergebenheit gegen bie

römifche S?ira)e" masfirt merben, mobürd) bon felbft ber
bei folgten unb befampfteu 9tid)tung bas ©egentljeil im
ftnuirt mirb, als ob Pietät unb cbarafterlofe SBIinbtjeit gegen
thatfäd)Iid)e SDfiBftäube naturnothmenbig aufammengehören
mürben. Eharaf'teriftifd) ift fobann, bafe, mie in ber
Stimme ber ,,©al3burger ^'ird)en3eitung", fo aud) hier, bie

unbefangene Sßürbigung unb Söerücfftdjtigung proteftanti=

fdjen Sehens unb SBirfens fcharf perhorrescirt roirb. „@anj
unb gar irreführenb für bie Einen," fjeifet es a. a. £)., „unb
e m p ö r e n b für bic Slnbern ift es, auf bie proteftantifche
Siteratur, bie 31t allen Beilen ihres Söeftanbes eine bolle

©djale billerfter Verunglimpfung auf bie fatljolifdje ^ird)e
ausgegoffen, einen gleifeenbett ©djimmer au roerfen, möl)»
renb bie ®ebred)en am meufd)Iid)en Seibe ber Kirche ein-

feitig herborgehoben unb rebfeltg milgelheilt merben."

Safe nun bie ^cfniten obiges in ben ^auptjügen
jltaatrte miffenfchaftltdic Programm nidjt nur für fid) auf«
[teilen, moran fie moljl 3ciemanb Ijinbern mürbe, fonbern
ber t'atl)oüfd)cu 9jStf[enf'd)aft als folcher aufnöthigen roollen,

barüber Iäf3t bie 9?ebafliou ber £snn*brud"er 3citfd)rift nid)t

ben geringsten '^mcifel übrig. „2)a barf es fein berrätheri«

fd)es ©djroeigen geben," fagt fie, „unb roenn nöthig, mufe
bor Mampf mit §tntartfefcung aller perfönlid)en 9tüdfid)ten
aufgenommen merben. Eiit falfdjes 3KttIeib mit einer

SjSetfon tonnte §Ur ©raufamfeit gegen Viele roerben." ©aus
bie ©prad)e eines mittclalterlid)eu Me^errid)ters, bie frei-

lich feinen erfreulichen Jlusblid" eröffnen tarnt für fatrjo«

lifdjc ©elchrte, bie fid) nid)t auf obiges Programm ber
„Unmünbigen" cinfdimören laffen motten tmb fofern fie

nidjt ohuebies bereits auf bem jefuitifchen ^nber flehen.
Es gibt uämlid) neben bem römtfehen aud) noch einen be»

fonberen jefuitifchen %uber, meld) leljterer fid) bon jenem
baburd) unterfc|etbet, bafe burd) ihn nid)t blofe cin3elne
SBerf'c geroiffet f'atholifd)er ©elehrier, fonbern biefe felbft

inbicirt merben; b. I). roer bas @lüd ober llnglürf hat, aus
biefent ober jenem ©ruube für bie ^efuiten eine persona
minus grata 311 roerben, beffen Söerfe, er mag fchreiben,

mao immer er roitt, roerben bon ber jefuitifd)en ©d)ule tobt-

gefdjroicgen, im günftigften Salle mißliebig befprodjen.
Von biefer £hatfad)e fann fid) %eber überseugen, roenn er

bie roiffenfdjaftlidjen Eraeugniffe aud) nur einiger ^ahre
aufmerffam berfolgen roill. 2>od) aud) ein Veroienft um
bie SBiffenfdjaft, bas aber $rn. ©pahn entgangen ift. SBir

ermähnen bies beßhalb, meil gerabe bon biefer ©eite immer
bie SBibcrflage erhoben mirb: catbolica sunt, nou legan-
tur. Stls ob fie anbers fjanbelten!

SBir bemerfen nod), bafc all' bic mafelofen Verun-
glimpfungen unb iljeilroeife injuriöfen Titulaturen, rote

mir fie oben auS ie]uitifd)en Vrefjerseugniffen fennen ge=

lernt haben, fatrjoltfdjen ©ele'rjrten gelten, Männern, bie

gana unb boll auf futl)olifd)em Voben ftetjen, bie jahre=

lang in angeflrengter älrbeit im ©ienftc ber fatrjoltfcfjen

SBiffenfdjaft in überaeugungstreuer Eingebung gemirfl
unb theilroeife fd)on in Ehren ergraut finb, „benn", fagt
bie 9?ebaftion ber ^nnsbruder 8eitfd)rift, „bon Sehr-
meinungen, bie nidjt mehr fatbofifd) finb, foll füer gar
nicht bie ^ebe fein". 9lIfo, berbiente falholifdje ©elehrte
merben bon ber jefuitifdjen Vreffe aufS gröblictjfte infultirt

unb mit rüdfidjtslofer Vefehbung bebroht nur befdmlb,
meil fie fid) ihrem Vrogramm nid)t roillenloS berfdhretben.

Unb roas fagt bie fatboltfdje treffe ®eutfd)Ianbs ^ieju?
2Bäl)renb bie leifefte JReaftion gegen jefuitifche Angriffe ben
gansen EhoruS in leibenfehaftfiche Vemegung bringt,

braudit man hier lange nicht alle ginger einer ^anb, um
bie Vlätter 3U sählen, bie, roenn aud) nur gan3 befdjeiben, fo

boch roenigftenS ihre Mißbilligung gegen foIcfjeS Venehmen
au»fprad)en. 9lls ber berftorbene, nod) im Tobe bon biefer

„mannen 9J?enfd)enfiebe" gefjäffig berfolgte Shcologicpro-

feffor ^rau§ einmal bie Erflärung fid) erlaubte: „bafe ber

lintergang ber theologifdjen gafuttäten an mafegebenber
©teile eine bc_fd)loffene ©ad)e fei", mad)te bie „©ermania"
gar geroattig in Entrüftuna unb rief patfjetifd) in bie beut-
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fd^ett Sanbe hinaus : „SD?tt $m. b. Bertling tritt bas gange
lötrjoltjdje Volf unb bie gefammte fatfjotifche treffe für
bie (Erhaltung unb görberung bcr fafbolifdjen $afultäten
ein." Saß bie oben gcfdjitoerten Verbäd)tigungen unb
Verunglimpfungen in erfter Stnie auf fatbolifdje Uniber*

fität^brofefforen gemünzt finb, roie aud), baß eine gafultät,

bie nad) bem bargelegten jefititifcrjert Programm ber 9Ktd=

ftänbigfeit arbeiten rooßte, auf roiffenfcbaftltcfje Veadjtung
{einerlei Stnfbrudj mehr machen fonnte unb bamit eben
bem lintergang berfaflen müßte, roirb man ^offentlid)

oud) ber „©ermania" nicht erft Begreiflid) madjen muffen.
Unb nun fragen mir, roo ift bas fatbolifdje 33oIf unb bte

gefammte fatbotifcbe JBreffe, roelcfje Die brofjenbe ©efafjr

bon ber fatbotifdjen Sßiffenfdjaft a&äuroenben ober ju be=

fdjroören berfudjt hätte? greitid), gegen ^efuiten für

fatbolifche ©elefjrte eintreten, ift nidjt mehr ganj unge-
fätjrlidt), feitbem ein geiftlidjer SC^erfiteS aus bem CSIfafe

einen neuen ©rabmeffer echter ^atholigität erfunbcn,

roeldjer ber %efuitenberebrung negatib unb bofitib brobor*
tional fein foH, für roetcbe, bod) roafjrtid) fribole ©rfinbuug
er berbientermaßen 3um römifdjen Prälaten i'reirt morben
ift. Solches Gintreten läßt ftd) übrigens aud) gar nid)t

erroarten, roenn es roafjr ift, roas Sbafm Befjaubtete, baß
ba§ gan^e ©entrum bon jefuitifd)en ätnfdjauungen inftgirt

fei. „2ßtr fielen," fagt er, „burd) bie treffe in fortlaufen»

bem SSerferjr mit ihnen (ben ^efutten). %bte 3eitfd)riften

. . . roerben bon uns gelefen; baburd) fommen irjre 2tn=

fdjauungen bei uns sur ©eltung." 9?un ja! SSoju alfo

nod) biete SBorte. SSenn bte ^efuiten burd) fotdje Sar*
legungen ftd) in ihrem Vorgeben beftärft füllen, ift bies

gans begreiflich. 2tußerbem haben fte es in fdjlauer SSetfe

berftanben, ftd) in bas faft unbebingte Vertrauen bes Va-
tifans au fe^en, ber in ihnen bie borsügtidjftcn Sftataboren

feines £emborate berefjren su müffen glaubt. Umgefebrt.

hat man im Vatifan bie 2tnftd)t gu brobagiren gemußt, als

ob bie freiere t'atrjolifdje SBiffenfajaft Seutfd)tanbs, bte mit
realen Verhättniffen rechnen gu müffen glaubt, bie Sffbira--

tionen bes Vatifans nidjt fjtnlängltdj bertrete, ja feinen

Kedjten efjer gu berogiren tradjte. So ift es atlmähtidj ge=

fommen, baß man bie ^ntereffen ber ßtrdje mit jenen bes

^efuitenorbens ibentifigirte, eine in ber ©efdudjie ber ®irdje

etngtg baftefjenbe ©rfdjeinung, unb baß man jeben Angriff
ber ^efuiten gegen bie beutfdje SBiffenfdjaft gugleidj als im
^ntereffe bes Vatifans gelegen, betradjtet. Sas Beroeist

I)inlänglid) flar bas Vorgeben gegen bie Vrofefforen Sdjett

tn SBürgburg, f ®raus in Biburg, Gffjrfjarb in äßien,

benen fid) borausficfjtlid) nod) berfcfjtebene Stnbere am
fdjtießen bürften, bereu Verfon, mie mir ibnen üerrat^en
mollen, ifjren refbeftiben Oberbirten bereits angelegent=
lidjft embfotjlen mürbe unb bereu 9iame fdjon länger auf
bem jefutttfcfjen ^nbej: ftefjt. 2Iud) ben Bcttfdjriffen, bie

freierem Suftgug 3«iritt berftatten unb bafjer nidjt in att-

meg bariren motten, foÄ bas Sßaffer abgegraben merbcn.
ßieüon fönnten bie „,spiftorifdj=boIitifd)en Vläiter" mandjes
Sntereffante ergatjlen; audj bie „Sübinger tfjeologifcfje

Quartalfdjrift" fegelt fdjon längft mit ungünftigem SSinbe;
bem „§tftorifd)en Safjrbudj ber ©örresgefettfcbaft" ift bon
^nnsbrud aus bereits Sfebnltdjes angebrotjt; an ber unter»
örüdung ber „Kenaiffance" mirb sur Seit in ber $>?ün=
djener Nuntiatur mit „^odjbrucf" gearbeitet; nidjt biet

günftiger mirb bas ^oroffob für bie „freien SJeutfdjeu
Vlätter" gu fteHen fein u. f. tu. 2fH bas beiueist Gebern,
ber fefjen unb benfen min, ba§ ftd) aHmäblidj eine Situation
gefdjaffen, bie ernftem miffenfdjaftlidjen Arbeiten bebenfltd)
gu merben brofjt. ©s mufe gefagt merben, fo unangenehm
es an gemiffen ©teilen Hingen mag: S5as im borigen ^afjr=
^unbert unbeftreitbar bodjftefjenbe STnfefjen ber fatfjoIi=

fdjen SBiffenfdjaft fjat burdj bie ©reiguiffe ber legten ^abre
an Dkbutation mefentlid) eingebüßt, bie Stellung ber Ver=
treter biefer SBiffenfdjaft ift aEmäfjIid) eine überaus fd)roic=

rige gemorben, unb menn fid) bie Verfjältniffe fo toetter*
entmideln, brofjt fie eine gerabegu fritifdje gu roerben. ®afe
ber ^atfjoligismus, in bas aniiquirte Vrofruftesbett ber
Öefuiten eingegmängt, für bas 20. ^afjrfjunbert fein ®ul=
turfaftor mefjr fein fann tro^ alter audj nod) fo umfäffen*
ben Vrofd)üren, muß jebem Gtnfidjtigen flar fein. Somit
banbelt es ftd) für ben ^atboltgismus tfjatfädjltd) um einen
^ulturfcunbf im ebelften Sinne bes Portes. SBirb biefer

^ambf ausgefodjten merben unb mirb er fiegreid) enben?
SBir glauben beibe fragen berneinen gu müffen. 9?a<f)

unfrer 5tufidjt muß eine getftige Vemegun^ bon geiftigen

3entren, b. fj. bon mabrer, ernfter ilßtffenidjaft ausgeben
unb bon tfjr getragen merben. Xas fönnte ein Siüdblid

auf nidjt ferne Vergangenheit 3eigen. Von roo ging benn
ber neue geiftig=reügiöfc2tuffd)roung amVeginn bes borigeu
^abrbunberts aus? Von berfetbcu SBiffeufdjaft, bie man
beute bisfrebittren unb belotifiren mödjte. Safe aber gegen
le^tere Senbengen ein roirffames Giitfd]reiten m erm'arten

märe, halten mir für ausgefdjloffen mit SJüdfidjt auf bie

bermaligen gang eigenartig gelagerten Vcrhältniffe, beren
genauere ©artegung eine ausführlichere Vefbrectjung er=

forbern mürbe, feo halten mir bafür, es mirb eifrig roeiter=

benungirt unb inbicirt, bis bas @efüf)I ber SJiifeftinmtuug

unb Gntroürbtguug aHmählid) in meitere Greife gebruttgen

fein mirb. SSenn bann bie öpaunung einmal ftarf genug
gemorben, erfolgt gemaitfame ©rblofiou. Stnlafe Ijte.U!

fann bas unbebeutenbfte ©reigniß roerben, roie jenes bom
31. Dftober 1517.

91 a dj f dj r i f t.

2ffs mir borfteheube Seilen eben beenbtgt, traf bie

9?adjrid)t ein, ber Utebembtoriftenbater Köster habe ftd)

als Verfaffer ber oben ermähnten SBiencr „Vaterfanbc-."*

artifel befannt. 2Btr haben bamit nidjt roeit neben bic

Quelle geratheu. Ob aber ber gute Vater bavan gebadjt,

baf3 er bamit bie einft bielumftnttcne Srage bcr ^ei'uiteu=

bermanbtfdjaft feines Drbens in authentifdjer Söeife ge--

lo'St hat?
Gernianicus.

9leue ljccre§gefc^ti^tlt^e Söerfc.

—r. Stuf bem ©ebiete ber heeresgefd)tdjtlid)cu Literatur
finb in ben testen iffouaten einige fefjr bemerfensmerthe
neue Veröffenttidjungeu gu bergeidjnen. Vor altem nehnten
bie mit einer gemiffen 9?egetmäfetgfeit erfdjeinenben 5tr=

beiten ber H r i e g s a r d) i b e 3 u i e n , V e r I i u u n b
München unfre Stufmerffamfett in Stnfbrud). ^infidjt*
lidj ltmfidjt unb Stbmechfelung ber Stoffausroaf)!, @rünb=
tidjfeit unb 3ubertäffigfeit ber ?tftenberroertfjung, Sorgfalt
unb Vornehmheit ber 2)arfteltung ringen attjährttdj biefe
amttidjen Veröffenttidjungen um bte Vatme, unb jcbesmal
fällt es fdjroer gu entfdjetben, roem ber erfte Vtaij gebührt.
Soffen mir heute bem ©afte ^en Vortritt.

®tc Sireftion bes Sötener Slriegsardjitis hat be=
fannttid) bor einiger Qeit bie Vearbeitung eines
großen monumeutaten SBerfes unternommen, an bem
es ber öfterreidnfcfjen Strmee, tro^ mehrfadjer 5ht=

täufe, gefehlt hat unb beffen fte gur Pflege ihrer
ruhmreichen £rabitionen, gu friegsgefdjidjttidjen Stubien
unb gu bienftttdjeit Steden gleidjmoht bebarf. Gs ift bies
cine (£ntluidetungsgefd)id)te ber f. u. f. Sßerjrmadjt bon
ihren Stnfängen bis auf bie ©egenmart mit bem Stitel:

©efdjidjteberf. u. f. SBehrmadjt. herausgegeben
bon ber Sireftion bes f. it. f. ® r te gs a r dj t ö S. Ve=
arbeitet bon 9ftajorgrhr. b. SBrebe (SSten, Setbet u.

Sohn). Sen im Vorjahre erfdjienenen Bciben erften
Vänben, roetebe bie ßu&mbpen behanbelten, 1

) ift rafefj ber
ber ^abalterie geroibmete brittc Vanb gefolgt. Sie öfter*

reid)ifd)e ^abatterie hat fid) gu alten 3eiteu eines mohtbe*
grünbeten Ruhmes erfreut unb biefen aud) in benjenigen
Kriegen ungefd)mätert 31t Beroatjren berftanben, bie für
Oefterreidj unglüdtidj bertiefeu. ©erabe mit bcr ^a=
batterie finb bie gtängenbften öfterreidnfcfjen Sotbaten»
namen: 9J?ontecuccoIt, fßrtng (Sugen bon Sabotjen, Grg*
hergog ®art, ^abe J

§fh, untrennbar berfnübft. Sie ©nt*
rotaelung ber 9ieitergattungeu im faifertidjen ^eere ift eine
Gntmidetungsgefdjichte ber ^abatterie übext)aui?t. <SteUen
bie „®uriffer" Staifcr Sfcarimitian I. ben Hebergang bom
mittetatterlid)cn SRitier 3iun fdjroeren Leiter ber i^eugett
bar, fo finb bie leidjten ungarifchen ^ufaren als Aufgebot
eines roehrhaften 9taterboIfes 3U ben erften Veifbieten ber
allgemeinen SSehrbflicht 3U gähten; bie Ulanen roeifen nod)
heute in ihrer ?fusrüftung auf ben bolnifdjen Urfbrung

i) ©. Settafle St*. 12 com 15. Sloruut 1901.



(Seite 252. Beilage sur Süflgemeiiten 3e»t»nß. ytr. 32.

bin, Wäbrenb bie ben Sragonern urfprünglidj cigentbüm*
Iid)e 2Iu3bilbung mit bcr (Sdntßwaffc Beute auf bie ge=

fammte ^aöallerie übergegangen ift. Slud) in allen an--

beren Sejiebungcn finb Beute bie Unterfdjtebe smifdjen ben
berfdjiebenen Reitergattungen bcrwifd)t, bie gefammtc
Staballerie tft einBeitlid) organifirr, bewaffnet unb auSgg*

ruftet, aber mit bolfem Red)te finb bie trabitionellen üßamen
im allgemeinen BeiBeBalten Worbeu, nur bie ®üraffiere finb

feit 1867 berfd)Wunben; beute Beftcbeu 15 Sragoncr=,
11 Wanen= unb 16 .«pufareivRcgimcnter. (Sdjlagen mir
nun in beut EbrcnBucBc bie glänsenbftcn Slättcr auf! 2Bir

treffen sunädjft auf ba§ 8. BöBmifdje Sragoner=Regiment
9RontecuccoIi, ba§ biefen Berühmten tarnen auf immer*
wäBrenbe Seiten 31t führen Bat. Sur im ^jaljre 1619 cr=

wiefene Befonbere £reue unb £apferfeit barf ba»
1

Regiment
unter 2rompetenfd)aII unb mit füegenben ©tanbarten
burd) bie ^ofBurg marfdjiren, fein &ommanbant barf un=

angemelbet bor bem $aifer erfd)ciuen, e§ Bat bie Serfidje»

rung, niemaB aufgelöst 31t Werben. E§ fte()t sur Seit

3U ^arbuBi^ tu ©arnifon unb Bat bon jcBer rof[)e ?tuf=

fdjdäge Befeffen. ©ein größter EBrentag ift bie (Sd)Iad)t bon
fö'öntggrä^, Wo e§, im Serbanbe bcr 3. Referbe=S?abalIerie=

Sibifion ftebenb, sur Sedung bc§ Rüd'3ug3 bcr Infanterie

fid) opfermutbig bem geinbc entgcgeuwarf unb unter allen

&abaIIerie=Regimentern bie größten Serlufte erlitt. $n
weiteren Greifen Befannt ift ba§ 14. BöBmifdje Dragoner»
Regiment 2Binbifd)grälj, ©arnifon fflattau, ba» fid) Bei

&ofin mit Rubm Bebedte. SergeBIid) Batte fid) fein QBerft

bie Erlaubniß sur Sittade erbeten, benn $clbmarfd)all

Saun fe^te in bie junge 9Rannfd)aft fein große§ Scrtraucu

unb nannte bie Seute „blancs-becs"; aß enblid) bie Er=

laubniß ertfjeilt mar, griff ba§ Regiment mit eBenfo großem
2)?ntr)e Wie Erfolg an, unb sur Erinnerung an ben Sag
trägt fein 2IngeI)öriger be§ Regiments einen ©djnurrbart.

Son ben ©ufaren ift Befonber^ ba§ 10. Regiment Bemcr»

fenSWertb, mit welcfjem Oberft grbr. b. EbeI§Bcim in ber

<Sd)Iad)t bon ÜRagenta fid) einen weitflingenben tarnen
erwarb. Sie Seifpiele tapferer Späten ließen fid) mef)ren;

3um (Sd)Iuß feien nod) bie Beiben Regimenter I)erborge=

boben, weldje an ber Sccupation bon Soänicn unb ber

£>ercegobina unter BefonberS fd)Wierigcn Scrbältniffen

tfjeünaljmen: ba» 7. §ufarcn = Regiment ®aifer SBil=

Belm II., ©arnifon SeBrecsin, unb baä 5. UlanemRegiment
.ftaifer RifoIauS II., ©arnifon SBaraäbin. Witt (Spannung
feBen mir ber jyortfelmng biefcS öuSgeäeidjneten Rad)»

fd)Iagemerfe§ entgegen, baS im näd)ften, bierten Sanbe bie

@efd)id)te ber tapferen öfterreidjifdjen StrttlCerie Mt
fjanbeln miU.

2)ie ßrteg§gefd)id)tlid)c SIBffjeilung II be§ preußt 5

f d) e n @ r 0 ß e n @ e n e r a l ft a B § Bat biefc§ 9)cal in

ben U r f u n b I i d) e n Setträge u unb g 0 r f d) u n =

gen 3 u r @ e f d) i d) t e b e s s£ r e u ß i f d) e n § e e r c ö

(berfaßt bon Oberleutnant ^anb, Berlin, '.Wittler u.

(SoBn) Bi§ 31t ben 2lnfängen ber alten SIrmee 3urüdge=

griffen. Sie mit biefem §efte Beginneubcn äfrBeiten follen

nid)t nur 3ur ßrmeiterung ber ^enntniß ber älteren ®rteg%
unb ^eere^gefdjidjte Beitragen, fonbern aud) fulturge»

fd)id)tlid)en Smedcn bienen, inbem fie sugleid) ba§ @eiitcö=

unb Seelenleben preußifdjer Offiziere unb ©olbaten lange

entfdimunbener Reiten bor Stugeu füBren unb ein 93ilb bcr

Elemente liefern molten, au§ bcnen fid) ©eift unb (Stoff

be§ fjeutigen ^eereg entmidelt DaBcn. Sic Quellen, au§

beneu gefd)öpft mirb, finb mannicBfalliger 2Irt; auf3er amt=

Iid)cn <Sd)riftftücfen finb aud) £agcBüri)er, 33riefe unb äbn=

liebe? Benüfet. Sas $eft enttjält bie Vorgänge Bi» 3m* Se=

grünbung bes fteBcnben t<geerc§, ba§ aud ber 2(rmec be»

crfien nbrbifdjcu ^rtcge§ (1655—1660) Berborgegangen

ift, unb gliebert fid) in folgenbe StBfdjnttte: SeBnbicnft unb
ööttbfolge in ber Wart 93raubenbnrg, ßrieg^berfaffung

im ^er3ogtBum Greußen, Stnfängc be3 (SöIbncrtBunts,.

SBerBungen bor, in unb Balb nad) bem SOjäBrigcn Kriege,'

bie berfd)iebenen Rebuftionen, Sage beim ShtSbrudj be§

erften norbifdjen ^riegc§. SBenu aud) Singe allgemeineren

^ntereffeg 3unäd)ft nod) nid)t BerüBrt werben, anbereä

ntebt fpesiell BranbenBurgifd)=preußifd) ifr, fo läßt fid) bod)

fd)on au§ bem borliegcnben $efte erfennen, meld) mid)tige

9(uffd)Iüffe über bie ©cfd)id)te bc§ ßeitaltcrö beg ©roßen
^urfürften geliefert werben Wollen unb t'öunen,

Sa§ 10. ^eft ber bom Satjerifdjen Slriegö-
a r d) i b Berau^gegeBenen Sarft eil ungenau» 5er
Sapcrifdjen ^rieg§= unb $eereSgefd)id)te
(Tu'ünd)en, (Sdjöpping) ift Befonbci» reidjBalfig atiogc»

fallen, eine Wirflicbe ^-eftgaBc am 2IBfcBIuß be§ erften ^al)r=

3eBnt§ feit bem Erfdjeinen biefe§ ^aBrBud)». barf Bei

biefer ©clcgenbeit WoBI au§gefprod)cn Werben, Weldje 33er=

btenfte fidi ber greife 93egrünbcr beä 2Bcrfe§, 3ugleid) £)r»

ganifator be^ Saberifdjen S?rieg§=2[rd)ibS, © B c r ft b. (£ r =

I) a r b , auf bem Weiteren ©eBiete ber BarjcrifcBen §eerc§»
gefd)id)te erworBen bat. Xvo^ ber Befdjeibenen Littel, wie
fie eine Heine 2(rmee nur Bieten fanu, ift ba§> SSerf mäd)tig
geförbert, in ftitter, forgfamer Slrbeit wirb (Stein auf (Steht

gefd)id)tet, immer Wieber wirb Reue§ geboten, aber tro^

ber a>iclgcftaltigfeit geBordjt ba§ ©anse einem WoI)Iburd)=

bad)teu einbeitlid)en $Iane, fo Wie fid) Sie einseinen Bunten
(StcincBeu eines 9)?ofaiB 3U prää)tigem ©efammtBilbe an=
cinanberfügen. Unb neBenBer erlebigt ba§ 2Ird)ib aEe bie

sablreidjen 21nliegen bcr SruppentBcile unb ber Offoiere,
weldje mit Regiment§gefd)id)ten Befdjäftigt finb; unber=
geffen foü BIciBen, Weld)e SInregungen unb Stnleitnngen bie

3aI)Ireid)en banfBaren Sdjüler an bem füllen £)rte eifriger

iHrBeit empfangen BaBen. OBne bie werftl)ätige iWitbüIfe
anberer Offiziere Wäre bie§ nidjt 31t letfteu. ^u ben „Sar»
ftellungen" fommt biefe befonbers 3ur ©eltung unb an bie

Deffentlid)feit. Sie erfte 21bf)anbluug über bie babe»
rifd)cn§ufaren im öfterreid)ifd)en(£rb =

folgefriege bon Hauptmann S u £ nimmt eine 2Irbeit

be§ 3U frül) berftorbenen SO'taforä Sßinflcr auf unb fütjrt unö
einen Sruppentbeil bor, ber eine, wenn aud) nur borüber*

gebeube, fo bod) redjt intereffante Erfd)einung in ber mili»

tärifdien @efd)id)te 33abern3 barbietet. 2Sa§ ber SIrbeit

Befonber§ gugute fommt, ift ifjrc ^larBeit unb itjre ^ürse.
Rid)t alle Sarfteller berfteBcu e§, ben einer (Sadje gewib«
meten Raum mit feiner Sebeutung in ein richtiges 2Ser»

I)ältnif3 3U fe|en. Sie 3Weite SIBIjanblung, weldje bie
Belagerung bon Rüningen 1813/14 3um
©egenftanbe Bat, bürfte für bie S^ede unfrei 93ud)e§ gu
Weit gegangen fein unb namentlid) in .ben Seilagen nidjt

entfpred)enb 9JJaß geBalten Ba&en. ^u ben „Sarftellungen"
Banbelt e§ fid) bod) weniger um bie Seröffentlidjung um»
fangreid)er Hftenftüde, al§ um bereu SerWertbung in ber

„Sarftedung". 2IIIerbing§ Bat ber Serfaffer, D B e r ft

•tjedbenreid), inbem er bie erfteren Brad)te, ba§
le^tere feine£Weg§ bernad)Iäffigt unb ein nidjt nur Beeret
gefd)id)tlid), fonbern ebenfo febjr frieg§gefd)id)tlid) wertb»
boIIe§ Silb einer Belagerung au§ ber Qeti ber SefreiungS*

friege gefd)affen. Sie ©fissesurDrganifationS*
unb ^ormation§ = @efd)id)te ber &at)eri=>

f d) e n Artillerie, Weld)er — feljr seitgemäß — bie

brüte 2I6I)anbIung gewibmet ift, bat Bereite au anberer

(Stelle ber 2111g. Qtq. iBre SSürbigung erfabren. Sie SIrBeit

füfjrte 31t leBBaftem 2)?einung§au§taufd), aus Weldjent alä

bod)crfreuIid)e Zbatfa&jZ 3U fonftatiren ift, baß weitere

Greife ber Barjerifdjen SeferWelt folgen fragen ttjr ^n=
tereffe suwenben.

Soit pribaten SIrbeiten rjeereSgefdjicbjtlidrjert ^nl)alt3

liegen un§ nur 3Wei, bafür um fo wertbbolfere Seröffent»

lidjungcn bor. 2ßilbelm Erben bat in Urfprnng
unb EntWidlung ber beutfeben Kriegs*
a r t i f c I (^nn^brud, SBagner) in gewiffent (Sinne eine

2üdc au§3ufüllen berftanben. 9Rit Rcd)t Wei§t ber Ser*

faffer barauf I)in, baß bie Sebeutung, weld)e ben ^rieg§*

artifcln unter ben Quellen 3ur @efd)id)te be-3 Sriegswefcnä

gufommt, bi§I)er nid)t au§reid)enb gewürbigt würbe, ©c»

rabe für bie älteren Seiten ift e3 fd)Wer, über ba§ tBatfäd)-

lidje Serbalten ber Gruppen gered)t 3U urtBeilen, wenn man
bie I)iefür Beftebenben SorfcBriften nid)t fennt. Eutftanbcit

au» bem Sebürfniß, bem geworbenen ^ufebolf beftimmte

Drbnungen 3U geben, BaBen bie ^riegäartifel tro^ aller

Staublungen im Saufe ber Seit eine ©eftalt fcftgcl)alten,

au§ Wefd)er ber EntwidelungSgang be§ bcutfdjcn $eer*

Wefens beutlid) 3U erfennen ift. Sa§ SücBIein ift ein

(SonberaBbrud au§ ber SeftgaBe für £Beobor b. ©idel

„^ittBeilungen beg ^nftitutä für öfterreid)ifd)e ©cfd)id)t»=

forfd)itng".

Ein nod) ferner liegenbes ©ebict bat ber preußifdje
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§ufaren-9Htrmeifter b. © djlöger bezaubert, inbem er

öl§ Seitrag gur Henntnifs ber türfifcrjen Jfrmee ben Ur =

f b r u n g unb bie E n t ra i d I u n g bes alten
türfifdjeit ^-eeteS barftcüte (Serlin. SDftfitärberlag

gelir). Sßer benft inotjt fjeute, roenn er mit einer leidjten

Seracfjtung bon bem §eere bes franfen Spannes am Sos-

borns fbrtdjt, nod) baran, bafj bor ben (Sultanen in ®on=

ftantinobel bie beutfdjen ®aifer gitterten, bafe bas Herne

Sftomabenbolf ber Surfen bie mächtigen SIraberftaaten unb
bas oftrömifdje 9ietd) ü6er ben Raufen geworfen fjat, bafs

bie türfifcfjen $eere mieberfjolt fidi bor ben dauern 2J3iens

befanbcn! ®te unleugbare Sfjatfadje, bafe bie dürfen fid)

in furgem Seitraum gur erften äftüitärmqdEjt ber 2BeIt auf-

roarfen unb ftc£) auf biefer $öf»e burd) bier ^>af)rf)unberte

erhielten, regt bagu an, nad) ben Urfacfjen 5" forfd>en, aus

raeldjen fjeraus biefe auffattenbe Erfcfjeinung mögltdj roer-

ben fonnte. £eute nod) roefjt alles in ber dürfet fremb-

artig an, unb nid)t gum menigften gilt bies bom £jeer=

reefen, trois aller Reformen unb aller Snftruftoren a£ enb=

länbtfdjer SKtlttärftaaten. Eigenartig, abmeidjenb bon allen

Einrichtungen bei anberen Sölfern, aud) mofjammebani-

fdjen ©laubens, mar bie §eeresberfaffung bes alttürfifdien

Jfteidjes, unb burd) biefe Etgentfjümlidjfeit fiegten bie

dürfen an fo bieten Orten. Sßidjt ifjre SabJ mar es, lebig-

Itd) it)re militärifdje Ergiefmng, if)re Organifation. Dagu
bringt nun bas Sud), gefügt auf ein fletjjtg gufammem
getragenes Ouelfenmaierial, mcrtfjbolle Selege, legt aber

gleichzeitig bie ©rünbe bar, roefefjalb trofebem bie friege-

rifcfjen Erfolge ber dürfen nid)t bauernbe fein fonnten.

grjicfjt nur bem ©olbaten unb bem ©efd)id)tsfreunb mirb

bie Sfrbeit ©ddögers bon ^ntereffe fein, fonbem jebem @c=

bilbeten; geigt fid) bod), mie ungutreffenbe Sfnfchauungen

bom Seben ber Sötfer aufeerfjalb 9)fitteIeurobas bei uns
berbreitet finb.

tte&er btc $atbc.*)

Von 2>r. ©. SRotf).

Sftit 5Red)t fjebt Serfaffer in feiner Einleitung fjeröor,

fcte meit berbreitete Slufdjauung, als fei 9iorbbeutfd)Ianb

eine raufje unb milbe, gottberfaffene ©egenb, merbe ktburd)

genäfjrt, bafe bie Eifenbafmen cius tecfjnifdjen ©rünben auf

bem ebenen Soben ber Difubialifjäfer ober ber £öf)en fort-

geführt mürben. ©o bliden mir oft geraume Seit auf

biefelbe geofogifdie Formation, meldje eine gemiffe S0?ono-

tonie in ber Segetation fierborrufen mufe. 2fm berüd)tigtften

bflegt in biefer $infid)t bie Süneburger ^aibe gu fein. ®ü=
bei ift ber Segriff £aibe fein feftfteBenber, biefe Segetd>

uung mirb in ben berfd)iebenen 2:f)eilen unfre§ Saterlanbe^

für fe:f>r berfcfjiebene Formationen gebrancfjt. größten

Sfjeil be§ norbmeftbeutfetjen ?flad)kmbe§, in ber 9iäb,e ber

Dftfeefüifte, mirb meift nur bie aiu§ bormiegenb 1 immer-
grünen ^albfträudiern öefteljenbc baumlofe Formotion auf

ioderem »anbboben $aibe genannt, unb bom SSalb ftreng

unterfd)ieben. ^m beim roeiten größten Xf)eile ®emtfd)=

fanb§ fcfjmanft jebod) ber Segriff $ai'be; gemöfjulid]: mirb
barunter ein SBalb berftauben, unb gmor gumeift ein

ftiefernmalb. E§ ift fcfjmierig, für bie £>aibc eine ftreng

miffenfd)aftlid)e Definition gu geben, ba fie bon ber fabjen

^aibe bi§ gum 2aub= unb SiaöeJmatb etnerfeit^ unb gitm

liefen- unb ©rüntanbmoor anbrerfeiB alle möglicfjen

Üebergänge umfafet. Dlamentlidy ift es eigentlid) unmög-
lief), bie trodene c$aibe unb ben .^aibemoor boneinanber
gu trennen, ^mmerfnn mirb man aU eigentlidie £>aiibe

om beften ein offene^ (Mäubc o^ne erfjeblidien Saummiudiö
begeidinen, beffen $oIggcmäd)fe im mefentlidien aus $>alb*

fträudiern ober niebrigen ©träucfiern befteften, unb meld)es

jugleid) eines gefddoffenen faftigen ©rasrafens ermangelt.
SDas Spaubtareal ber ^aibc erftrect't fid) bon Oft-

frieslanb füblid) bis an bie (breiigen bes feften ©efteines
unb ragt im nörblidjen SBeftfalen oft meit unb ausgebef)nt

*) Sie Vegetation ber Erbe. V. Sie öaibe 5Jorbs
beutfd)Ianb§ unb bie fid) anfcfiließenben Formationen in 6to*

Iogifctjer 33etrai^tuiig non ^aut ©r aebner. Scipjtg, 1901.

SB. ©ngetmann. 8». XII, 320 ©. 3KU 1 Äarte.

in ba§ ©ebirge fjincin. Ocftlicf) erftredt fid) bas ©ebiet
mit einigen lintcrbrcd)ungen bis in bie öftlid^e Srobing
^annober; in eingclnen Steilen fbringt bie .'oaibe bis meit

in bie Srobing ©ad)fen. ©dileomig-^olftcin befitjt nament-
lief) an ber 2Bcftfüftc, SKedtenbnrg im ^orboften unb an
ber Oftfee ausgcbcfjntc Laiben. Ein fdjmalcr ©treifeix

.s>aibebegetation folgt 'bann, meift mit itnterbrednmgen an
ben ^lufemünbungen ber Oftfeet'üfte, fid) nur fteUcnmeife

ctmas berbreiternb. !^m nörblid)en Oftbrciifjen ift bann
eine meitere Sergrößerung ber ^aibeflädjcn gu fonftatiren.

%m Sinnenlanbe finben mir eine EnEIabe ber $aibc-
begetation in ber 9iieberlaufit5 mit einem 2fnfd)Iuf5 an bie

Laiben ber ©nbetcu, meldic aber eine gefonberetc Flora
geigen. S)er Sudeler §aibc in SSeftbreufeen fefjlt anbrer-
feits bie eigcntbümlid)e ^aibebegetation, mir ftofeen mefjr

auf ben ©tebbend)arafter im Often.

SBotten mir nun bie entmid'lungsgefd)id)tlid)en Ser-
fjältniffe ber ^aibe ctmas näfjer beleud)ten, fo finben mir,

bafc fid) ^aibe aus 3JSaIb bitben fann, unb bafe £»atbe aus
$aibe- ober S^oosmooren üerborgeljt. Dabei geigt fid),

ba% bie meiften Serän'berungen ber ^aibe fünfrlidie, burd)

ben iOienfd)en fjerborgerufene finb. £>anbtfäd)Iicf} ift bier

iber Kultur ber ^atbe gu gebenfen, namentlid) ber Stuf-

forftung. 3JBenn bie Säume fid) aud) nid)ts meniger als

normal entmideln fönnen, fo genügt bod) ifjre Stnmefen-

jjeä unb ifjre Saubmaffe, um einen mefentlicf) fdjüfeenben

Einfluß auf ben Soben ausguüben unb bie Serbunftung
berabgufeöen. Wü ber Seit entftebt fo aus ber ^aibe ein

öaibemO'Or. ^n Sanbftridien gröf3erer £rodenI)eit fiefjt

man etmas anberes. SBirb beifbiclsmcife im Often 9?orb-

beutfd)Ianbs, mo größere Eallunamengen faft ansfefjlief?*

lief) in SSälbern auftreten, ein foldier SBalb abgefjolgt, fo

tritt oft burd) ben iefet ben Soben berütjrenben 3Sinb mie.

bie ftarfeSeftrafjtung uubErmärmung burd) bie'8onne eine

fo ftarf'e 2lustrodnuug ein, bafo bie Ealluna unb mit ifjr bic

übrigen ^paibebflangen gang ober gum größten Sfjeile ber=

fcfjtoinben.

Eine häufig Beobadjtete Serftörung ber urfbrünglidpt
.spaibe tritt ferner burd) Serfd)ütiung aufge)nef)tcn ©anbes
ein, befonbers auf ben Dünen. 2fn Durdiftidjen burd)

größere Dünen fann man oft mefjrere @d)id)(ten foldjer

^aiberefte als fdjbjarge ©treffen erfennen, nid)t feiten mit
Sfjeilen abgeftorbener öaibcbflangen burd)fei3t.

2Ba^ bie Sfbbängigfeit ber £>aibcbftangen bon 2Baffct
unb ^enditigfeit betrifft, fo ift es eine feiir auffäflige Eigen-
tf)ümtid)feit, bafe bie edjten ^paibebftangen (befonbers
Juniperus, Calluna, Erica, Empetruru) femof)! auf gang
uaffen 9J?ooren als aud) auf trodenen, fanbigen ^Xäfeen
gu mad)fen bertnögen. Es fdieint biefe ^äfjigfeit, au
©tanborten mit faft erfremen Aeuditigfcitsgraben gu
mad)'fen, eingig unb attein ben ^aibepffangen eiaen gu fein.

Ein unbebtngtes ErforberniB für bas ©ebeiben ber

^aiibepflangen ift bas Sorfjanbenfein eines näfjrftoffarmen
oubftrates; fobalb ber ^aibe- ober ^aibemoorboben ge-

büngt mirb, berfdjminbet 'bic ^aibebegetation gättglid).

Öaibebflangen finb burdiau^ tvuß imftaubc, größere üßäfjr-

ftoffmengen, mdd)c freilief) für anbere ^flangen nod)> als

fefir gering erfd)ciuen, gu berarbeiten; fic gdjen rettungs-
los an ben djarafteriftifdicn Erfdieinungen bes 9Zäf)rftoff-

überfcbuffe§ gugnmbc.
©leidimäfeig feud)te Suft unb näfirftoffanner Soben

finb .bie .sjaubterforberniffe für ein übbHU's ©ebenen ber
^aibebfangen. ^e feuditer bie Suft unb je Böfjcr bie 91ic-

berfd)Iäge, um fo infenfioer mirb bic .'paibebilbung bor fid)

gefjen. ^aibe mie ^aibemoor leben nur bei ber richtigen

Sertf)eifung ber atmofbfjärifdien 9Jicberfdüäge, Stegen,

Xlyavt unb Suftfcucfjtigfeit. ©obalb aud] nur in gemiffen
längeren Seitbcriobcn bie Serbunftung ftärfer ift als bic

SufuBr, fönnen mcber $aibc nod) ^aibemoor gur tbbifdjen
Eutmidlung gelangen ober foavfat berf)arren.

Wlaxi fann nun bie $aibe in fid) gfiebern unb als

£>aubtfonnationen in ibr bic eigentlictjen Laiben, bie ©ras-
baiiben, bie SSaIbf)'aiben unb bie fjaibefrautlofen Laiben
unterfdieiben.

Unter ben edjten Laiben nimmt ben erften £t)bus ein
bic Eadunafiaibc jnit ausfcfjlicfjfidicr Sorfjerrfdiaft biefer

^flange. äßeite (Sitejen, befonbers bes norbiucftbeurfdjeTi
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??Ictd)IaubeS, geBören BteBer, aber au<f) im gefammten
übrigen Europa feBIt biefer faft nirgenb§ gans in

flröfterer ober geringerer StuäbeBnung.
©an,} eröebiid) feltener al§ Calluua tritt Erica Tetra»

lix als öeftanbbitbner ber £atbe auf, fetten gans auSfddiefj»

lidj. 9?amentlicff DftfrieManb BeBerBergt tocite ^ctralij»

Baiben.

SöäBrenb Empetrum in geroiffen ©egenben faft au§=
fddiefsUd) einen @uBtt)bu§ ber (SartunaBaiben barsufteüen

fdjeint, ift e§ in anberen ©egenben ein integrirenber Xfyzil

ber £aibemore, anbrerfeitsB tritt e§ roieber anf gans eigen»

iBümIid)en Formationen fanbiger S)ünen aatf unb bann
Btlbet e£ einen an Bie £etralirj)aibe auf ftumofem Söoöen

feBr ftarf erinnernben SD)bu§. erBetlt barauS, bafe Em»
petrum eigene, mit ben übrigen oft BeftanbBilbenben $aibe»

bflansen nid)t übereinftimmenbe 23egetaticnäbebingungen

Befifcen muß. Seftänbe ober größere Mengen bon Empe»
trum finben fid) an ben afferberfdjicbenften Sofalitäten,

fo berfdneibenartig, roie bei feinem anberen £t)bu§ ber

&atbe.
25a§ 4, ba§ ^aibemoor, anlangt, fo ift rooBI feine

Formation, fein ^flansenüerein fo oft unb fo biet mifsber»

fianben roie BaSfelbe. GBurafteriftifd) finbet fid) faft

ftet§ in «teBr ober toeniger grof3er Sftenge Spbagnum im
^aibemoor, ba§ in ben SBiefenmooren abfolut fefjlt unb
in ben föaibemoren nur in geroiffen, seitroeife feBr trodenen
Säftoren feBIt unb burd) Polytrichum juniperinura erfefet

ftnrö; lefetereä tritt in edjten 'SBtefenmooren nur feiten auf.

©onft fefct fid) bie Flora Ber föaibemoore au§ ed)ten

iföaibeitoflangem aufa/mmen; iBte ÖBerfläcBe ift ftet§ feBr un»
eben unb Bolbeng megen ber bieten Kütten, toäBrenb ba§
Sßiefenmoor eine ebene tVIädje barftetlt. SDie föaibemoore
geigen nad) bem ©rabe ber iBnen innerooBnenben £feud)ttg»

feit ein redjt berfdüebenarttgeS 2Iu§fe,Ben.

©ine fünfte Kategorie ber edjten Laiben Bilbet bie

23efenginfterBaibe ou3 Sarothamnus scoparius. Sin unb
für fid) madjt eine derartige £>aibe nid)t fo red)t ben ©in»
brutf einer föaibe, efjer Ben bon näBrftoffreidjen 23öiben.

SOreift auf loderem näBrftoffarmen ©anbe finben fid) tiefe

(SarotBammi§Beftänbe über ben größten SBeil 9corb»

öeutfd)Ianb§ berBreitet.

23on ben @ra§Baiben ift bie moltniabeftanbenc am
berbreitetften; Burd) bie saBIreicBen ftraff aufftrebenben
(Stengel unb 93Iätter Bietet fie Ba§ SIuSfeBen eine§ 9töB»

rid)t§ im flehten. Sftoliniarafen finbet fid) auf feudjtem
©anbBoben roie auf edjtem £>aibemoore unb auf filzigem

.«qaibeBumuS. Hunt ©altunefum unb sur SetraIij;Baibe

Bttbet er ein 58inibeglieb, anbre|feit§ ben Uabergang äur
©ieglingiabaiibe. 2)ie Sieglmgia decumbens ift ein

it)bifd)er SeftanbrBeil mäfsig feudjter Bi§ feudyterer Laiben,
aud) trodener ^aibemore; iBr3SorJt)iegen bor anberen Strien

jnufe aber fcfjon ein gans erBeblidieS fein, troemt man ben
©inbrud einer ©ieglingiabaiBe BaBen roilt. 2>iefe ^flange

Bat in iBrem Stuftreten rooBI -bie meifte SfeBntidifeit mit
Erica Tetralix, roelcBe oft ber erfteren ba§ Felb räumt
ober einräumt.

2IB3 trodene @ra§Batben fbrid^t man foldje an, lueldie

bortoiegenb mit Calamagrostis epigea, Aira flexuosa
(aud) praecox unb caryophyllea), Nardus stricta, Wein«
gaertneria canescens, Textuca ovina respieubra,
Agrostis vulgaris unb canina, aud)i rooBI Holcus la=

natus Beftauben fütb.

SDie SSalbBaiben gliebern fid) in liefern» unb SauB-
roatb()aiben. Sei erfteren ift eine toeitere ©inrbeitung ba»

Bin p maüien, je nad)bem Juniperus communis, 5RuBu§=

arten Arctostaphylos, ©räfer ober 2Sacctnium=©besie§ bor»

Berridien. ©er SauBmalb liefert Birten» unb ©idjenBaiben.

(SelBftüerftänblid) roei§t bie £>aiibe aud) SesieBungen
ju anberen Segetationäformen auf, bod) bürfte ein ©in»

geben barauf Bier ^u roeit fütjren.

Befpredjungen.

ü n ft I e, unb 18 c t> c r I e, Ä., Sie SßfatrEträje <3t.

Sßeter unb Sßaul in 9ieicBenau=:92ieberaeII un'b i^re neuent*
bedien SBanbgcmSrbe. (Sine geftfdirift. gretburg i. 23.,

£erber'fdje SßerlagSbu^anbtung 1901. @r. gol. X unb 4S
Seiten unb 3 Safein. 20 SDl. — S'cad) ber anmutBigen
S3obenfee^nfeI DleicBenau, jenem Srennpunft geiftigen fiebeny

(5übbeutfd}Ianb§ hn früBeu Mittelalter, fürjrt un§ üorliegenbe
Stbrjan'btitng, eine geftfdjrift gum 60. ©eburtgtag be§ fütj*

licB berftorbenen, au§ge3eid)neten 5?ennerg d>rtftlid)er S)unft,

gr. X. ^rau§. — 5öon jerjer roan'bte fid) ba§ ^ntereffe ber

tunfttjiftorifdien ©elctjrtenfreife jenen brei Äird)en ber

D^eidienan ^u, roeldje al§ le^te 3^ugen für bie Sebeutung
jener früBromanifdjen ®unftperio :be ber SReidjenauer (3d)ulc

Beute gu uns fpredjen. ©en beiben SSerfaffern gelang ei im
(Sommer 1900 in ber Äircfie bon 9teid)enau*9Jieber3eH naiB
(Sntfernung ber 5Eünd)e ein gang ^cvboxtaqenbzS Stpfibal*

Bilb ber grüfjromantif blofs^ulegen, beffen tlnterfud)ung ben
STctttelpurtft toorliegenber Strbeit Bilbet. gur ©attrung biefe»

bortrefflicB erBaltcncn 2Ban'bgemäIbe§, ba§ in feiner QaupU
fadje eine Majestas Domini barfteüt, mar eine ttnterfudmng
ber 9Jangcfii)icr)tc ber SHrdje unerläf3lid). ^iebei fe^en ftcb bie

Söerfaffer in entfdnebenen ©egenfafe gu ^bler (bie Äloftec*
unb <5tift§Hrd)en auf ber ^nfel töetdjenau, in Seitfdjft. f.

93auroefcn, 19) , ber bie OfttBeile ber ^ircBe ber Karolinger
3ett gurüdmeiSt. ®te SJerfaffcr bringen auf ©runb ein*

geljenber Hnterfud)ung ben 9?ad}reei3, bafe bon Anfang an
eine bobbelte SBurmanlage borBanben mar unb ba§ 2angBau§
mit ben brei ©Boren einen einljettlid)en 93au au§ einer Qeit

barfteüt. 2Iu§ ber S^atfacBe ber QufammengeBörigfeit bon
Dfittjeil unb SangBauS unb au§ ber Oftanlage ber ganzen
®ird)e fommen bie Sßerfaffer gu bem Stefultate, ba% biefer

^aubtgrunbftod ber ®ird)e ber SKttte ober ber gmeiten ^älfte
be§ 11. SaBrBunbertä angeBöre. S^icBt mit ItnrecBt bermeifen

fie auf bie SofaIgefd)icBte ber Stetdjenau, baf3 gerabe baS
11. ^afjrBunbert, fpeaieH bie Regierung be§ 2IBte§ 23erno, eine

glüdltdje Qeit, eine gtneite 23IütBeberiobe beg ®!ofter§
9teidienau geroefen fei. ©aran änbert aucB. nichts ber Um«
ftanb, baf5 §ermannu§ (Jontractu§, ber ja auf biefe Sßeife

geitgenoffe ber Erbauung ber Kiraoe geroefen ift, nidjts bon
berfelben in feiner ©^ronif Berid)tet, benn biefe mar ja eine

SBelt*, feine Sofargefd}id)fe. mt ©el^io unb «egolb (Sie
firdjlidje Söaufunft be§ Stbenblanbeg) roeifen bie SSerfaffer auf
bie Berühmte ^irfauerfcBuIe, beren @igentBümIid)feiten an
biefer Kirdic unberf'ennbar finb, unb fommen gu bem Bau*
gefd^id)tlid)en Dtefultate: Heber bem ©rabe be§ Bf- ©gtno er*

foB fidj ins 11. ^aBrBunbert eine 5ßropftei ? Kirdie, ein ein*

Beitltd)er 93au mit breifaBiffiger 23afilifa, nacB Dften in brei

SIbfiben au§Iaufenb, im SBeften ein eingiger ^aubtetngang
mit einer SBüfcerborfialle. ^m 12. ^aBrBunbert mürben bie

beiben (Settendjöre burd) <5d)eibemauern bon ben 3Zebenfd)iffen

abgefcBIoffen unb bctrau§ im nörblicBen ©^ore bie Safriftei,

im füblid)en bie fog. (Sginofabelle gebilbet. §m 23eginn bes

14. $aBrf)unbert§ werben bie Beiben Stürme auggebaut, am
©nbe beg Sfttttelalterg roirb ein fbätgotBtfd)eg genfter in bie

SIpfibalroanb beg §aubtd)ore§ eingebrochen, moburd) bag
jener %ät atferbingg fc^on übertündite Stbfibalbilb gum SBett
gerftört mürbe. — 2>ie Slbfibe ift fdjon in früljefter Qeit bie

.(peimftätte für perlen cfjrtftltcrjer Kunft gemefen. 2Son biefen

Stbfibalbilbern, roeldje meift eine Majestas Domini ent*

Balten unb Bäitfig aud) in ?)?ofaif auggcfüBrt mürben, ift unS
eine größere StngaBI nod) in Italien erBalten, ^n ©eutfdjlanb
finben mir aug ber romantfoBen Kunftberiobe bie einzigen be*

beutenben Silber biefer Strt in ben ®trcf)en ber SieioBenau.

•Kad) 93ergleid)ung unfreg Stbfibalbilbeg, ba§ im 1. Äabitcl

eingeBenb BeftBrieben ift, mit einer Steide BerüBmter Sßenbantg

fann bagfelbe alg eineg ber legten 23erfe ber SJJalerfdjuIe ©üb*
beutfaBIanbg, Bei bem fid) faBon bie Anfänge einer nationalen

®unftrt(f)fiing geltenb madjen, BegeicBnet unb mit ©idjerBeit

bem 11. ^saBrBunbert gugeroiefen merben. — Qum @d)Iuffe

roerben nod) einige anbere romanifcBe Silber aug ber <£gtno*

fabeKe erroäBnt, fo eine 5ßaffiongfcene unb eine Märiens
barfteffung. ©inige Silber au§ gotBifcBer Qeit bon SaienBanb,

fo ein BI- HHartinug, beffen ©eftalt unbebingt an bie Silber

ber Maneffifäjen ,§anbfd) irift maBnt — bie Serfaffcr feBcn

barin ein Argument für bie ©ntfte^ung biefer £anbfdjrtft
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in Soiiftanä—, eine 1)1. Katharina, Watia 3KagbaIena unb ein

Ijl. ©regor befdjlieften ben Steigen ber Sßanbgemälbe in St.

23eter unb Sßaul. — ©er #erber'fdje SSerlag f)at in gelohnter

SBeife feine Mühe unb Soften gefreut, bie ^ublifation, toeldje

jebem greunbe unb Kenner firctjli^er Slunft eine ermünfdjte

©abe [ein roirb, auf baS uortrefflidtjfte auSsuftatten.

Dr. Kn.

ZITittfyeiltmgen unb ZTacr/ricljteu.

P. © e 0 g r a p h i f d) e © e f e Ii f cfj a f t in 2ft ü n *

<§en. ©efddoffene 23erfammlung toom 10. Januar 1902.

9cad) Erwartung beS Jahresberichts burdf) ben erften Sdjrift*

füljrer, ©r. 23 0 nt p e cf j , unb nad) 23orIage beS ®affenbe*

richte» burd) §rn. OberlanbeSgerichtSratf) ©fdjerid) (in

S3ertrctung beS SdjafcmeifterS §rn. ®onfuI 9t. Oberhum*
wer) gab £>r. '^3rof. ©r. 2. © d) e r m a n unter Vorlage

neuerer Eingänge ben 23erid)t über ben Stanb ber 23ibliothef,

toeldje in ihren fet)r fdjnell anmadjfenben 23üd)erfd)ä£en unter

anberem geitfdiriften befifct, 'bie fonft in Sftündjener 83ibIio*

tfjefen nidjt toertreten finb. Seiber entfpridjt bem SBadjfen ber

SJibtioihef nidjt mehr gang ber Staunt für biefetbe, TOeldjer ber

©efettfdjaft banf bem freundlichen Enigegenfommen ber fgl.

baiier. Stfabemie .ber SBtffenfdrjafien im SßtHjelmimfdjen @e*
bäube 3ur SSerfügung geftcHt werben fonnie, fo bafj eS ^eute

fdjon faum mefjr möglich ift, bie S3ibIiot'hef ihrem Döllen

SBerthe nad} benutzen. — ©ie 3?eumafjl beS 23orftaubeS

für baS Jaf)r 1902 .ergab folgenbe gufammenfe^ung ber

83orftanbf<haft: 1. 23orfifcenber: Sßrofeffor ©x. Eugen
Oberhumaner; 2. 23orfi£enber: ©eneralmajor a. ©.
®arl Sceureutljer; 1. ©dtjrtftfü^rcr : Shtftoi unb ^ßribat*

boaent ©r. J. g. 5ß 0 m p e d j; 2. Schriftführer: Stffiftent ©r. •

g-erbinanb 23 r 0 i I i
;

Sdja£meifter: mürttemb. ®onfuI

Stcman O 6 e r h u m m e r ; 23iblü>tbefar : Sßrofeffor ©r. £u*

cian Sdjerman; Äortferbator: ©dntlratb, ©x. SBilfjelm

Stoljutebex; 23eifii3er: bie Herren ObexbergamtSaffeffor

Sßrofcffox ©r. Subtnig to. St nt m 0 n ; ©ireftor ber fgl.

meteorologifdjen Qentralftation i23rofeffor ©r. griebrid) E x f;

OberlanbeSgeridjtSrath grie'bxid) Ef <h e r i d) , Sßrofeffor ©r.

SBilfjelm 1© ö ; 5ßrofeffor ®r. ©iegmünb ©untrer;
^efratf) ©r. ©eorg gr^r. ö. ßie&ig

;
©eneralmajor ©r.

^ttrl 0. D r f f ;
©e'fjeimratf) 5]Srofeffor ©r. Slaxl ö. 8 1 1 1 e I.

^m miffenfd]aftlid>en Sfjeil öe§ SlbenbS fprad^ $r. Uni*

ber'fitätsprofeffor ©r. $ e i n r i ä) S3i a r über: © i e ut*
fprünglidje, natürltdje SS er breitung, ber
iSpoIgarten in ©üböeutifdjlanb. ©er aSortragertbe

Be3eid}net e§ alg ein füljneS Unternehmen, bie urfprünglidje

SSegetation, ircld^e öor eingriff be§ 3Kenfcfien ©übbeutfd)Ianb

fcefaß, in ifjrer ibamaligen natürlidjen Stbgrenaung unb 23er«

tfjeilung gu refonftruiren, nadjbem heute nur mefjr ein ©rit*

iel ber glädjc mit SBalb bebedt ift, nadjlbem fteEentnetfe seljn

unb mefjr SBalbgenerationen unter Iber (Sinroirf'ung Iber toed)*

felnben 33eoöIferung feit ber Qcit, in ber ber SBalb urfprüng*

lidj, 'b. I). iungfräulid) mar, emüorgefprofet finb. Stuf brei

SEegen fudjtc ber £err Dteibner bie Aufgabe gu löfen; guerft

auf bem naturmiffenjdjaftlidjen burd} geftfteüung ber natür*

Hajen gäfjigfeiten ber ^olgarten fid} 3U berbreiten; e§ ttmrlbe

babei ber ©amenbilbung unb ber ®erJ6reitung ber Sämereien

burd) SBinb, SBaffer unb £f)iere, ber §Ibf)ängigfeit ber $0&*
arten bon einer bestimmten Älimagone Qebaäjt, fo bafe für

iebe Jpolgart eine Äälte« unb eine SBärmegrenge beftefjt; bie

Sfabelfjöl^er befi^en in Sübbeutfdjlanb eine SBärme* unb

Slältegrenae, bie Saubfjölger unb bie göfjre nur eine teilte*

grenze, nad>bem bie SBärmegrenje in roärmere ©ebiete ©uro*

ba§ fällt. Sine Dteifjc üon ©efetjmäfeigfetten, bie SSortragen«

ber auf feinen langjährigen Steifen in Slmerifa unb Stiften

fanb unb fcfjon t?or srcolf ^afjren ueröffentlidjte, fanben Sr=>

tüä^nung, fo 3. 83. bafe bie Jahrestemperatur gur gijiruug ber

älnförüd^e einer ^»olgart an bie SBärme nur innerhalb Keiner

©ebiete eine brauchbare gal)l ift, bafe btetme^r nur bie £em*
beratur bon bier 3Wonaten, innerhalb tneldjer bie §auptbege*

tation fid) a&fpielt, einen auberläffigen 21nf)alt gibt; auf

(Srunb biefer legieren gaf>I fanb ^r. S3rof. SJJaqr, bafe üiberall

auf ber (Srbe, ujo mät)renb .bier £>aubrbegetation§monaten bie

Temperatur 10 ©rab £elfiu§ nidjt überfteigt, SBaumtoalb

bcrfd)tütnbet unb eine Straud)begctattou an feine Stelle tritt;

baß auf ber nörblidjen §emifbf)äre ben gleidjen Sembera«
turen biefer toter SWonate im SBaüb bie gleid)en europäi!fd)en

93aumgenera enffbredjen, bafe 3. 23. in Stfien unb SJorbamerifa

bei 12—15 ©rab (£elfiu§ inäf}renb ber bier 3JZonate gid)ten

ober Sannen hexrfdjen müffen, tneit bei biefen Temperaturen
audj in Suropa gidjte ober Tanne fid) finben, unb anbere für

bie ihtltur ber einfyeimifcfjen unb fremben ^oljarten grunb?

legenbe Waturgefefee. SII§ entfcfjeibenb für bie 23ertf)eilung

ber s^clgarten tnurbe fobann bie 23obenberfaffung erfannt,

allerbing§ nur menn ein öeftimmter gaftor tuie Sßaffer, Saab
u. f. m. in benfclben übermiegt; in normal gutem 23oben

toad)fen alle ^olgarten, of)ne Stüdfidjt auf feine geologifdje

Slbftammung. — ©er gmeite SBeg, ber I)iftorifd)e, tourbe nur

geffreift angefidjtg ber jerftreuten unb fpärlidjen SIngaben

hierüber in ber Literatur unb mit Stüdfid)t auf ben Umftanb,

bafe aud) ber britte 28eg, bie birefte (Srfjebung ber heutigen

SSertfjeilung ber £>ol3arten burd) bie äußeren gorftbeamten

bon ©übbeutfdjlanb bie r)tftorifcfie §orfd)ung mit einfdjlofj.

©ie äußeren gorftbeamten bon 23at)ern, SBürttemberg, 23aben

unb €Ifaf5*2orf)rmgen hatten nämlid) auf 23itten be§ ^errn
2?ortragenben f)iu bie greunblidjfeit, ben Slntinorten über bie

gegenwärtige 23ertf)eilung ber ^olsarten aud) iljre eigenen,

auf Trabition in ber betreffenben ©egenb ober auf lofalen

gefd)id)tlid)en Slufseidjnungen beruljenben Erfahrungen unb
Siubien besügltd) ber mutf)ma§Iid)en urfprünglidjen 2Ser*

tfjeilung ber ^olgarten beisufügen. So gelang e§ für gang
SübbeutfdjIanJb, bie ehemalige :23ertheiluug tion gidjte unb
Tanne, für 93ai)ern allein bon (£id)e, 23ud>e, göljre unb ßärdje

feftsuftellen unb fartograpf)if<h barguftellen, mobei bie grofee

©iffereng gegenüber ben pflangengeographifd)en Stngaöen ber

Sltlanten auffiel. — S^m Sdjluffe lub ber §err 2Sortragenbe

bie Stntbefenben ein gu einem 2Iu§f£uge in§ ^^potheüfche, gu
einer Söauberung im ©eifte burd). bie mit Urmalbbegetatimt

bebed'ten toiditigften Sanbfdjaften toon Sübbeutfdjlanb. §ietooni

fei nur ba§ un§ sunädjft liegenbe ©e'biet, bie 2tbbad)unfl tooirt

gufee ber Stlpen bi§ jur ©onau, fomit bie fdjTOäbif<h*&aäertfd)e

§od)ebene, ermähnt, ©ie bi§ auf ©een, Sümpfe unb glüffe

boIfbetoaBbete Sanbfdjaft bom gufee ber Sllpen bei 600 2Jieter

6i§ gur ©onau toax borherrfdjenb toon ßaubljölaern be*

bölfext; an ben wärmeren Rängen unb Thalgügen bortoiegertb

Sidje, ifjetls rein, t£)etl§ in 3ftifdnmg mit Slhorn, Ulme, ßinbe,

(£fd>e; alle Saiubhölser bon Sübbeuifdjlanb trafen fid) im
bunten ©emifd) in ben alten Sluen ber gluftthäler; bie füh*

leren S?orb= nnb Ofthänge trugen 23udje, tljeils rein, tt)eil§

mit obigen ßaubfjölaern ober Tanne gemengt, ©ie aaljlreidjen

Sümpfe unb §od)moore, loder bebedt mit 23irfen, Ärummfjols^
föfjren unb furg gebliebenen geiroöhnlid)en göf)ren, bilberen

^älteinfeln, umfäumt toon 3ahlreid)en (Srlen, 25irfen unb
gidtjten; bie auSgebehnten Ebenen, heute bielfad) mit feidjtem,

bamals mit tieferem humusreichen 23oben htität, trugen

Richten, 23ir
r

fen, Sßappeln, .SBalbbilber, bie mir 'heute nod) in

Europa in flintatifd) bertoanbten £)ertlid)feiten, TOie in Oft*

preufeen unb ben baltifd)en ^rotoingen bon Stufjlanb, in

größter SluSbehnung erbliden. Stuf gTOar tiefgrünbigem, aber

fanb* unb geröllreichem 23oben trat 3ur gid)te unb 93irfe

reidjlid) bie göfjre. ©er Urtoatb trug auf faft allen (Steint)*

orten ben <S.t)avaittt eines 99tifchtoa'IbeS; bod) fehlte es bon
3eit 3U Qeit aud) nid)t an reinen 23eftänben; benn aud) im
llrtoalbe treten ®ataftrophen ein, 'tt)eld)e flädjenTOeife beti

SBnlb nieberteerfen; bort erfd)ienen bann als borübergeljenbe

SSalbgeneration jene ^olsarten, mcldje für bie natürliche 23er*

breitung am beften auSgerüftet finb, nämlid) Sßappeln ober

23irfen ober göhren ober Richten, ify'tiä rein, ifjeilS aud) in

3Kifd)ung unter einanber.

* ©ie telegrapjötfd&e SBer&rettung ber
2BetteroorI)erfage in 23anecn. %m Mai 1900

hatte baS Stcid)§antt bc§ Snuern eine Äonferenj oon 23er«

tretern ber Stegierungen, ber Selegraphenoermaltungen, ber

Sanbroirthfdjaft unb ber SJteteorologie nad) Hamburg einbe»

rufen, um über bie Schritte ju beraten, metaje bie 93er»en*
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bung ber SBettertetegraphie für bie Sanbxoirtrjfdjaft möglichst

färbet« würben. Sic Slonferens hat cor allem smei gorbe*

rungcn als nothmeubig beseidmet, uämlid) bie möglidjft früh»

3eitige SluSgabe ber täglichen SBetteruorhcrfage unb bie mög*
lidjft billige unb auSgebchute Verbreitung berfelben über ba§

gattse 2aub. Sie erfte 2lufgabe hängt natürlich ab oon bem
eintreffen ber 2Bitterungsnad)richteu auS aßen Zweiten

(SitropaS, bcfonberS auS ben Äüfiengebieten beS Sltlantifdjen

D^canS. Siefe Stufgabe fann nur burctj internationale lieber«

einfunft gelöst unb nerbeffert merben. 3«£ 3^it ift es 3. 93.

in 93iünd>en nid)t möglich, bie SSettcroorherfage uor2 1

|2 Ub/ r
nachmittags 31t fteüen, ba bie über ßamburg taufenbeu unb

unentbehrlichen Sepefdien mdjjt früher eintreffen. Sic 3Iuf*

gäbe ber Vrognofcnoerbreitung im eigenen Sanbe rjat bie

©eneralbireftion ber bauerifdjen Soften unb Selegrapljeu in

Olucflidjfier SBeife gelöst unb es wirb feit 1. gebruar
bie 2Betteroorf)erfage fofteufrei int g a n 3 e n

2a übe oerb reitet. — 93i§ber uutrbe baS fogenanute

3eitfignal von ber Selegraptjeusentralftene in 9Jcünd)eu tag*

lid) um 8 unb 9 Uljr in ber SBeifc gegeben, bafj fämmtlidje

(Staats* unb 93ahuteIegrapheufiationen 31t biefen Seiten bie

te(cgrapf)ifd)e Vcrbiubuitg frei 31t galten hatten unb

Vunft 8, besro. 9 Uhr baS 3eitfignal oon ber £ele*

graptjensentrale SOlündjcu nad) beren 9iormaIuf)r er«

hielten. Sie föuigltche (Sternwarte in 9Jlünd)en = Vogen*

Raufen ift gleidifafls in biefe allgemeine telegrapt)ifd)e

Verbinbung eingefchaltet unb fontrolirt fo bie llebereinfiimmung

ber 3titsaöe mit ber mitteIeuropäifd)en 3ctt. — SiefeS %e\t>

fignat mürbe nun auf 3 Uhr nadimittagS nerlegt. Sie

90ceieorologifd)e 3e«traIftation in Sftündien theilt bis längftenS

2 Uhr 50 SJtiu. bie ^ßrognofe an bie £elegrap&,eu3cntrale mit.

Siefe gibt bann mittelft eines ©eneraltafierS unmittelbar nad)

ber automatifdieu 3^itgabe bie SBetteruorherfage an bie

fämmtlidien Sienfifiellen tjinattS, meldte ihrerfeits ben SBort*

laut ber 2Betteroorb,erfage unmittelbar uad) bem gmpfang
öffentlich an ben betreffenben Sienffgebäuben 3um 2lnfd)Iag

bringen. SBeuige SDlinutcu uad) 3 Uhr ift auf biefe SBeife

bie Sßetteruorherfage bei alten SDelegraphenanftalten in gans

33auern, einfdjliefelidi ber 9lf)einpfal3, uerbreitet. Sie 2ele*

graphenanftalteu mit Seiephonbetrieb erhalten von ben Sele*

graphenoermittehutgSanftalten bie 3e'*9abe w«b bie SBetter*

oorherfage telephonifd). 9htr in beut ryaUe, bafe infolge

außerorbentlidjer Störungen bie SBettertelegramme an ber

2fteteoroIogifd)en 3e»tratftation 93lüud)eu nicht red)t3eitig ein*

treffen mürben, fo baß bort bie SBetteroortjerfage nicht 3itr

angegebenen 3 e 't aufgefteKt merben fönnte, müßte bie tele«

graptjifdie Verbreitung ausfallen, ba ein altgemeiner Sd)htß

ber Selegraphenlinien uad) ber SluSgabe beS 3eitfignalS ben

Sienft 31t fetjr ftören mürbe. — Surd) biefe ebenfo einfädle

mie geniale 2öfung ber fetueSroegS leidsten Stufgabe, bie

Vrognofe fofteufrei im ganseu Sanbe 31t oerbreiten, hat ba§

fgl. baperifdje SDlinifterium beS Sleußern mieber baS that*

fräftige SBohttuoIien bemiefen, melcfjeS baSfetbe bem metter*

telegraphifdjen Sienfte feit feiner (Einführung in Vanem ftetS

entgegenbrachte. ©0113 befouberS ift im Sutereffe ber Sanb*

mirtl)fdiaft unb beS ^ublifumS überhaupt bie foftenfreie 23e*

förberung 31t Begrüfeen, meld)e oon Stüer^ödjfter Stelle in

Slnerfeunung ber 9lüfeliditeit ber Slufgabe gnäbigft beraifligt

tourbc.

* Ballonfahrt über bieSab,ara. Ser fransöfifdie

9JliIitärIuftfdüffer Sebureau tjat bie 2lbfid)t, bie Samara
in einem Suftbaltou 31t überfliegen. Sie 23aflonpIäne finb,

nad) einer 9Jlittf)eiIung ^rofeffor 9Jlare«§ in ber Variier

„Academie des sciences", bereits fertiggefieHt. Ser 9laum*

inb,alt wirb bei 12,000 bis 13,000 cbm SBafferftoff eine Stuf*

triebsfraft non etma 12,000 bis 13,000 kg f)abeu unb foö

in einer §öb,e non 400 bis 1000 m ba^infdjmeben. Sa
Sebureau nod) fünf @efäf)rten mit3uneb,men gebenft unb eine

große 9Jlenge Vorrat!) für 3tuei 2Bod)en, ©erättje, SBaffen u. f. m,

mit3ufü^ren b,at, fo muß ber 93atlon fd)on eine fotdje Srag*

fraft haben. @r crrjalt, gteid) bem oon SouiS ©obarb ge»

planten 23aKon, mit bem biefer über ben Sltlantifdien Dsean

fliegen milt, geroiffermafsett 3mei Stodmerfe. S» oberen

befinben fid) bie Sdjlafräume für brei ÜJlann, in bem unteren

galten fid) bie beobachtenben Suftfdliffec auf.

M. Sie 2legl)pttfä)e SIbtljeilung be§
SoubremufeumS ift unter Seitung be§ ftonferbatorg

93^n^bite einer 9i e u a u f ft e II u n g üon ©runb auS unter*

3ogcn morben. Sa3 Softem, nadj lueldiem man je^t georbnet

hat, ift ba§, bafe ba§ Srtateriat mafjgebenb ift. So ftehen alte

Sllabaftcr * 23afen gufammen, alte SJietaltgegenftänbe f)abcn

befonbere Zäunte u. f. In. S36n£bite geht Pon ber 2Infid)t am,
bafe biefeS Sl)ftem bem nach Jer ©hronologie borgugiehen fet,

ba ber nidjtgelehrte S3efchauer fich be§ SKaterialg, au§ bem ein

ihn iutereffirenber '©egcnftanb gefertigt ift, eher erinnert, a!§

ber Sattrung, bie ihm uid)t§ ausmacht. 23ei ben beftänbigen

ltebeirafd)imgen, loelcfje bie ägljptifche ©hronologie bietet, fei

man aud) 3U fortmährenben SranSferirungen Pou einem
haften in ben anbereu bei ber chronologifchen Drbnung ges

nöthigt.

-g. Siavt&VUfye* Ser 3»genieur GraSmuS Saemmeret
in 33erlin mürbe 311m etatmäfeigeu Vrofeffor an ber groß*

hersogl. 33augemerfefd)itle ernannt. — Sem bisherigen §ülfs*
arbeiter am Statiftifd)en SanbeSamt Sr. Philipp 33a uec
mürbe bie etatmäßige SlmtSfteKe eines roiffenfdjaftlidjen

SIffiftcnten bafelbft übertragen.

x. $ctöel&erg. Ser 2Iffifteut am tjieftcjcn Vhnfto«

loßifctjen Snftitut Sr. Spermann Steubel §at fid) h^r all

Vrioatbosent ber SOlebtgitx niebergelaffen. Seine §abilitationS=

fdjrift behanbelt „Sine neue SOlethobe 3um 9lad)meiS oon
©tufofanin unb ihre Slnmeubuug auf bie SpaltungSprobufte
ber ÜJlucine".

* ?5eutttt. Ser Oberlehrer am Äaifer 2BiIheIm*9leaI»

gumuafiitm Sr. ©uftao Ärüger ift als Setjrer ber eng»

lifchen Sprache an bie cjicftge Sedjnifche §od)fd)u!e berufen

morben.

oem. $tuö ber Sdjiycij. 211s Vrioatbosenten haben
fid) habititirt Sr. 23Iumenftein in ber iurifijfdjeit gafultät

ber Ünioerfität 23ern unb Sr. §a Hau er in ber mebi*

3inifd)en gafultät ber Uniuerfität 93a fei. — Ser Vrofeffor

für ©hentie an ber llnioerfität 93afel Sr. SuleS Viccarb
hat, mie bie „grauff. 3tg." mittheilt, auf @ube beS fommenben
SommerfemefterS feine ©nitaffiutg erbeten unb erhalten. Sitel

unb Ütedjte eines orbentlichen VrofefforS merben ihm aud)

uad) feinem SluSfdjeiben aus bem ßehramt oerbleibeu.

* mbÜOQVatfne. 93et ber «Rebaftion ber Sing. 3tg.

finb folgenbe Schriften eingegangen:

5 r. D. § e r & : 2Bie ftubirt man So3iaImiüenfd)aft ?

Vorträge unb Slbhanbluugcn. herausgegeben uom Sosial*

roiffenfchaftlidjen 93iIbungSoereitt in SSJien. 9lr. 1. Sßien,

©. 23. Stern 1902. 22 S. 50 Vfg. — 33 raub: 3eitfchrift

für geiftige 9teüoIution. §eft 2. Stuttgart , 93ranb (©. Sau
u. 6ie.) 1902. 16 S. §eft 20 Vfg. — ©g. ftollnt: Ver*

hanblungen beS 13. Seutfdjen ©eographentageS 31t 23reSlau,

am 28., 29. unb 30. 2)lat 1901. 33erlin, Sietr. Weimer 1901.

302 S. 8 3JI.

giir ben gnferatentheil oerantwortlid): SIÜ. ©diumac^er in SDJün^cn.

eine epifäje S)id)tung tn oicrjehn ©efängcit von

mit (1386)

Sftuftrattonen oon ®. Sotid).

mit einem ^Sürmort uon (Stefan 9Wüoh».

|li?vfi$jrö Verlag, §vc#tftn unb gei|i?»g.
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tlirgf jttr JLllgettirittm JeUm
StuÄ unb SBerlng bet ©efellfäaft mit fiefdjtänttet 6aft«ng >^^^^^) DuottoHiteiä fiit bit JBeiiage: 3». 4.50. (Sei bittet« fiiefetuitg:

„«Bering bei Slllgemeinen 3cituiia" in 3J!iin<tjtn. ^IPFplIÖf 3nlaui' ^-G-- Shiilanb 2JJ. 7.50.) 2(u3nnbc in ffl3crf|eiilj:ftcn 3». 5.-
S3ettvrige ioetben Kitter bei 2(itf?d)ttft „9ln bie Sleboetion bet SBeltage ^^[_^% bitectet SiefttMtg: Sittoub 3«. 6.30, StuSJcmb 2«. 7.-)

jut Stngemeiue« 3eititng" erbeten.
[EllllSäl Slnfttäge neljmtn an bie ^oftiimtet, fiit bie aöoÄjenljeftc aud) bit

Set im&efnnfe Siartibtnti bet ffleitage-Slttifel h>itb gettditlielj betfolgt. |
""""TTrJ S3u«^aublungen unb jttr bitetten fiiefetnitg bie »etfagSesjjebitiPtt.

Sßerontloottli^et §erou§ße6et: Str. £i>tat SSutte in SMnäjen.

Segenfä^e auf bem ©ebxete ber großen Sruppenfüfjruttg. II. Sott

oon ©djlüfiting , ©eneral ber Infanterie j. S. ä la suite be§

1. SBabifdjen 2eib = @renabxers9?egiment§ 9tr. 109. — 3eitgenöf=

fifefte ^ranjofen. S3on §etnrtd) SajneeganS. — Sefpredjungen. —
aJUtttjeiluugen unb -ftacfirtcfjten.

©egenfä^e auf bem ©efitete ber großen

£rttppeitfül)rmtg*

SSon r>on ©djltcfjttng, ©eneral ber Infanterie $. S. ä la suite

be§ 1. a3abifd)en 2eib = ©renabier -- Regiments 3tr. 109.

II. Ueber bie egroigfeit ber. Strategie.

Sen bon mir betretenen Slnfabauungen über bie ©ira»
tegie ber ©egentoart ftrtb gmei namhafte ©egner ermadjfen— ber ©eneratleutnant g. S. b. Sogu§Iam3fi unb ber

Dberftleufnant Traufe bom £YtiferIid) Höniglidjen ©eneral».

ftab§forb3 in SBien. Sföre beiben ©driften teilt icf) in einer

Entgegnung gufammenfaffenb beleucfjien, ba biefefben ben
gleichen ©toff bieten, im mefenilicben benfelben ©tanb»
bunft betreten unb bagu aud) bie nämtieben SBege roäblen.

Sei meinem ©treben tbunlicbft furg gu fein, öegeiebne id)

gleid) bie fünfte, bie id) gu berübren für nötbig balte. Sie
flefjäufte ©umme ber Singelbeiten laffe id> unberührt, meil

id) SBieberljoIungen fdjeue, mit benen id) nur ermüben
fönnte. Sind) mürben auf biefem SSege ber £bbra immer
neue ®öbfe in bobbelter ,3af)I ertoaebfett, menn .bie alten

abgefdjlagen finb. Sie ©röße unfrei ®ampffelbe§ fdjafft

tDenk?fien§ eine foldje 2)?öglid)feit.

Ser Segriff ber Strategie ift gmifdjen un§ ftrittig,

unb baran anfdjließenb mid id) ben ©egenfats groifeben

SDioItfe'fdjem unb 9?aboIeonifd)em Dberation£berfaf)ren er»

örtern. Slud) bei biefer ©toffeinfdjranfung iuerbe id) mid)
gang furg fafjen, aber bod) nid)t umbin fönnen, bie ©umme
bon f'rieg§gefd)id)tlid)en i^äHen noä) einmal su berübren,
bie bon un§ beiberjeit§ in§ treffen geführt morben firtb.

93?eirte ©egner bebaubten, bie ©trategie folge eftngen

©efefeen, toäbrenb id) fie für beränberlidji öalte. (£§ f'Iingt

red)t logifd), fid) bie ^elbberrnfunft bon alterStjet Qlä eine

unmanibelbar feftftebenbe su benfen unb toenn man fid),

ouf gang menige altgemeine SSabrbeiten befdjränft, fo mag
e§ ja aud) fo fein. vltLt erfdjeint mir ber ©ebanfe bon ge=

ringer f>raftifc£)er Sraudjbarfeit, tjier gans ebenfo, toie auf
jebem anberen ©ebiet ber SSiffenfdjaft unb ^unft. ©reifen
roir 3U einer 2S i f f e n f d) a f t — ber S'laturmifjenfcfjaft

gum Seifbiel. Sie Statur ift getoife im borliegenben

©inne etoig; bie SBiffenfdjaft über fie bat fid) aber felbft m
uitferen Sebgeiten mit ibren ©efeßen unauSgefefet

gemaufert. Ser 9^ame Sortoin braudjt nur genannt
2it merben — unb fd)on ift bie Sebre biefe§ großen ©eifte§

in einzelnen ©ingen miberlegt ober im Stbmirtbfdjaften.

S>a§felbe ©efets ber SSergänglidjfeit beberrfdjt bie $eil=

funbe, mobei id) nur barauf bin^umeifen brauche, meldje

5D?ad)t neuerbing§ ben fleinen Sajiden sufiel. Sei biefem

©toff reifet ber ^aben emiger 2Siffenid)aftIid)f'eit fogar

bollftänbig ab. — ©reifen mir snr ßunft, bie aud) feit ber

ägbptiidjen unb beüeniid)en emig fortbeftebt. 2Sa§ aber

bat bie ©ot'bif mit ibren ©ptfebogert nod) mit ben ^t)ra»

tniben ober ben ©enf'mälern ber 2IfroboIi» gemein! ®Ietd)e

Setradjtungen ließen fid) über bie Malerei bon ©iotto bi§

fiWidjelangelo aufteilen, ber bie ßeljre bon ben Serfürgungen

in ben Sorbergrunb ftedte, unb bamit bie ^laftif ber ©r-
fdjemungen auf bie Seintoanb unb auf bie äßanb säuberte.

deinen anberen 5Xnfbrud> erbebe id) für ba§ Serbält»
niß einer beftebenben ftrategifeben Sebre gu ibrem einigen

Seftanbe.

Tr aufe meint, baß alte großen ftelbberren im 3B e f e

n

baSfelbe t'baten. „9lur" fefet er mörtlid) binsu, „ba§ SS i e

mar burd) bie berfdjiebenen Seitberbältnifie unb llmftänbe

beeinflußt, ein bcrid)iebene§." Siefer ©afe trifft einfadf

aud) meine Meinung, id) unterfdjreibe ibn. Sie ^anb»
lungen aller großen [yelb^erren tragen benfelben ©tembel
großer (Sigenfd)aften, aber aud) ben ibrer ^eitberbältniffe,

unb biefe finb e3 3. S. gerabe, meldje beu Sergteid) ibrer

^erfönlicbf'eiten über ibr ©rößenmaß au§fd)Iießen. Sie
mec£)feluben ^rieg^mittel madjen ben Sebrftoff ber Kriegs»

fünft gu einem mambmal red)t rafd) manbelbaren. Sie
$anbbabung beä raud)jd)ii)ad)en ^ulber'o fdjafft anbere

Äambfbebingungen aU bie be§ jvtit3bogcn», bie ©ifen«

babnen finb böllig anbere Serbinbungen al§ bie mit
Ddjfenmagen befabrenen SBege. ttnb baruiu mirb e§ fdjon

fdboer, bie Zf>at ^riebrid)» im ^abre 175 1 bom ©tanb»
Jpunf't 92aboIeon§ ridjtig gu beurtt)eilen, unb gang unmög»
lid) biefen mieberum über ba§ ^a-tit 186G gum 3iid)ter gu

madjen. 2lu§ foldjen (Srmägungen entftebt ber logifdje

Btnang, fid) für bie Silbung ftrategifdjer Soritettungen

an bie legten ©reigniffe gu balten, unb in biefem ©inne
berfufiren bie breußifdjen ©eneralftab^djef^ im gangen
19. ^abrbunbert; fie fniipften an ^apoleonifdie Xbaten an,

mobei eä SKoItfeä mad)famen SCugen gelang, fie nad) ben

©rfdjeinungen unb ©rfiubamgen ber ,3eit in einem ber»

äuberten Siebte gu fe£)eu. Siefe bebarrlid) burd) ©ene»

rationen berfolgtcn Söcge baben Seutfcrjtanb gu nationaler

©röße gefübrt unb eä erfdjeint mir einfad) geboten, auf

ibnen fortgufdj reiten. Eji aftoltfeä Xbaten bat mitbin

mieberum bie ^ortenttoidlung in ber ©egenmart augu»

fnübfen, niebt etma an bie ber 9?aboleonifd)en, gefdiiucige

ber ^riebericianifdjen Seit. Sabei muß id) bem ^rrtbum
entgegeixtreten, baß ein foldjeä Serfafiren bem^ großen

^•elbberrn ber Bufunft bie SB e g e meifen tonne, nur foO

er bei Erfüllung feiner Stufgabe über ein ^nftrument ber»

fügen, baö nad) erprobten unb bod) nidjt beralteten Sebr»

begriffen gefdjult ift. ©r felbft ift ftet» ein Eünftler in be§

3Bort§ berroegenfter Sebeutuna. Sabei bleibt er bennod)

ein Srobuf't feiner Bei: unb f e i n e § leeres*. Sa§ ift

altein menfd)Iid) unb gegeben, unb auf biefeä Serbättniß

madjt aud) Elaufemitj bei ber Sermenbung frieg§gefd)id)t»

licfjer Seifbiele bebeutfam genug aufmerffam. 1

Sie Sebraufdjauungen nun, bie fid) bei 9)ioItfe in un^

ermüblidjer @eifte§arbeit entmidelt batten unb bie er gu=

näcbft in feinem ©eneralfiabe einbürgerte, finb gang bor»

gugSroeife in 'ben iaftifdjen unb ftrategifdien 3Iuffäben ab»

gelagert, bie feist — feit einem Sabre erft — ber mili»

tärifdjen Spenge gugänglid) gemad)t mürben. Sarum be>

geidmete id) fie als? fein Sermäd)tniß, ipeil fie bie allein

fidjere ©runblage bergeben für ben meiteren Stusbau. S)?ein

f'Ieine§ Südjlein barüber bcrfolgte ben einfadjen 3'teecf,

bie £>aubi&aufteiue gu bem letzteren anfdjaulid) unb über»

fidjtlid) gufammengutragen. @» tonnte befremben, baß
meine beiben ©cgner, bei allen ibren ©inmenbungeu gegen

mid), feine Semerfung übrig tjabzn für bie 3WoItfe'fd)en

9tuffäfee, bie an feinem bunbertiäbrigen ©eburtStage ber»

öffentlicbt mürben, unb id) erflare e§ mir ara einfad)ften
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baburdj, bag fie tfjnfijt im Saufe eine» ^aljreS nod) ntd£)t

auSretdjenb geläufig mürben.
SÖoffitSIatoSfi pat meine fleine Slrbeit über „9J?oItfe§

3?ermäd)tniB" öl§ eine Slntmort angefeben auf feinen, gegen
mid) aeridjteten literarifdjeu Angriff, unb bicfem gerabe^u
ftörenben ^rrtbum mufc id) mit ber ©rflärung Begegnen,
baß „9J?i>ttfeS äkrmäd)fniB" bereits erfcfjienen mar, als id)

öon biefen Singriffen ^enntnifj nal)m. y>d) babe 9P?oltfeS

Sfuffä^e nid)t etma als ©d)ilb benutzt, um mid) babinter
3u betfen; id) berfudjte lebiglid) nad),)umeifcn, baß fie ben

Bmecf einer felbftänbigen XrupbenfübrungSlebre erfüllen

unb bon allen älteren 5Xnfd)auungen befreien. 2>aS 93üd)=

lein ift feine ©treitfdjrift! 2luf biefe allgemeine

Grrfenntnifj lege id) SBertb. @S mitt nur flar, burd)fid)tig

unb objeftib geigen, maS 93?ottfe unS binterlaffen bat. @e=
rabe barum aud) ift eS mir nun für bie borliegenbe ®ampf=
fcbrift bon S'ht^en, meil id) emfad) barauf berroeifen fann.

SDen babei erhobenen SSorrourf beS 23erfud)S einer üfteu-

fdjematifirung fann id) immöglid) ernft nehmen, meil bie

9}?oItfe'fd)en ©runbfäke, bie id) tiertrete, an fid) eine ftrei»

beit beS £>anbetnS forbern, roeldje in früheren Reiten

jebenfaffS nid)t gerabe beliebt mar. 5Der $ambf gegen baS

©djema ift nad) meiner Ueber^eugung ein $aubtftüdf

meiner ganzen SefienSarbeit gemefen. ©offte id) nad) biefer

9?id)iung an irgenb einer ©teile mifeberftanben merben, fo

liegt bie ©cbulb, mie id) glaube, mirflid) ntcfjt an mir, fon=

fcern in einer Neigung ber menfd)Iid)en Natur, bie in alten

Slrmeen iafjrbunbertelang nid>t nur gebulbet, fonbern
bielfad) gepflegt morben ift.

Sei bem 2Sed)feI, bem bie großen ftrategifd)en Hirtel -

unterliegen, gilt eS, für bie Sebranfifjauungen eines $eere§,

J>aS f?ü|rer im großen mie im fleinen Bcranbilben foff,

einfjeiilidje Unterlagen m fdjaffen. Gr i n I) e i 1 1 i d) e

Unterlage bilbet nod) lange fein ©djema. 5Dem ftra»

tegifcfjen ©d)üter, ber auf 2JcoItfe'fd)er ©runblage auSge»

Si'lbet ift, finb roeitere SBege 311 erbebter Sitbttng fid)er nid)t

berfdjloffen. keltere ®riegSrbaten braudjen ibm gcmiü

nid)t ein Sud) mit fieben ©iegeln 5« bleiben. ©o!d)e

©tubien fteben aber auf einem gans anbeten Slatt, btlben

fein Obieft für ©eneralftabSreifen, UebungSritte unb
große ®rtegSfbiete. ^n biefen fommt eine einbeitlicbe

Sebre gans borsugSmeife sunt SluSbrud. Sitte unnützen
©mbrüd)e in biefc fönnen nur ftören.

Unb fomit fann id) meitere Steuerungen über bie

ajfoltfelel&re umgeben. 2Borin fie beftebt, fann iefct ein

^eber miffen, bä eS in feinen Sluffätjen unb militärifdien

^orrefbonbensen entbalten ift. ©aß Sftoltfe ein großer

©tratege mar, mirb bon beiben ©diriftftettern anerfannt.

Nur fann biefe rein platonifdje ©brung mir nod) menig
genügen; aud) obne unS mirb fein Name fortleben im
^antbeon ber ®efd)id)te. S)afe feine öebre mt ©runblage
für unfere ^ortentmidlung biene — barauf fommt eS mir
an, unb babon finbe id) bei meinen 2Biberfad)ern feine

©bur. ?Jid)t einen einsigen feiner entfd)eibenben ©ät3e

führen fie an, unb mo id) einen folcben in§ f^elb ftette, er=

folgt ber ©inmanb, bafe bergleicbeu Siaboleon aud) fdjon ge=

tfjan habe ober baö e§ nebenfäd)Iid) fei. ^ür fo!d)e @egen»
fnlje feblt mir bie 23rüde, unb barum fcbon bermetbe id)

bie 2}i§fuffion über atte SMenbinge. dagegen fd)reite id)

3u bem SSerfud) be§ ^ad)meife§, morin fid) SWoItfe'fdje 2tn»

fd)auungen bon DZaboIeoniftfjen unterfdjeiben, unb nebme
baau nur feine (Jrflärung mit binüber, baft er nid)t im»
ftanbe mar, ben SSegen feines gemaltigen 35crgänger§ in

ber Strategie gtt folgen; bie 2Infd)iroettung ber .t>eere-3=

maffeu, bie ^ortfcbritte in ber £ed)nif, erleiditerte ^ommu»
nrfationen, neue öemaffmmg berboten e» ibm.

SDte STufgabe, ?iaboIeonifd)e 93?etbobif fefeuftetten, ift

nid)t fo btrefi mx löfen, mie bie anbere, ba fein 23ud) be§

©trategen feloft borliegt, ba§ feine @runbfäi3e feftlegt;

benn © r u n b f ä lj e bat aud) er gebabt, feien fie aud) nod)

fo elementar unb allgemein. Ueber ba§ reine ©bftem ber

SluSbülfen in ber ©trategie finb mir boffentlid) binmeg;
ba§ mar ein ©ddagmort, ba§ nur furge Seit borbielt, unb
meine ©egner bebienen fid) aud) besfelben nidjt mebr.

Sarum forfdje id) nad) einem Beugen, ber über bie

gntftebung unb ben SSerbegang ^aboleonifdjer ^rieg-

fübrung Stu&funft gibt.

2sie ^yrage befd)äftigt mid) ^unädift, mober benn 9Ja»

boleon feine eigene, ^riebericianifdb/er 33ergangeni)eit gegen-
über neue 9J?etbobif in ber Strategie baben mod)te? (S§

mirb ibm nadjgefagt, baf) er fid) lange unb emgetjcnb bem
©tubium ßäfarifd)er ftdbsüge ^ugeitijanbt unb fein ©enie
an ibnen gebilbet babe. 2>a§ entfbräd)e geroiß ber 2lnfd)au=

ung meiner ©egner über ba§ emige Sßefen ber ©trategie
cm meiften. SWeiu bagegen geäufeerte§ Mißtrauen, bas
fid) gegenfäfelid) auf bie bebaubtcte grofee 5öeränberlid)feii

ber «rtegofunft ftüjjt, marb beanftanbet. ^d) badjte mir,

bafe ba§ grofee unb fo btaftifd) angelegte ^inb ber JRebO'

lution bie^u bi§ m feinem 27. SebenSjabre faum bie ^eit

qehabt baben roerbe. ©röfeere SemeiSfraft embfängt biefe

©febfiS bei Jeronsiebung ber ©djrift:

„Comment s'est forme le genie militaire de Napoleon I?
— par le General Pierron — Paris 1889."

Sän biefem Sudje mirb bie @ntftel)ung§gefd)id)te beä
Oberation§blane§ für 1796 eraä'blt. SDanad) ift ber SOJa«

r^cbal be 9J?aitteboi» fein ©d)öbfer. 2>er ^lan ift entbalten
in einem 9Berf", betitelt : Histoire des Campagnes de M. le

Mareehal de Maillebois en Italie pendant les annees 1745/46,
dediee au Roi par M. le Marquis de Pezay, mestre de camp
de dragons, aide-marechal general des logis. Paris 1775.

(B ej-tftiren bie ©djriftftüde, nad) meld)2n ber 2frd)ibbiref=

tor ©eneral Salon am 12. ventöse an IV. bont fifieti^

minifter ermädjtigt mirb, bem Verlangen be§ ©enerals So-
nabarte au entfpreeben unb ibm bie§ Sud) neben anoeven
€ffeften bei feiner Slbreife auf ben Slrieg&fdiaiiblats mifeu-
geben, '^ierron meist bemnäd)ft nad), baf$ ber ©eneral 95ona=
barte feinen DberationSblan 'bemjenigen be§ 2Wabfd)all§

3J?aitteboi§ auS bem^abrel745 bollfommen entnommenbar.
2)iefe 2tngaben er)d)einen böttig berbürgt unb finb mir

blaufibler al§ bie ©age, bafe fid) 3iaboleon§ jvelbberrngenie
au§ gelebrten ©tubien alter Beit entmidelt babe. @r ift

einem ©nfmicflungSgange gefolgt, ben Sfairfemils al§ ben
allein möglicben beäeidjnet — bie 3 u n ä d) ft liegenbett

^ätte ber ©efd)id)te müffen babei al§ 2tnbalt bienen. Slelm*

tid) entftanben au§ ^apoleonifd)en ®rieg§tbaten bie 2tn=>

fdjauungen SKoItfeg. Slber ba§ ^ierron'fdje 93üd)lein ent-

büttt unS nod) biel meljr. bringt ben Semeig, bafe

üftaboleon fid) bor feinem Eintritt in bie SJiilitärfdyute früb=
reif mit bieten fragen ber ©efefegebung, ber jyinansen, ber

Organifation ber @efettfd)aft befd)äftigt bat, gar niebt aber
mit ftrategifdjen. — Enblid) erfolgt aud) ber ^acfjmeiS, ba6
Napoleon in feinem ©tegeglauf genau bem SSotBilbe SWail»

leboiS' bi§ an ben ÜPttncio folgte. fjalf ibm 'babei bie

grofee Analogie ber Sagen bon 1745 unb 1796. ^efet aber

berfagte ber Slnbalt, er reidjte nur bi§ an bie ©tfd>. %n
S3erbinbung mit 3J?aitteboi§ nennt ^ierron nod) bie Slrbeit

be§ ©eneratleutnantS be Sourcet, bie Napoleons ©eift

gleid)fatt3 bi§ babin fuggerirt babe, mie ber Serfaffer fid)

auSbrüdt. SDie Serantmortung für alle biefe Sebaub»
tungen fd)iebe id) freilid) s$ierron W-

%ri biefem entfd)eibenben Slugenblid! fteigt aber

Söurmfer mit einem neuen £eere au§ Xirol in bie italieni«

fd)e Sbene berab unb finbet Napoleon, im ©tid) gelaffen

bon feiner bi&berigen Seitung, ^unädift — f a f f u n ff 8 -

lo§! (Sv benft nur an SHidaug unter preisgäbe aller

feiner bisherigen Erfolge. @§ ift fein böberer ©eift als ber

be§ friegSerfabrenen 2lugereau, 'ber ibm snnädift mieber

^üdgrat berleibt. 2lud) biefe Sebaubtung beglaubigt

^ierron aftenmäfeig. S)aS ift ba§ 93itb be§ ©enieS in

feinem Sebrjabre auf inneren Siitien!

^ubem id) biefe SEbatfadjen anfübre, liegt e§ mir fern,

ben 9tubm be§ großen Sorfen als ^elbberr im affgemeinen

berfleinern m motten. ?iur sum Semeife für meine 2ln«

febauung, mie fid) bie ?felbberrnfunft au§ ben in ber Ser-

gangenbeit näber liegenbeu ©rfd)einungen fortentmidett,

siebe id) biefe SOiittbeilungen 'beran. 2lttgemeiner unb tri»

biater fei betont — bafe überall mit bemfelbeu SSaffer ge-

fod)t mirb, unb bafe aud) baS größte iyelbbermgenic feine

S^abrung auS ben nod) fbrubetnben Duellen felbft ba

fd)öpft, mo bie neue Erfdieinung bon ber jüugft fcorange«

gangenen fo meit ab^urüden fd)eint. Samit aud) fällt ber

SBegriff beS „Uebermenfdjen", ber fid) ber ©eftalt Napo-
leons fo oft unb mit Vorliebe bemäd)tigt, in fein Üftid)t3.

Napoleon mar ameifelloS ein ftelbberr, melcber ber ^tieflS«
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fünft gana neue Bahnen fdjuf. 2>odj mufe man aud) in

tbm nur einfad} einen Begabten 2P?enfd)en, b. B. ein ®inb
feiner 3^tt feBen, roelcBeS biefe au unferm nationalen

©cfjaben bottfommen BeBcrrfdjte. SJJjn sunt StrtegSgott

felßft aud) für fpäterc Bett au madjen, cratfjte id) als einen

fd)äblid)en ©öfeenbienft. ©eine ^ricgSmefßobe mad)te if)u

junt ßjriegSgott feiner Beit, fdjuf feinem Sßolfc eine natio-

nale £riegSi'unfr, auf bie eS fid) nod) Beute Beruft, roäBrenb

mir unS feibem eine eigene gefdjaffen Baben, bic burd) ben

9iamen Ttolite gefennaeidjnet roirb. Für biefe Meinung
Bin id) eingetreten unb Balte an iBr aud) nad) ben StnfeaV

hingen feft, bie id) baBei erfaBre. 93or bem SSormurf ber

(ünnfeitigfeit füBIe id) mid) baBei barum gefcBüfet, meil id)

ibon bem ermorbeuen ©tanbpunfte. auS bie Beftänbige Fort*

i&ilbuttg, nidjt ciroa ben ©ttttftanb emBfebte. 9cur fo ber=

mögen mir unfer SHeinob au Buten.

Sßierron fagt bann am ©d)Iuß feiner SBetradjhmgen, in

meldjen er übrigens S^aBoIeon als 'ben größten FetbBerrn
dller Seiten BreiSt:

„On sait que c'est gräce ä ce principe si fecond de la

reunion des forces et de leurs navettes sur la ligne interieure,

pour attaquer alternativement les differentes groupes de

l'armee ennemie, que Napoleon a du ses prineipaux succes,

jusqu'au jour oü, en 1813, l'experience a montre que cette

methode etait impuissante quand les groupes ennemies sont

des armees de plus de 100,000 hommes et que la masse
centrale ä leur opposer est elle-meme fort superieure ä

ce chiffre, parce qu'alors ses navettes ne peuvent plus

s'executer avec la rapidite" necessaire."

Wlit anberen SBorten, mit ber Erweiterung ber

Sßarfdjfiefen änbert fid) bie Söebeutung unb baS SSefen ber

Operation auf inneren Sinien im Bofjen @rabe. ©ans fo

unred)t bürfte id) alfo mit ber SteBaubtung nidjt Baben, baß-

felbft ein SftaBoleon biefeS SBerBättniß nidjt auSreidjenb in

Sftedmung 50g.

Unb nun mögen bie ©ätse folgen, mit roetdjen ^ierron

feine STuSeinanberfetmngen abfabliefet:

„Je veux tirer encore un enseignement de tout ce qui

precede. Napoleon a suecombe, en 1813 et 1814, devant

un Systeme de guerre nouveau: celui des grandes masses
d'armees considerables, partant d'un demi-cercle coneave

et convergeant, sur le noyau central oü se tenait l'Empereur.

„Le quartir general de l'empereur Napoleon est le rendez-

vous de toutes les armees coalisees" disait le plan arrete

par les allies en 1813.

Le Systeme de navettes successives sur la ligne in-

terieure s'est montre impuissant contre ces mouvements
concentriques de masses enormes.

L'experience de 1866 et celle de 1870 est venue le

demontrer de nouveau.

Ce n'est donc plus la methode de guerre favorite de
Napoleon Ier, l'action des forces reunies au centre pour
agir contre de groupes espaces, qui doit nous servir de

guida aujour-d'hui dans le dispositif et le maniement des

immenses armees modernes; nous devons plutöt nous guider

d'apres celle de ses adversaires de 1813, de l'etat-major

prussien en 1866 et 1870. Ce sont les ouvrages de Müffling,

Clausewitz, Willisen, Moltke, Hoepfner, Kühne, Hanneken,
Hartmann, Blume, Hohenlohe-Ingelfingen, que nous sommes
tenus dorenavant d'etudier, de mediter, pour nous assimiler

les methodes nouvelles, en rapport avec l'emploi des chemins
de fer, des telegraphes et des millions d'hommes, que fournit

le service obligatoire."

2>er Wlann mürbe meine Meinung fagen, menn er nur
nidjt su roeit ginge, benn er ift auf bem Beften 2ßege, bie

äußeren Sinien an ©teile ber inneren au feigen, roäBrenb id)

Beibe ©nftemc als bereitet InnfteHe unb meine eigenen
Sfteimmgen bon iBnen unaBBängig madje. Söidjtig ift aud)
btrr üßaairoeiS, baß ber ©djarnBorft'fdje ©ebanfe — geteilt
gu marfdjiren um bereint au fdjlagen — eS fd)on ift, ber

8u 92aboIeonS ©iura ben roid)ttgften SJauffetn geliefert Bat.

SDeffen jum Bcugntft ruft jener Serfaffer aud) 9ZatooIeon

felBft nod) auf. SDtefer BaBe am 27. Wl'ät?, 1815 ben 9J?ar=

fd)att 2>about, damaligen .SriegSminifter, Beauftragt, ü)in

eine Sufammenfteltung alter bergangenen Felbaüge. m

madien, um fie sur SßertBeibigung ber Dftgrenac Franf*
reid)§ ju berroertBen. ©r fotte ibm ba§ SRefuItat ber Dbe=
rationen mit fombinirten 2Irmeen ber SD^ofel unb bc§

SiBeins sufammeuftellen, unb mcldjc ©tetlungen bie eine

unb bie anbete au nefjmen Batten, um fie in ba§ SßerfjältniB

iBrcv Snfammenmirfenä 31t fe&en. Sllfo aud) Napoleon
fd)on fattelte um unb griff nad} borBanbenen SlnBalten für

fein aufünftig au änbernbe» SerfaBrcn.

95ieHeid)tJinbe id} nun 'bod) ein geneigtes (M)ör, nad)=

bem id) eine ©stimme be§ Sfuslanbe» au Söorte liefe. Xer
gforreid} 33efiegte füMt ba§ fSebürfniß nad} Begriinbeter

SeBre nod) ftärfer aB mir unb erfennt bie 9c e u B e 1

1

33?oüfe'fd)er ßeBrfäfee. 9Jeu unb alt finb freilid) relatibe

Segriffe, ^m ©mite ber £ruptoenfüBrung§IeBre mirft

aber aiueifelloS affeB baCqenige alö neu, roaS anlegt nid}t aur
9tid)tfd)nur biente unb ben B e ft e B e n b e n ©emoBnbeiten
aumiberlöuft. ®te Reibungen, )neld)c ber Eintritt in ben
&elb'äug 1866 auftoeist unb meldic ernfte ©d}mierigfeiten
Bereiteten, Eönnen baS Bemeifen. Sarum barf id) nun aud)

luoBI bon einer nationalen AtruBbenfüBrnngSleBrc meiter

reben, Bei roeldjer ber Slucdänber 2f nlettje madjt. Sefanitt»

lid) Bat EIaufemÜ3 ben 2rad)enBcrger DperationsWan uirfjt

bertreten, toierooBI er bie Sage aur 3eit be§ 2öaffenfti(I=

ftanbeS 1813 aur ©Übung mehrerer 2(rmcen al§ gegeben
anerfenneu muftre. @fm gaitaen erf'Iärte er bic 2ütffteliung

mebrerer Sürmeen aum Bnfammenmirt'en auf einem firiegs=

tBeater für feBIerBaft, mobei ibm bie 3n>eitBeiIung nod) Be=

benflidjer erfd)ien al§ bie Sreitbeilung. ©rflärt luirb

bamit rooBI am toirffamften, meldten 3iuBifon 93ZoItfe mit
$inftellung be§ $aui)t!eBrfafee§ feiner ©trategie über=

fd}ritt, benn eö Bat nooBI faum einen tieferen ftenner unb
33ereBrer be$ ©taufe:ui(3 gegeben aly iBn.

^ierron fteflt 93coItfe nod) in eine, natürlid) im Beftm
©inne, red)t gemifdjte ©efeflfdjaft, aber baö BeroeiSt nur
ba§ eben erfolgte (Srir>ad)en aur ©rfcnntuif? über ben 3Cn=

Brud) eine§ neuen ©d}öpfungSafte§ in ber 2rubbeitfüB=
rung. ©eit ber 3eit, in ber er jene SSorte fdjne'b, roirb

t|m löngft flar geroorben fein, ro e r bobei ber spiritus
rector roar.

llnb fo legt bie au 9JJoItfe§ Bunbertiäbrigem @eBurt§»
tage erfolgte Seröffentlid}img feiner taftifdien unb ftrategt=

fdien 2tufiäi3e aud) überaeugenb bar, baft id) mit iBnen in

feiner ber bon mir in meinen 2[rfieiten aufgehellten Se=
Bauptungen unb Folgerungen im SSiberfBrud) Bin. @ie
fönnen fämmtlid) bort nad]gefd)Iagcn luerben.

2tm näd)ften läge nun für mid) bie 23erfud)ung, bie

^elbaüge an aäBIen, in roeldjen 9?aBoIeon auf innerm
Sinien betroffen roirb, um mid) mit ber erroorbenen Majo-
rität ber Fälle au Begnügen. 92ur mufe id) felbft biefen

med)aniifd)en 2Seg berröerfen, er roäre eine 2Cu§BüIfc übelfter

2Irt. 9cid)t§ Balte id) für unridjtiger für bie SCnfcBauungen
in ber SrubüenfüBrung, al§ bie Kriege eines großen FeIÖ=
Berrn au§ einem einaigen ^rinalB BerauS f 0 n ft r n t r e n
au rooKen, unb ba§ aud) BaBe id) nirgenb» berfudit. 9?ur

bie allgemeine 9)MBobif feiner 3ett unb feines SSefenS in

tBr fudjte id) feftauftellen unb iBren ©Buren aud) folge id)

fefet. 2>a&ei muß e§ fid) boraugSroetfe um bie Frage Ban=
beln, ob in alten benjenigen Falten, in benen Napoleon
bie inneren Sinien nidjt Barte, fie üBerBaupt für it)it au
Baben geroefen roären. darauf bürfte ber ©djroerBunft au
legen fein, nidjt etroa auf bie 3aBI ber Fälte an fid). 9£a=

Boleon roar ein fo großer FetbBerr, baß er fid) nad) feinem
gtänaenben SeBrfeibauge nidjt bon ber bort erroorbenen

(SrfaBrung tbranniftren ließ, dt BeBerrid)te fie, roarb uid)t

bon il)r BeBerrfdit. 3Benn Ttaä fdjließlid) in eine Feftuug
aufammenlättft, ift offenBar baau innere Sinien au ge=

toinnen gar nidjt möglidj ; e§ muß für ben ©egner bie Unts

faffung röte bon felbft entfteBen. ^m gtüdtidjen ©riff aud)

baBei Blieb Napoleon lange ber SJceifrer. Surd) elf Felb=

3Üge, unb Bis gana autelt mar er ein ©djladjtoirtuoje;

aBer in attem Bis über bie $öBe ber ßunft gefteigerten 2Sir=

tuofentBum fteHt fid) fd)tießtid) aud) unfeBIbar eine geroiffe

Sinfeitigfeit ein. 2)ie SSirtuofität 9caBoteonS aber Beftanb

barin, mit einem $eer baS ®riegSt()eater au BeBcrrfd)en.

ßr Bat bie Verlegung in 2BeiH)eerc, bie fid) orgauifd) fort=

gefegt au uitterftüfeeit Batten, niemals borgenommen.
Sarin tootte man e i n e n ber grunbfäfelicBen Ünterfdnebe,
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bon Sonft su ^efct etfennen. ®ie Untetnebmungen SDtac»

bonaIb<?, OubtnotS unb9iep§ 1813 ftctten feine fortlmtfenbe

orgöntfdfye Kooperation mit ber bon Diapoleon gefüllten
£>aupiarmee bar. Sie finb SDetacbtrungcn, bie navettes,
tote Sßierron fie nennt, mit beren £>ülfe er fid) bie Bubring»
linge fo lange bom iSpalfe galten miß, bis er ben bon ib,nett

gans unabhängigen Sieg in einer anberen 9M)tung er*

fochten bat. Napoleon bat fogat für biefe navettes auf
inneren Sinien im Saljre 180Ö an SJiaffcna ein ©efefe su
geben berfudjt. @S lautet toörilid):

„Ne vous effrayez pas, si l'ennemi tend ä se mettre

sur vos derrieres. Abandonnez de suite toutes les positions,

qu'il veut attaquer, pour vous trouver vous-meme, avee

toutes vos forees, sur une de ses ailes. . . . L'ennemi, ä la

methode autrichienne, fera trois attaques. Refusez-lui deux
de ces attaques et trouvez-vous avec toutes vos forces sur

la troisieme."

Slngefüfjrt fdjon toarb, wie ^ierron auS biefen unb
entfpredjienbeu 93tinsipien 'bie Iteberlegenbeit in ben fvelb=

gügen bt§ sunt £saf)re 1813 herleitet. Sßarum fie bort nad)

fetner Hfteinung berfagten, toarb fdion citirt. Slber barauf
aufmerffam su madjen bleibt, baft in moberncr Sage 3. )8.

bie SDZainarmee aud) nidjt ettoa ein mit ben £>cereSmaffen

in SBöIjmen fooberirenber £>eerfbeil toar. Sie hatte if)r

£h:iegStbeater für fid). SDiefe @efid)tSpunffe finb feftsu»

ibalten, toenn mir su einet SSerftänbigung gelangen, motten,

(perrott Seite 30—31.)
2)a§ emsige SBetfpiel, baS hier als ShtSnabme an»

geführt toerben tonnte, beftefjt in ben beeren SDiaffenaS unb
SouItS in Spanten unb Portugal. ®ie Sbeilung mar ba,

nur bie Bereinigung sum Sdttagen niemals — ber ®aifct
aber mar in jenen Sagen in SßariS, unb bon feiner jungen
@b> in STnfprud) genommen. Krauft fd)teibt Napoleon ben
l©runbfafe su, ßetbeilt su marfdjiren, um beretnt su
fdttagen, ber bon ©djarnborft ftammt unb gegen tfm ange»
toanbt toarb. SDantit gelangte berfelbe atterbingS sunt

höcbften ©brenplak fdjon am Stnfange beS 19. ^afirbum
bertS, nadjbem er mir al§ ein 9ZonfenS bei meinem erften

totffmfdjaftltdjen ©ebtaudj bor ettoa fünf ^afjren abgelehnt
toarb. 2tber id) toerbe bod) bie Unterfudjung nicht um»
gehen fönnen, ob biefe ^Behauptung aud) nur bem Sinne
nad] sutrifft. Krauft liefert nämlid) grapbifdje 2)arft3l=

lungen über operatibe Slnmärfdie unb fdieiut bamit flar

mathen su tootten, baft ein $eereSaufmarfd) sur Schlacht
nur bann in Söcgfatt fommt, toenn man in ber Sage toar,

ben SSormarfd) gans fonsentrifd) nad) ft'igur 1 einsuriditen,

ba% aber tro& ber grofsen ©reite ber £>beration§front ber
Sfufmarjd) bod) nidjt ju umgeben ift, inenn man im attge=

meinen auf baraüelen Straften bonnarfdjirt toar. (^ig.2.)

gigur 1.

3}iarfrf)3icl

20 km

ca. 150 km

^igur 2.

ca. 150 km

ca. 20 km

2ßenn td) aud) auf foldje Figuren feinen erbeblid)en
2Bertb legen fann, mufi id) bod) bemert'en, baf? biefe ftier in
tetner SBeife genügenb finb sur ßrlnutcnuig ber Mapitel»
überfcfjrtft w bienen, unter ber fie fteben, ban e§ fid) in
beiben hätten nidjt um ba§ eigentlid)e „©etfjetli marfdjirett,
um bereint m fd)Iagen" banbelt. 23eibe 93ilber liefern
lebiglid) ©etoegungen auf ^arattelftraficn aum gleid)en

Biel, tnobei bie ©trafsenueije niemals mit foldier matl)c=
matifdier 9?egelntäfiigfeit angelegt finb, bafj fid) ber hjer

tbeoretifd) gemad)te itnterfd)ieb in ber s^rari§ berroertben
tiefte. SeibeS finb baber gans einf)eitlid)c .^cere^betoegun»
gen, benen auf inneren Sinien gar nidjt beisufommen ift.

Sfebnlid) marfebirte bie 1. unb 2. öfterreid}ifdie Strmee im
^abre 1859 über ben 3Kincto gegen ©olfertno, fo aud) bie
Wlaaä* unb b ritte beutfd)e 2trmee anfängüd) gegen C£f)a=

lonS. ®er Segriff be§ „©etbeilt^arfdnrenS, um bereint
Sit fd)Iagen" im SRoItfe'fdjen Sinne fdjafft anbete Figuren.
2fud) einige foletje fefee id) jefet bieder, um butd) 2tnfd)auung
am fürseften ?,u toirfen. Sabei gebe id) jeber SCrmee nur
einen Strid), ifjrc ^aratteltbeilungen in fid) finb Ieid)t bin=
äugubenfen.

it. Sfnmarfd) nad) SBöbmen 1866:

II

SDlarfdjätel

©ine ätjnlidje Bctdjnung toürbe fid) in umgefeörter
^ront für baS öfterreid)ifd)e £ecr ergeben Ijaben, toenn e§
bie bon iUMtfe borgefdjlagenen SSerfammlungcu bei Ölmitfc
unb ^?rag getoäblt I)ätte.

. 2. 2t n m a r f d) nad) $ r a n f t e t cb 1870.

I

2J?arfcf)steI -«

II

8u biefen toben ©ttidien fei Fürs bemerft, baft II bie

Saar gewinnen unb bafici I ben Sfngriff au§ stoeiter Js-ront

berftetten foltte, fallö biefe ftduftlinie bom jyeinbe beraubtet
tourbe. 0efd)ab bieS nidjt, fo fjatte I unter Stermeibitng
bet 93eteinigung bie ^tont nad) red)t§ su toedjifeln, II aber
bie ftrategifd)e plante basu im. ßtnfSabmatfd) su ge=

totnnen, toäbtenb III überbaubt etft bie burcfyauS nötf)ige

9taumetroeitcrung fdjuf unb babet 9Jfac 99tabon befämpfte.
8u folgen Setoegungen attein tonnte fid) ein Napoleon

crfolgretd) auf innere fitnien fefeen, falls ber ©egner fid)

in ben ©ntfetnungen irrte, ober au§ anhexen ©rünben ba§
ptompte Bufammenmitfen betfagte.

Sitte fo!d)e ?yiguten taffen fid) freilid) gu ben ^elb»

SÜgen aller Berten liefern, unb barauS mag man bie ©toig«

feit ftrategifdjer ®inge an fid) herleiten. 9iur finb fie an
toedjfelnbe ^eifgefebe gebunben. ®ie inneren Sinien Ratten

SU 9iapoIeonifd)en Reiten einen gans getoalttgen SBerttj, ba

fie bie ©icrjeräfjett gemäbrten, ben eintjeitlicfjen SBitten beS

f^elbbcrrn fofort sur Söfjat su madicn. 2(tlein bie elcftrifdie

Setegrapbte bebt biefen Sßortfjeil auf, unb barum bin id)

mit Krauft burd)au§ ber 90?etnuug, baft biejer @efid)tSpimft

totffenfcbaftltd) fatten su laffen ift. ©S banbelt fid) nur
nod) um baS 9)iaft ber ©ntfetnungen unb bie SJefdjaffenbeit

unb %ai)l 'ber Serbtnbunsen sur ©eminnung be§ ©tfoIgeS,
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&er BeigeBrad)te Etntoanb, baft eine telegrapBifdie Settung

and) berfagen fömttc, tft fein brinupietfer. Siel unftdiercr

nod) tft BaS ©d)idiat BeS SBcfcölSbcrmittrerS. Er fann ftd)

betirren, berunglüd'en, unb fttaaft fetbft mad)t geltenb,

baf3 ber ©raf ftindenftetn auf feinem näd)tlid)en 9tttt 3ur

Strmee be§ Kronprinzen bom 2. aum 3. ^ult 1866 cr
:

fölagen »erben tonnte, ©otdie @d)idfale finb toebet aur

oufceren, nod) auf inneren Einten au§3ufd)Iiefeen.

§nbem id) mmfät W ben Setfbielen übergebe, bie ben

SetoeiS liefern folten, bafe in Ber (Strategie SKoItfeS tem

ttnierfdjieb ,-,tt ben 9capoIeonifd)en ftelbäügen beftebe, tottl

idi im allgemeinen ben ©rau&'fd&en «luSeinanberfefeungen

folgen, »eil fte qrünblid) unb überfid)tlid) finB. ©ie fd)ttbern

treffenb unb fürs bie <yeto3Üge bon 1805 unb 1806 unp bte

£anbtungen be§ SaBreS 1813 Bi§ sum Sßaffenfttl^tanb.

©ie finb '«eine KabinetSftüd'e, bie id), mit »armem §tota>

effe gelefen BaBc, oBgleid) fte iftre ©piBe gegen mid) rtäjtcn.

SBr'tfaubtswecf tft, nadraitoeifen, bafe aud) Napoleon md)t

immer auf inneren Stuten anzutreffen fei, bafe aud)' er

@d)Iad)ten oBne zuborigen 2iufmarfd) gefd)tagen BaBe, unb

bafe aud) er baBet gelegentlid) geteilt gemefen fei, tote

etroa bie preufufd)eu Strmeen bor Bern eintritt tn bte

©d)tad>t bon KöniggräB. .

•

©leid) baö erftc, gegen mtd) m§ ^elb-gefieltte Setztet

Ber Operation ^äpoleonl gegen SRad im ^aftre 1805 aetgt,

»ie unsulänglid) graprjifd)e 2>arftetümgen bon Setoegungs*

linien felBft mit StngaBe iBrer Entfernungen bonemanber,

finb, toenn ifmen ber richtige Kommentar nid)t 3ur ©ette

geftefft toirb. Of)tte ben teueren läge ber ©taube feBr naoe,

man Babe Biet: eine Operation -bor fid), bie für 9)Zoüfe ein

gjhifter lieferte. SDaS ©egentBeit ift aber ber Satt.

9capoIeon berfammelt Beim Seginn bes ^etbsugeS

lebiglid) feine Gruppen bon ftranfrettf) unb 9?orbbeutfd>

lanb Ber burd) einfaden Sormarfd) auf ben näd)ften SBegen

in ber ©egeitb norböftlid) bon Ulm, unb atoar w einer re»

latto engen ftront (£cibenBetm=£ßeil3enBurg). 2)a§ aifo

»übbe man Beutautage erft feinen fteereSaufmarfd) nennen.

Sei feinem Sottauge fönnen atte feinblidjen Eingriffe als

auSgefditoffcn gelten, toeil ber gröfete S^eil. be§ öfterreidjt«

fd)en £eereS in stalten, unb ber nädrfte ruffifdje, aur Koope=

ration'mit Wlaü beftunmte $eertfjeü nod) toeit suritcf toar,

im Sftarfd) an ben ^nn Begriffen, ©egen biefe nod) ge=

trennten Gräfte fdircitet ber Kaifer, getreu feinen @runb=

fällen, 31t einer öecrberfammlungborberEnt»
f d) e i B u n g , bie bergeftalt gelegen ift, bat3 fie auf
innerer Sinie bie ^Beilung ber ©egner au§nüt3en

fann unb ben einen berfelben im ^üden BebroBt. @o aud)

citirt Traufe fciBft 9faöoIeon§ »eit borattsgreifenbeu 2tu§=

füruä): ,,^d) Boffe, fie umgangen 3U Baben, unb mtd) mit

ber ganzen 3lrmce fttoifd)en bem Sed) unb ber Äfar m Be=

finbeu." Unb SogitlatoSfi BeBt baS ©treben nad)' Bern ©e=

toinn ber inneren Sinic gans au§brücHid) Berbor.

^adiBem bie§ Biel erreidtt, bref)t ber ^aifer bie £aubt=

fräfte gegen Waä, unb Ba Bieter täglid) mef>r in fid) w
fammenfried)t, »ie Bie ©dmedc in ifjr ©eßäufe, fo forbert

fein SerBalten bie böltige Hmfaffung gerabe^u Berau§.

9?od) bot S^iemanb BeBauBtet, Bafe ber grofee ??eIbBerr biefe

aud) ba beridimäBte, »o fie fid) iBm mit fidjerer 3Cu§fid&t

auf Erfolg geboten Bat. Er Bat auf bem €5<f)Iad)tfefBe

2urd)briid) unb Umfaffung ftet§ mit gleid)er SO^eifterfdiaft

cmQ&ivmbet.
<3o alfo füBrten Bier »cite 3Inmärfd)e m enger $eere§=

berfammluna borSeginn Ber ^riegSBanblung, »äBrenb Ber

enge $eere§aufmarfd) in Ber ^Sfals im ^aBre 1870, auf
Ben ßrauß bergleidieub BintoeiSt, unter SBeilung ber 2tuf=

gabelt für bie Brei Slrmeen ftänbig ertoeiterte £)beration§=

räume Betritt unb auSnüfet. 92irgenb§ seigt fid) Beutlid)er

al§ in Biefem ^alte ber U n t e r f cf) i e b bon ©onft unb :

S)er SBerfaffer üBerfieBt, Baß tm .^aBre 1870 Bie

©rensgeftalt bor Seginn Ber Operationen ber $eerber=

fammlung eine unüberiteiglidie @d)ranfe feBte. (Sine foldje

^feinanberpaefung Ber £>eere§fräfte toar nur .Barum su-

läffig, toeit man fid) Betoufet toar, Beim Slufmarfd) fdmetter

m fein aß ber Wegner. Erft Bie er^entrifcBen Sctoegnngen
6i§ an bie 2)?oicI unb nod) über biefelbe Bintoeg füBrten
bei Ber ^toeiten unb bxitim ^rmee--äum etgentiidien .Stwf?

marfd). 2)asu ftettte id) bie Be^üglidie ©fisse ein, unb BaBe
nnbermeitig gans eingeBenB über biefes Scrbältnife bal

9fötf)ige Beigebrad)t.

äöenbet man nun ben Süd auf bie .^raufe'fdie 2>ar»

fteffung ber Operation 9JaboIeon§ im xsaBre 1S06, fo mufe
Ber ©egenfafe bon ©onft unb ^efet nidjt toenig überrafdien.

^it tiefem sXnmarfd) au3 Bern fübtid)cn 2entfci)(anb berfolgt

Ber grof;e ©tratege fein Biel in gcraber öinte unb enger

Serfammlimg auf Brei ^aratteiberbinbungeit. Er toitt

nirgenbS in ber 2:BeiIung fafrbar fein unb au§gefbrod)ener=

mafeen Bett JycinB ntit ganzer ^raft anfäffen, »o er iBn aud),

treffe. Semgentäfe »äf)It er fein Serfjättnife ber Sreite

^ur Xiefe, mit bem e§ gelingen mufete, aBbalb in ieber

9iid)tung Kampffronten m Bilben. 2)a§ ift alte» s»cifeIto§

für foldje ©efidit^punfte in ÜD?eifter§ ^anb feBr gefd)idt

organifirt getoefen, fann aber nicfjt unter ben Statuen ,,©e*

tfjeilt marfdiiren" laufen, Blofe toeit meBrere ^arattel^

ftrafeen getoäf)tt toerben. E§ ift ba§ ©cgentbeil babon,
B. f). e§ ift b e r e i n t m a r f d) i r e n , um unbebingt unb
l\x feber ©tunbe bereint fd)lagen m fönnen; e§ Bat bie

inneren Sinien ftänbig im Statge, falt§ man auf einen ge=

tBeilten ©egner ftötit. Hub fo ift aud) Napoleon nodi nid)t

Barum Ber Erfinber bc§ biet umfrrittenen ©d)tagtoorte§,

toeit er, um ber Bcffereu Emäöirung toillen, fein $eer ba
»eiter au&Breitete, too es> nod) nid)t mit bem ^einbe ^u=

fammentreffen fonnte.

^u ber im ^aBre 1806 getoäBIten ??orm be§ 21B».

marfcBeS 9tapoteon§ liefert Ber öfterreid)ifcl)e bon 1866,
bon Olmüfe auf, ^ofepBftabt, aerabesn ein ©eitenftüd unb
empfängt nur in Biefem ©inne aud) feine Dfediifertigung.

S)a§ SerfaBren »ar aber überlebt im Beitalter ber ber=>

meBrten Serbinbungen, Ber EifenBaBnen unb SelegrapBie,
SDenft man fid) ben Dlapoteontfdien Stnmarfdji einfjeitlid)

fombinirten feinblidien ltmfaffiung§anfälleu au§gefeBt, fo

ift er relatib »ef)rIo§, s u m a I B e i geejento artigen
aiSaffentoirfunaeu. ®er Sortbeil innerer Sinien

feBt fid) nun in fein ©egentBeit um. Einem foldien !ftad>

tBeil toar 9iapoIeon§ SKet-Bobif im ^aBre 1806 nid)t au§»

gefefet, »eil fotdjer ©egenabparat nidjt BersufteHen »ar,
Be3ieBung&»eife nidjt einBeittid) nad) einem 2ßitten su=-

fammenroirfen fonnte, unB fo liefert mir ba§ Seifpiel ben
reinen ©egenfalj. £Bn BaBeu 93coItfe'fd)e SeBrfäfee feft=

gefteßt unb Bann burd) feine Späten erBärtet. Sei
aHebem mifelang fciBft BantalS Bem Kaifer bie SjerBei*

füBrung ber taftifdjen UeBerlegenBeit bireft au§ Ber Ope=s

ration. Er irrte fid) über bie feinblidie £>eere?berfamm=!

lung unB gerietB an Ber ©aale Bei ^ena in eine boä} über=>

rafd)ertbe ftrategifd)e Sage. Stuö iBr Befreite nidjt nur bie

Bo»unbernä»ertBe Itmfidit unb S^Bätigfeit bes KaiferS,

fonbern aud). Bie UnfäBigfeit iber preufeifdjen füBrung. ©ie
toar in einer böltig berrofteten ftrategifeben unb taftifd)en

Stuffaffung befangen, Bie fte tooBI fälfdilid) für etoig Bielt,

toeil fie ebeBem in be§ großen ®önig§ ^anb gat fo großem
9M>m berBotfen Batte. ©ie toar aber ausgeartet in ben
©djtenbrian ber DtebuepIäBe unter Sernadj'Iäffigung Be§
gefunben StenfdienberftanbeS, unb barum^Iießen Bie preufti»

fd)cn JyüBrer aud) Bei ^eua Bie ©aale ©aate fein, Bauten
iBre Ed)ieton§ ofjne alte 9tüdfid)t auf bie Kriegslage auf
unb liefen fie bon ben, Ben ©aaleranb erfteigenben

^apoleoniifdjen Sfngriffen nadjeinanber abifd)tad)ten (Etaufe-
toitj).

(gortfefeung folgt.)

.Bettgettöffifdje ^^«»«Söfctt.

Sd) toeife nidjt, ob eS Gebern fo geBt, aber je meBr fran»

3Öfifd)e Romane ober fransöfifdte ©tüde au§ ber ©egen=
toart id) lefe, befto meBr bin id) bon ber ftereotbpifdjen

SBieberfeBr berfetben SJcotibe, SegeBenBeiten unb ^erfonen
überrafd)t. ^mmer toieber finb eS bie äufjerlidj eleganten,
innerlid) aber roBen §er3Öge, ©rafen ober Marquis, toeldje

ben lieben, langen Zag nid)i§ anbereS 3U tBun Baben, al§

bon einem Klub sum anberen 3U laufen, al§ S)inerS ober
©ouperS mit iBrer ©egentoart 3U Beefiren, als ©elb 3um
tyenfter BinauSsutoerfen, toie toenn fie bie unerfdjöpftidjften
iSdj.ätje IjöAten; jmme.r »j£b.e.r4inb e£ Bie unbfrftaßBÄners
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©ciüimten, bie fidj bem tnttmften greunbe ibre§ SNanneS
cm ben £>aü toerfen, ifju in feiner ^unggefedentoofmung
auffudjen, bie er ibnen guliebe mit gang befonberem (St)ic

eingeridjtet rjat, bie fid) mit ibrem Spanne berföbnen, menn
ibr Scrbältnifj unangenehme Solgen gu Ijaben brofjt —

,

nimmt man äßarce! $reboft, ©un be SNaubaffant, Srieuy,
be Gurel, Sonnarj in bie §anb, immer tnieber finb fie e§,

bie einem entgegentreten, tlnb im ^intergrunbe fbtelt

regelmäßig irgenb eine bolitifdje ^ntrigue in ber Cammer,
ein SDeputirter und burd) bie ®ülfe feiner SWattreffe SKinifter

roerben, ober ein SNinifter roirb infolge feiner SNaitreffen»

ftiribfdjaft geftür^t. Unb aud) bie Nebenfiguren finb bie»

felben: Rentiers, ginan^ierS, Sörfenfbefulanten meift
jübifdjer §erfunft, bie irgenb einevunfaubere 93?ad)ination

im Sdjilbe führen, ber unbermeiblidje Nomanfd)riftfteIIer,
ber atteS bon feinem SSinfel au§ beobachtet, ber s$fnd)oIog,
ber bie intimften §ergensregungen ber il)n umgebenben
Sßerfonen analbfirt, ber 2lrgt, meldjer über biefe gange ber»

untergefommene ©efedfdjaft, bie er bon ©runb au§ fennt,

feine gebfefferien Sßifce mad)t. 2Babrbaftig, fie gefjören

ebenfo fetjr gu ben Nequifiten ber SNoberne roie efjebem gum
Nüfigeug ber Nomanti? ber beau tenäbreux ber jeune
bomme fatal gehörte, ber in feiner ©adjfammer SSerfe

fdjmiebete, bie fd)tt)ärmerifd)e Jungfrau, meldje (Ströme
bon Stbränen bergofe unb SWonbfdjeinbromenaben madjte,
ber finftere Intrigant, ber ba§ ©lüd ber Siebenben Ijämifdj

untergrub unb fie in§ Glenb ftürgte, ber @rei§, ber über bie
(Sdjledjtigfeit ber Seit jammerte. 2>a§ Stereotbbifdje in
ber heutigen frangöfifdjen Siteratur brängt fid) Ginem aber
gerabegu auf, roenn man fjintereinanber mebrere SnfjaltS»
angaben ober Sfnalbfen bon Stüden ober Romanen au§
ber ©egenroart liest So erging e§ mir, al§ id) 9Na£
Norbauä Sud) „Seitgenöfftfdje grangofen" 1

) in bie £anb
nafjm.

©eine „literaturgefcfndjtlidjen GffatjS" orbnet Zorbau
in brei ^au^tgrubben, bie er „Nomanfdjriftftetter, bie brei

gürften, SDramatifer" betitelt bat. homogen ift nur bie

mittlere ©rubbe, in tneldjer er ein bortrefflidjeg, geiftreidjeS

23ilb ber brei §aubtbid)ter ber Sefabentenfdjule entttnrft.

(Scfjarf bointirt meife er ben Unterfdjieb gnüfdjen Serlaine
unb TlaÜavm6 gu fenngeidjnen, „ben 2)id)ter, ber Slugen»
blide be§ grrfinnS unb ben ©djmadjfinnigen ber Sfugen»
blide be§ 2)id)ten§ ftatte". 2Tud) 2>ierr. gebort gu biefer
Sdjule, meldje burd) f'ünftrerifdje Sbielerei unb finnlofe
2>unfelf)eit gu roirfen fud)t, bod) näöert er fid) anbrerfeit§
roieberum ben ^arnaffiern unb läfet beuilidj ben Ginflufe
bon Secomte be StsTe unb aud) bon £b. ©autier in feinen
SSerfen berfbüren.

%m 3tbfdjnitt über bte frangöfifdjen ©ramatifer ber
©egenmart finb mir überrafdjt, an lefcter ©teile einen an
fid) fetjr intereffanten Sluffa^ über „franäöfifdje (Sinflüffe

auf @d)iller§ 2)on ©arIo§" gu treffen, ©iefe franaöfifdjen

©inflüffe rebugiren fid) übrigen^ auf Slouffeauä ©intuirfung
allein unb tnerben faum mebr berborgefjoben aB bie @in»
flüffe bon ®ant unb ©fjafefbeare. Zorbau mirb e§ biel=

Ieid)t al§ bebantifdje ©djulfudjferei anfefjen, menn mir
biefen Slrtifel lieber nid)t unter biefer Stubrif genoünfdjt
hätten. Sind) ber @ffab gur „$ft)d)oIogie bon Stlesanber
S)uma§", ebenfo mie bie Strtifel über Salgac unb 9Kid)eIet,

Jo bjinfommen fie an unb für fid) finb, befremben eüna§
tn einem 93ud)e über geitgenöffifdje grangofen. Nidjt blofe

bem S)atum, fonbern ibrem ganjen inneren SBefen nad) ge=

boren bod) biefe ©djriftfteller einer gang anberen 3eit an.
@ie madjen ben (äinbrud bon SlnadjroniSmen mitten unter
ben fin de si^cle=®icbtern, bie Zorbau fo fein djarafterifirt

bat. ©er ©djtuerbunft be» Sud)e§ liegt überfjaubt auf
ben @ffat)§, bie fid) mit ben geitgenöffifdjen ©ramatifern Be=

fd)äftigen. 2öer Belehrung fudjt über bie (Strömung ber
gegentuärtigen frangöfifdjen Literatur, ber möge fid) baubt»
fädjlid) an bie SCuffa^e über be 23ornier, Srieuf, $aul $cr*
bieu, äJZaurtce Sonnat), granc-oi§ be (£urel, über ^acqueS
Normanb, Octabe 9)firbeau, über @arbou§ Spiritisme,
über Semaitre» l'Ainöe unb NoftanbS Cyrano de Ber=
ferac balten. ®ie anberen STrtifet finb eber ©jfurfe über
iefe ober jene allgemeineren fragen. <So gefdjidt unb

i) 9Jict£ Zorbau: gettgenöffifc^e gran jofett, Sitcratur«

gef^t^tltifjc ©f)"ar)§. Serlin, ©rnft ^ofmann u. 60. 1901.
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anfdjaulid) tnerben bie Stüde analrjfirt, bafe felbft bte»

jenigen, meldje fie nidjt t'ennen, fid) eine gang gute 33or=

ftedung bon ibnen mad)en fönnen. %m Stnfdjlufe batan
roerben bie ©idjter felbft in ibrem Streben unb in ifjrem

können djarafterifirt. 3]on iüricur' bramütifdjem Talent
bält Zorbau nid)t biet. Sd)arf berurtfjeilt er bie ftreber*

bafte 2trt, mit fteldjer er geitgenöffifcfje fragen ber @rblid)=

feit§Iet)re, ba§ Problem bon ber roirtf)fd)aftlid)en unb fitt=

lidjen Stellung ber grau in ber frangöfifdjen ©efettfd)aft

unb ber (Sbefdjeibung in ber Evasion, ben Trois filles de
Mr. Dupont unb bem 93erceau betjanbelt. 33effcr fommt
Serbien meg. 3^ar beftreitet Zorbau bei aller 21nerfen=

nung ber formellen ©emanbtbeit be§ SDid)ter§ bie 2ßaf)r=

fdjeinlidjfeit ber §anblung ber Tenailles, bafür lobt er

aber bie aufeerorbent!id)e, bramatifd)e ^raft ber Loi de
l'homme, „biefeS ©ntrüftung§fd)rei§ gegen bie gefet?Iid)c

SteHung beS 33eibe§ in ber gantitie." ®ie Stüde bon
SRaurice ©onnai) berurtfjeilt er bagegen burd)au§. 9tl§

Sittenfd)ifberer fei er untoaf)r unb al§ SDramatifer fenne
er nicf)t bie efementarften etnigen ^Regeln feiner ®unft. Gr
fbiefte bie unfreimidig f'omifd)e 9?oIIc eine§ feidjten 6fjat=

9Zoir=^oeten, tnir mürben fagen, eine§ lleberbrettlbid)ter§,

ber fid) in ben ®obf fe&e, ernfte Probleme ernft su befjan»

befn. So fommt benn fdjliefelid) Zorbau gu bem ©rgeb»

nife, ba^ bie fo bief gefeierte „iunge ©arbe" be§ frangöfi»

fd)en 2:f)eater§ tnenig 3"£ttttft babe. ÜJamentlid) fcfjltefet

er ba§ au§ ber getftig, gemütfilid) unb fittfid) red)t tief

ftefjenben Qualität ber in biefen Stüden auftretenben ^er=
Ionen. Sfud) bie übrigen fran^öfiferjen Sßroblembramatifer
ber ©egenmart, grangoiS be ©uref, ber für feine bramati»

fdjen Scfjöbfungen feine marme Stntfjeilnabme gu ermeden,
unb bie gragen, bie er befjanbelt, nicfjt übergeugenb gu
löfen bermag, ^acque§ Normanb, ber in feiner „SBonne
beg @Iauben§" aud) bie Sfjefe bon ber Notfjmenbigfeit ber

ßeben§Iüge ^rebtgt, SWirbeau, ber gmar miix anerfennen§=
tnertfjem Talent, aber aud) ofjne mirflidje Sadjfenntnife bie

Arbeiterfrage auf bie 23üf)ne bringt, Sarbou, beffen er»

ftaunlidje Sübnengemanbtbeit aud) im Sbiriiismuä man
gmar bemunbern, ben man aber al§ ^roblembidjter nidjt

ernft nehmen fann, enblid) Semaitre, beffen Suftfbiel

„L'Ainöe" bon ben ©fjaraftereigenfcfjaften feines S3er»

faffer§ fein glängenbeS Seifbiel gibt, alle biefe ®id)ter unb
SDidjterlinge, fie bermögen bor ber unerbittlidjen ^ritif

92orbau§ nidjt gu beftefjen. Nur ein eingigeS SBerf erfennt

er rüdbaltloS an. ©3 ift NoftanbS Cyrano de Bergerac.
Nad) einer lebenbigen ^nfjaltgangabe berfudjt er bie Se=
beutung be§ Stüdes unb bie ltrfadje feine§ beifbiellofen

GrfoIgeS gu erffären. Wlit Nedjt finbet er fie in bem
burdjauS frangöfifdjen ©ebräge be§ Stüde§y meldjeS ba§
„®ede, SSagemutfjige, 3:obe§berad)tenbe, ba§ ber grangofe
al§ feine Naffeneigentbümlidjfeit in Slnfbrudj nimmt", unb
bie feinfte ©alanterie ber beften frangöfifcfjen Seit enblid)

mieber in einem glängenben ©emälbe ben Seitgenoffen bor»

fübrte.

NorbauS Sud) begnügt fid) aber nidjt bamit, bie Gr»

geugniffe ber gegenwärtigen frangöfifdjen ®id)tung gu aua»

Itift'ren unb frittfdj gu beleudjten. S)ie gragen, auf bie er

gu fbredjen fommt, geben ifjm fortmäbrenb Sfnlafe gu Gj:»

furfionen allgemeinerer 2Irt. pn ben erften Strtifeln liegt

fogar ba§ ^aubrgetoidjt auf biefen Grörterungen. SalgacS

Nomone bietett ifjm ©elegenbeit, fid) über ben Söertb ber

Seobadjtung in ber Siteratur gu äufeern, 2Kid)eIet§ SBerf

für bie ©efdjidjte als „Grgiefjerin be§ SolfeS mit ben
Mitteln einer Übertreibenben unb berfjerrlidjenben £>itf)»

tung" eine Sange gu bredjen, Stnatole granciS fböttelnbe

Grgäf)Innfi§roeife ben ttnterfdjieb gmifdjen ^wnie unb
öumer in feiner SBeifc gu unterfudjen, ©üb be ^caubaffantS

tranffiafte ^oetif baö fjeibnifdje Glement in ber beutigen

Siteratur berbergufjeben, SarreS Noman „®ie Gntmurgcl»

ten", bie 2Sor= ut:b Nadjtfjeile be§ 3tuSmanbern§ unb geft»

fleben§ an ber isdjoffe gu erläutern. Sic ben eingelneu

literarifdjen Grfdjeinungen gugrunbe liegenben gemein»

famen SWotibe finbet Norbau fidjer fjerauS unb fteut fie in

ba§ gebüfjrenbe Sidjt. 5Die bödjft bebauerlidje, aber immer
fdjärfer fjerbortretenbe Sudjt ber mobernen frangöfifdjen

S

Siteratur, bag Uubermögcn ber SBiffenfdjaft gu betonen unb
i bemgegenüber bie 3)?ad)t be§ ®Iauben§ angubreifen, meist

! er an bem Sßifbiel bon Srieuj in ber „Gnttoeicbung", bon

23etlage gut Slögemetnen 3f«btnß.
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& Sßormanb in ber „SSonne beä ©laubenS", bon SrangoiS
ie Gütrel in bem „neuen ©öfcen", bon Semaltre
in ber „Ain6e" treffenb nadi. ©ans mit SR-edE>±

incivt er auf ben ungeheuren Unterfdjteb 3tpifd)en btefem
Müteiitreu mit ultramontanen 5£enbensen, raeldieS fid) ben

@a£ 3um ^Srinaib gemadit f)at, ba§ 2SoIf braudie ben
©tauben, obgleid) e§ eigentlid) nur bie güljrer finb, bie ben
©tauben be§ 33oIfe§ gum £>errfd)en Braudjen, unb bem
inabren unb edjten, tief nnirjelnben ©fjriftentljum eine§

Solftoi t)in. SBenn tuir aud) mit Zorbau überein«

ftimmen, ber biefe neue £enbena auf bie berannte „@nt=
iedung" SSrunetiöreg bom „Sanfbrudi" ber Sßiffenfdjaft

aurüdfüfirt, fo fönnen rair it)m bod) nidit in feiner ^olemif
gegen biefen öiteraturforfdjer überall folgen. @o gel)t er

enifdueben biet 3U freit, roenn er ifjn pag. 161 einen £öbu3
jener Ijodjmütfjigen Unrinffenfjeit nennt, bie ungleid)

fdjlimmer al§ bte biebere, berfdiämte Unroiffenfjeit ber

Slnalbtjabeten fei, ber fid) müfjfelig eine formale Wan-
barinroiffenfdjaft angetefen, bietteidjt aud) nur angeblättert,

bie in ber ^eitntnife älterer unb neuerer SJlfjetoren unb
Unterfjattungäfdjriftfteller beftefjt, ber fid) ernftlid) gelefjrt

glaube, roeit er ©teilen üon Soffuet au£rt>enbig fönne unb
bie ^anblung ber „SßljilofobBen, ofjne e§ 3U nnffen", bon
©ebaine ungefähr nadjsuersäfjlen bermöge." 23er ©rune=
tiöreS ©tubien über bie ©ntroidelung ber fran3Öfifdien

Sbrif ftubirt, roer feine geiftbotten fritifdjen 2tuffä&e über
bie einseinen franaöfifdjen ©djriftfieller gelefen, ber roeife,

bafe 83runeti£re tro^ allem unb allem bod) ein gang tjerbor«

ragenber Siteraturtjiftorifer ift, bem tneber Sßiffen, nod)
©eift ober ©efdimad abgebt. Stber Zorbaus ftarf au§ge=
brägter ©ubjeftibiämuS, feine £enben3 in fdiarfen ebi=

grammatifd) sugefbtijten ©ä^en ein Urtfieil 3ufammen3u=
faffen, fütjrt ü)n basu, oft einfeitig bointirte unb über«
triebene Sefjaubtungen aufsuftetten. Safe e§ ^eutsutage
nod) feine gefdjidjtlidje SStffenfcfjaft gäbe, roeil 9ciemanb
gana objeftib fein forme, bafe ben beutfdjen £iftorifern bie

»yufenoten roidjtiger feien al§ ber Xert, bafe fie bie ®unft be§
Vortrags al§ notbtnenbige§ Hebel fjinnätjmen (p. 14 ff.),

nidjt aU roünfdjenStoertpen 33or3ug fdjäfeten, ba§ ift bod)

geroife eine ungefjeuerlidje Uebertreibung. Zorbau Ejat

foldjen 9Ibfdjeu gegen Bergebradjte Itrtljeile, bafe er fid) 31t

gerabeau entgegengefefcten baraboren Sefjaubtungen fjm«

reifeen Iäfet. ©0 madjt er au§ ©oetEje (p. 59) ben edjteften

(Eliriften, ben bie beuifdje Sidjtung big Beute |erborgebrad)t
fjabe, ©f>afefbeare§ „Otrjello" nennt er p. 90 ein gemein«
blä§lid)e§ StMobrama, ba§ freilief» ein rnunberbar fjoIbeS

grauensimmer einratjme, er meint p. 238, bafc in ber 23elt
bietleidjt aße§ ©lüdfadje fei unb fragt befftmiftifd) p. 239:
„2Iber roer, ber über bie Sünglingäjafjre f)inau§geroad)fen

ift, erwartet in ber SBelt ©eredjtigfeit?"

Unb biefe ©ud)t, ftet§ originell fein au trollen, fbtegelt

fid) aud) im ©tile lnieber. Siorbau erfinbet eine Spenge
auffaflenber 2Iu§brüde, bie nidjt immer glüdlict) unb nod)
nientger gefd)madboH finb. Safe er ba§ ©enie p. 133 bie

„5BogeI $t)önij=2Iu§naf)me" nennt, bafe er „bom nad)t=

fdjlafenbeu Sraum" p. 158, bon einer „atfjemraubenb
füfmen 3;f)efe" p. 184, bon ber „glaumacfjerei eine§ fauer«
föbfigen ©bielberberberS" fbridjt (p. 221), bon ben ,,ele«

ganten SKeudjelmörbern ber burburnen 3ett ber 9te«

naiffance, bie nad) realen ©ütern gierten" (p. 148), ba§ mag
allenfalls nod) fjingefjen, roenn bjir e§ aud) nidjt fdjön fiu«

ben fönnen. Stber b^oteftiren müffen roir gegen SIretino

„ben ©djnorrer mit SBtberfjafen" (p. 148), gegen bao
„nassfjornfjäuiige, berftänbniBtofe Sanaufentlmm" (pag.
113), gegen bie „beamteten §Iurfd)ü^en, bie jebe 3ärtlid)c

SRegung mit ^ßrotofollen bebrofjen" (p. 117), gegen bie

„SRutjmeStrombeter", roeldje „gefdjämig mit ben hinter«
Pfoten berfdjarrten", boa§ Verlaine febrieb, gegen ben „2Iuf=

bidjter Eomte be SO?onte§quiou" unb namentlid) gegen bie

,,@d)rDabronir=(£af6§ am linfen @eine=Hfer, au§ beren
©djnja^rabatten bie neuen ^arifer ßiteraturftrömungcn
entfbrungen finb" (p. 105), unb gegen ben Kornau, „roelcfjer

bie getreue 2)arftcIIung be§ Heautontimorumenos" qe
ftatte (p. 94).

SBir tjaben unfer Söefremben über biefe rounberüdjer;
Slusbrüde unb einselne pazabo^ Urtt>eile Zorbaus um fo

toeniger unterbrüden fönnen, als hür fonft über ba§ geift«

bolle 93ud), meld)e§ über bie neuefte fran3Öfifd)e Literatur

fo borsüglid) orientirt, unb bie ©runbridjtung be§ 2Berfe§,

mit ber nair buzfyauä übereinftimmen, nur ©uteS 31t fagen
müfeten. SSir fjalten Zorbaus 23ud) für fefir geeignet, eine

richtige ©diä^ung ber mobernften fran3Öfifd)en Literatur«

erfdjetnungen im beutfdjen ^ublifum an3ubafjnen, unb
fjoffen, ba| e§ basu beitragen roirb, bie blinbe Serefjrung,
bie mir immer nod) fo fjäufig ben literarifdjen ©raeugniffen
be§ 2tu§kmbe§ entgegenbringen, in itjre gebütjrenben
©rensen 3urüd3ubämmen.

Sßüraburg. ^einrid)©djneegan§.

Befprec^ungen.

-tz- GMjttrleS ©djmäöt: §iftorifd)c§aBßr^
terSud^'bererfäffifdjenSRunbctrt, mit feefonbe*

rer SBerüdfictjtigung ber frü^neu^otfjibeutfdi'en 5ßeriobe au§
öem 3?adjtaffe •r}erau§g<egei£>en. ©trafeöurg, ^. ®b. &eil3

{^eii} u. Müribel) ,1901. XV u. 447 <S. — Ser «So^n unb
öer 'ßnfel ie§ um bie clfäffifdje Siteratur* unb $ulturge|ct}i<f|te

^odjtberibieuten im ^a^re 1895 berftoröenen SSerfafferS ^aBen
biefe§ ©terf, ba§ groar rtur ein ©ruäjftüd, 'Ober tzo^btva bon
t)ot)er ©eöeutung ift, 'ber Deffentlidtjfeit übergeben. $n biefer

Sb-atfadje ift f«ine Sigertart, finb aud) feine <S>ä)ioää)en Be*

grünbet, iie bon ben §erau§geBern otjne Stüdljalt eingeftan*
ben toerben. ©erabe burd) bieffc Offenheit rjaBen fie fidj aud)
ein SSerbienft erioorben, benn man roeife baburd) genau, toaZ

man in bem 83ud)« fud>en, 5na§ man bon iljm »erlangen lann,
unb man mirb fidt) Bei ber ©enuijung banaä) richten. <£S ift

alfo fein boKftänöige§ SBörterBud) ber STCunbart, n>ie e§ ba§
grofee 'SBetf bon Martin unb ßien|art merben folt, fonbern e§

ift 'üon toornfjerein al§ eine '2lu§rüatjl' gI§ ei" SrgänaungS*
'iPÖrterBud) gebaut. <£§ Beruht auf bier ©toffaren, bie fid) im
9?ad)Xaffe be§ raftloS tätigen ^orfd)er§ borgefunben Baben.
@in§ au ©eiler bon ®at)fer§(berg, ein§ über bie elfäffifdjen

SWunbarten be§ Mittelalters, ein S)ritte§ über Ibte Seit bon
1500—1525 unb enblidi) ein§ gu ©eB. ©rant unb Xfyonwä
3)iurner. $n bi-efen bier <SammIungen ftedt ein jtoar äufeer*

lid) befd)ränfte§, aBer gleidrjiüoBt fet)r reict)e§ unb für bie

beutfdye <£>pT}a&st unb 2Bortgefd)id)te toerttjöoIIeS Material, unb
foft aulf jeber ©eite lann man irgenb eine neue ©elerjrung
ober eine €rgänaung gu 'ben au§ ben fonftigen SBörterBüdjern

befannten S'Batfadjen finben. SIu§ biefem ©runibe ift ba§
SBen!, oßmoBt eine grofee gotf)! bon Ouellen ntcfjt barin Be*

rüdfidj'ttgt ift, unb tro^ iber eigentBümlic^en, ben mobernften
Stnforberungen ber ©bracfyroiffenfdiaft nidejt me^r gang ent=

fpredienben ^nfdjauungen un'b ©runbfä^e be§ 9Serfaffer§ als

eine toitHommene ©aBe gu Begrüben, unb gtoar nidjt Blofe bon
ben ©pracB* unb Muribariforfdjern' fonbern aud) bon
ben 'greunben ber 9SoIf§fun'be unb $u!turgefä)id)te, ba in ben

Seiegen %n ben berarbeiteten Sßörtern eine Menge aud} facb>

lid) meri^botter SlngaBen entBalten ift.

Znittfjeiluncjen unb ZTadjridjten.

* Eingabe roegen ©r Haltung be§ Strafe*
Bürger Münft er §. S)er SSerBanb beurfd)er ^rdjtteften*

unlb ^ngenieurbereine Bat an ben KetdjStag eine Eingabe ge*

rtd)tet um (ginftetlung ftänbiger Mittel in 'ben dtziä)§i)au§i)alt

3um 3ltt>ede ber ErBaltung toaterlänbifdier 93aubentmäler, unb
Stvax 3unäd)ft be§ ©trafeburger MünfterS. Sie ©inga&e ber*

meist barauf, bafe Seutfd)tanlb in feinen großen gefd)id)tlid)en

5?aubenrmälern, ben lebenbigen 3eugen einer iüed)feIboIIen

^ergangcuBeii, einen ©dja^ 'Bjegt, ber einen ibealen SBefü} be§

gefammten beutfdien SSolfeS BiÜbet. Siefen Sefi^ 3U be*

roa'Bren urtb unge'fcBmälert ien fommenben ©efdiledjtern gu
erBatten, fei baBer aud) eine borneBme ^flid)t be§ Sßater*

tanbeS. ©rofee§ fei Bereits gefdjeBen — bie (SingaBe erinnert

an bie 93oHenbung beS Kölner ©omeS unb beS Himer MünfterS— aBer nod) SSieleS Blei&e auf bem ©eBiete au leiften. ÜJiod)

mand)eS ©outoerf bon gefd)id)üidjcm unb bau£ünftlerifd)em
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SBerttj §a£« nicht nur ber SBottenbuiuj ober i>cr SBiebcrherftel*

lung, fünftem bor allem einet fadjgemäften Pflege unb einer

nur mit rcidjlidjen «Dcitteln möglichen (Spaltung beS Steftehen*

Ben. ©agu gehöre bornehmlid) eines ber ebclften SBerfe beut*

fdjer «Baufunfr, baS bem Seurfcrjcu Söolfe üielXeictjt gerafte beft*

ijalB erm meiften an§ §er3 getoachfen fei, lueii eS ibm fo lange,

•entriffen toar: ba§ SBerf grloins' bou ©teiriBad), tag (Strafe*

Bürger fünfter. ©iefeS Befiube fid) in einem Baulidien gu*
ftanbe, ber aunädjft ben SBunfdj beS SßeiterBaueS böllig surüd*
treten Paffe bor ber ^orge um Bie ©rhaltung. ©er (SingaBe

liegt ber SluSgug aus einem Vortrage Bei, ben ber berufene

Pfleger ftiefeS ^Baumerts, ©ombaumeifter St r n i? , im ber*

gangenen £ahre in einer SBerfammlung fteS SkrBartbcS ge*

galten §at ©anaefj erfiredt fid) bie gerftörung 5er 23au*

fuBftang nicht attein auf baS gefammte Sienucri, fonftern aud)

auf toefentlidje ®ed* unb ©iüijtoiiiftruttionen, bie bem SSau*

Inerte gegen 'bie aimofbhärifd)cn «jjieberfd)Täge ©djuh bieten

foHen. Um ben jerftörenben Urfadjcn 31t begegnen, ift eine

bem SSaittnerf unb bem Saumatertal angebaute (Sntioäffe*

rung unb bie ©tärfung beS SSaugefügeS burd) Bcinährie Son*
ftruftionSmittel erforBerlid). Qu bieifen iWafenahmeu reicfjen

bie Hirtel ber «Stiftung „Unfer grauen SScrf" nidjt auS.

©ie Soften roerben auf etma 2,250,000 «Warf gefaxt, fo baj$

Bei 20jcrT)riger SBauaeit jährlich minbeftenS 115,000 Matt
Bereit gefteHt merbeu muffen, ©aljer inenbet fid) ber $er*
Banb an ben 9?eid)Stag mit bem eingangs ermähnten >(£rfud)en.

* i@ r a f SBietenBurg, ber im grüfyjafjt borigen

$ahreS Don ©fdyi&uti aufgebrochen mar, hat, luie baS „©eogr.
^ourn." nad) einem Briefe BeS «Jteifenben mittheilt, einen er*

folgreidjen $ug burd) bie unBefannteff'en Steile beS a f r i *

f a n i f d) e n O ft h 0 r n S ausgeführt, ©raf Sßictenburg

herliefe am 21. ßtpril 'WBiS Stbeba unb 30g bie ätfjioüifcfje

©•eenreihe entlang, bie gule£t BöS gorfchungSgeBiet Söaron

(MangerS «rar, Bis" gum ©tephanie* unb «Jtubolffee.
©er©tebB/anieifee mar tmSIuStrodncn begriffen unb hatte nur
nod) in feinem nörblid)ften SX)eiI etaiaS SSaffer. SSom ©te*

plhaniefee aus Begann am 27. $uli borigen $ahreS ber SÖor*

jnarfdj in ftaS UnBefannte. ©raf 2Bidenburg 30g fübioärtS

unb füboftoärt§, burd>toanberte eine ebene, maffertofe unb
unBe»tooI}nte SBüfte unb gelangte bann an eine Bi§ gu 2000
Steter hohe, bon ben S8oran=@aIIa goroli benannte ©eBirgS*

Jette, .auf bie toieber eine öeröbete SBüfte folgte, ©er SBaffer*

mangel günang rjier ben ©rafen, ben SBcitermarfd) gum
Sorianfee, ber fein §aubt3iel Bifbete, Vorläufig aufsugeBen

unb fidj n>eftlid)er 3.U fxtlten, .tooBei er an ber SKarfiabitfettc

ben Steiferoeg be§ amerifanifdjen 9?aturforfd)er§ ©r. ©o*
nal'bfon ©mitf) bon 1895 erreichte, ©iefer folgte er fü'bit>ärt§

Bis 3um ©uaffo SJfiro, merauf er an biefem gluffe aBroärt§

nad) Often 30g, ßi§ er glüdtid) an ben Sorianfee gelangte.

Stud) biefer geheimnifebone See, in bem ber ©uaffo üftjiro fein

©nbe firtbet unb ber abflußlos' ift, mar faft gänsliä) au§ge*

trodnet. Som Sorianfee manberte ©raf SBidenBurg auf

neuen SBegen nad) Süben 3um ^ana unb ging biefen 3ur

Ä'üfte hinunter, bie er bei Samu ©nbe bongen Jahres' er*

reichte, ©raf SBidenBurg fchretbt, bafe er feinen Sletfemeg

forgfältig aufgenommen 'haBe unb eine intereffante ßarte in

SIu§fid)t fteüen fönne. Er miß nun nad) 2abo ober gafdjoba

gthen, alfo Öie ©egenben 3toifd)en 2libeffi)nien unb bem 9?u*

bolffee einerfeit» unb bem 9iil unb ©obat anbrerfeitS, auf*

fudjen.
* ©a§ Kollegium ber 31 c r 3 t e in Sonbon

£/rt gemeinfam mit bem bortigen ßoltegiumber
r u r g e n ben Sßlan für einen großen gelbgug gegen bie

®reB§franfheit ausgearbeitet, 30t beffen Ausführung 2 %R\U
lionen SKarl nothmenbig fein .metben. ©a ber Äönig unb ber

^ßrins bon SBaleS bem Unternehmen ihre Unterftü^ung 31t*

gefagt haBen, lutrb ennartet, baß bie hohen Soften ber 53er*

wirflicTjung nicht im SBege fteljcn merben.
* §eibcI6erg. 5ßrofeffor ©r. 3Waj SB e b e r , ber feit

mehreren ©emeftern trantheitShalBer BeurlaüBk^OrbinariuS

ber Sßationalöfonomie an ber hiefigen Uni'berfität, nad)

ber „granff. 8tg-"' fotoeit roieberhergefteltt, bafe er auS ^<m
Süben gurücfre'hren unb im Sommer feine ^iejige Se'hrthätig*

feit roieber aufnehmen faun.

* A^ßßc. ©er Senior ber juriftifdien gafultät ©eheim«
rath Eitting, mirb, wie 3>cr „SSoff. 3tg." mitgeteilt wirb,
(£nbe biefeS SemefterS in ben Stuheftamb treten.

* 2lu§ DJufjIonb. ^n ber testen ©enerariberfammlung
ber faifei-ndjen ©eograbhifdjen ©efeüfd)aft in S t. $ß e t e r § *

Burg ift bem iTtfitgliebe ber ©efeltfd)aft, ^rofeffor Ebuarb
<B u e fe in fiBien, für fein Sßert „Antli^ ber Erbe" bie gol*
bene ®?ebaille berliehen luorben.

* S 0 b e § f ä 1 1 e. ^u © I a S g 0 m ift, ioie man ber
„granff. gtg." mttthetli ber 5)3rofeffor ber ^hilofobhie an ber
bortigen Unibcrfität, Stöbert 21 b a m f 0 n , geftorBen. Sie
meiften Slrtifet ber „Encyclopaedia Britannica" über
beutfehe ^hiMoPhen ftammen auS feiner geber. — ©er ©l)nä*
fologe ®r. ^Saul m u n b 6 ift in 3?eft*2)orf geftorBen. 2ftunb<§

mar Sßrofeffor an ber im ^ahre 1769 gegrünbeten Medical
School beS ©ortmout'h EoIIege in §annober in -Kern*

§ambff)ire.

* «iöaoöva^^ic, S3ei ber 9lebaftion ber Slßg. 3tg.
finb folgenbe <Sd)riften eingegangen:

Slbolf ©töljel: ©ie entmid'Iung ber gelehrten 9ted)t*

fpred)ung. Unterfitd)t auf ©runb ber Sitten be§ S3ranben*
Burger ©d)öppenftul)ls. S3aub I. Söerlin, %t%. S3aljleu 1901.
595 Seiten 12 93i., geBunben 14 W. — $aul Seppin:
©ic Shüren be§ SebenS. ^rng , ^ofterfa 1901. 55 <S.

Är. 1.20. — ©. 0. Harbern ierf: ©efahreu ber gebant'Iid)en

2tnard)ie. S3erlin, g. ©djloffer 1902. 36 @. — ©r. 6a rl

Ärebs: ©djaffeu unb ^adjfd^affen in ber fDhtfif. Stebe 311c

geicr bes Siliert). ©eburtstageS ©r. SDtajeftät bes Sfaifets, am
27. Sanitär 1902. «Berlin, <£. ©. «mittler it. ©ot)n 1902.
18©. 50«ljfg. — $aut ü. ©i^tjefi: ©er neue 2lbel.

9JntI)fd)Iäge unb Sebeitssiele für bie beutfdie ^ttgenb. 93erlin,

gerb, ©ümmler 1902. 362 ©. 4 ÜJt., geb. 5 ffl. — 6. 2B.2t).

§ifd)cr: ^ennft bu ba§ Sanb? 33b. XIX. (Stählungen att§

9iom. II. 2f)eil. Seipjig, 6. ©. 9taumaitn. 181 ©. S3rofd).

IHR. 2.50 «^rof. SB. Sofe: ©onberintereffeu gegenüBer ber

SBiffenfdjaft, etnft unb ie^t. SJoIfsmirthfdiaftlidie 3einrageit,

SSorträge unb Stbhanbluugeu. herausgegeben oon ber nolf«*

roirthfd)aftlid)en ©efeßfd)aft 51t «Berlin. §eft 187. (Sahrg. 24.

£eft 3.) «Berlin, Seonarb ©intion 1902. 31 ©. 6 2Ä. (8 §efte.)

— ©r. «X SBiebemann: ©ie Unterhaltungsliterntttr

ber alten Stegnpter. (©er alte Driettt. ©emeiuoerftänblidje

©arfteßungen. herausgegeben oon ber oorberafiatifdjen ©e*
fettfd)aft. 3. Sahrgang. £eft 4.) Seipjig, 3. 6. £umd)3 1902.

32©. 60 «J3fg. — ©r. ©aj. «JKöIIer: ©ie bäuifd)e grage.

(«Burfd)enfd)aftlid)e 23üd)erei. ßerauSgeber ©r. $. Söttger.

23b. II. f?eft 3.) «Berlin, 6. §emnanu 1902. 45 ©. 60 «j?fg.— ©r. 2B. tobelt: ©ie «Berbreitung ber Shienuelt. Stefe*

rung 6—9. Seip^ig, ©hr. herm. Saudinife 1901 ä SK. 1.50.

— ©. SuBIinSti: «Dlultatuli. «ülobernc effagS sur Ättnft

unb Siteratur. £eft 14. «Berlin, ©ofe u. £efclaff 1902. 31 ©.
50 SPfB .

gür ben 3nferatcntheil oerantroortlid): 3J. © & um a e r in «JJJündjen.
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SDtnet unb SJetlog bet ©efellffiaft mit befdjriinftet Haftung
„SBetlng bet Slflgemeincu 8eituug" »» SWüufllen.

©tiirofle iottben unter ber 8litffif|tift „SR« bie 9icbnction bet Beilage

jut allgemeinen Stltung" et6eten.

Set unbefugte 9)adjbtHif bet ©eitnge-Sfrtifel wirb getiSittufi. betfolgt.

nitro
DuartalbteiS fiit bie ffleilogc: 3R. 4.50. (SBei bitectet Slefetung:

3nlnitb 3«. 6.-, Slitglonb 371. 7.50.) SluSgoBe in SJÖotfienfleften 2». 5.-
($3ei bitectet Siefetuug: 3nlonb 3«. 6.30, HnSlanb S».7.-)

Slufträge nefimen mt bie ^oftämtet, füt bie SBoaienfiefte ouaj bie

»wiifianblitngen unb jut bitecteu Slefetung blt SBetlagSejtoebitlon.

Skranthiortliäjer ^erauigefar: 2>r. Sätav fBuUe in «Htunajen.

3ut neuen Sedjtfdjreibung. SSon 0. Srenner. — ©egenfäfce auf

bem ©ebiete ber großen Sruppenfüfjrung. II. (jjortf.) SSon

von Sdjlicfjting , ©eneral ber 3"fa"ter ie 3- ®- ä la suite oeg

1. Sabifc^en 2eib=©renabier=9tegt§. 9ir. 109. — Sefprecfjitngen. —
2Bitt§eiIungen unb 9iadjri<f)ten.

gut: neuen SRedjtfdjmlmng.

„3sn ber «Regel Mafien ftcf) (um oribograbbifdje fragen)
«jröfeere ©eifter nidjt . . gefümmert", fagt % grand in

einem febr fefenSroertben Shtffafc üBer „ßanbegbotigei unb
öribograbbie" 1

) in ben Sßreufttfcfjen ^abrbüdjern 1902, 2,

unb S)elbrüd fügt ben 2tu§fübrungen be§ Bonner ©erma«
niften in einer gufmote bie Semerfung bei, bafj il)m a!3

eine ber roidjtigften Sfnforberungen an bie Dri^ogra^fjie

„©Tönung be§ (Eingebürgerten" erfdjeine. S)amad) roäre

alfo bie Nedjtfdjreibung ein ©ebiet, in ba§ übergugreifen

ein Beiden eine§ geroiffen ©tumbfftnn§ ift unb märe bie

einsig richtige ©tettung i_br gegenüber bie be§ gleictjgül«

tigen SefjarrenS. DelhxM f'ann nidjt umbin, bie 2tu3=

merjung einer Stttgarj! „b", bie „ba§ SMtuäminifterium"
planen „fott", al§ tiefeingreifenbe 2tenberungen ftfjroer §u
beflagen.

SBer ben ortbograbf)ifd)en Jammer nur etroa§ auf«

merffam berfolgt fyat, rotrb fid) über foldje Stnfdjauungen
hiobl rounbern, 3umal, roenn fie au3 ber geber eine§ £ifto=

rtferS ftammen.
. Bunädjft fei barauf Ijingeroiefen, ba% man bod) feit

bieten Sßocfjen au§ ber £age§breffe roiffen fann, roa§ —
nid)t ba§ breufeifdje ^ultu§minifterium, fonbern bie

!beuifd>en Regierungen, ober meinetroegen bie beutfdjen

unb ba§ öfterretdjifdje ®ultu§minifterium, un§ an ortfjo«

grabbifdjen Neuerungen bieten roerben. SBenn man ber

^unifonferens allerlei borroerfen fann, ben SSorrourf, bafo

fie „ber ®oftrin suliebe" unnötbig am Seftebenben gerüttelt

fjabe, roirb trjr fein aufmerffamer Beitgenoffe mactjen

fönnen. Sefanntlid) finb bon befagter ^onfereng nur bie

ib in beutfdjen SBörtern burcb t erfefct roorben. SBer frei*

lid) aucfj in ben legten 25 ^abren nod) Sbeil unb
bermutblid) mit b fcbneb, roirb bie Neuerung et=

toal größer finben. Slber „ba§ ^ultu§minifterium"
fann bod) nidjt§ bafür, bafe er — auf eigene ^auft,

ober in SIbbängigfeit bon einem anbeten SKinifte»

rium, ober bon 93i§mard§ ©röfee unb „gefunbem 2SirfIic^=

feitSfinn" — fo rürfftänbig geblieben ift. Stber aud) für
tfin fann bod) eigentlich bie StuSmersung „einer Sfngabl b"
nid)t ba§ „Stergerlidjfte fein, roa§ e§ überbaubt geben
fann". (Er müfete bann bod) roobl ber erbarmenSroertbefte
Neuraftbenifer fein, „ben e§ überbauet geben fann".

d§ lofjnt fid) biedeicfjt, ba bie @ad)e nun einmal bom
Jt)cf)oIogifd)en ©tanbbunft au§ angegriffen ift, auf
tefem eüfa§ roeiter Itmfdjau gu balten. 2)a ift e% nun

merfroürbig, roie gerabe bei geiftig Dtegfamen ein mabre§
©rauen bor jeber Stenberung ber Ned)tfd)reibung berrfdjt,

folange biefe SIenberung nidjt fonfret borliegt. SSon fo

Sftandjem b^be tcfj bie SBorte gebort: id) tfjuc rrid)t mit
bei ber neuen Drtbograbbie, bon 2>2and)em, ber für tief«

greifenbe Itmroäläungen auf anberem ©ebiete roobl bu

i) ainlaft tjtefür bie geftlegung von Göln unb Erefelb burd^

bie preufeifdjen ^oltjetbetjörben.

l)aben roäre. SIBer e§ ift ja begreiflid), ba% man bon einer

©eite, bie man geringfdjä^t, fid) biel roeniger Störung
gefallen läfct, afö bon einer imbonirenben, bafe man fid)

über eine fdjledjte ©djreibfeber ober blaffe Xinte mebr
ärgert, aB über einen bummen ©a^. ©obann ift faum
irgenb etroa§ burd) ungebeuer oftmalige SBieberbolung fo

bertraut unb ,getoo|nt toie unfre ©djriftbilber. Ttan roirfi

ja aud) beim gärttidjften ©emütb faum fagen fönnen, fie

feien un§ lieb geroorben, roie etroa bie „beutfdje" ©djrift;

aber fie bilben bod) einen feften Seftanb unfrer Sßor«

fteßungen unb laffen fid) nid)t fo gans Ieid)t burd) anbere
erfe^en. ®a§ gilt aber in bem SKafee nur bom ©^reiben«
ben.

2
) Meine Slenberungen im gebrudten SBortbilb merft

ber ^ßiellefer ja gar nicfjt. Nadjbem id) ben eingangs er«

roälmten Sluffa^ in ben ^reufüfcben ^abrbüdjern gelefen,

unb sroar mit fpe3ififcfj ortbograbbifcfjem ^ntereffe gelefen,

mufete id) bodi nadjfjer erft burd) 23ud)ftabenflauberei feft«

fteHen, ob oie Seitfcfjrift ^uttfamerifdie Drtbograbbie
pflegt ober ntcfjt, unb fo roirb e§ roobl ben meiften Seruf§=
lefern geben. SSenn fie einmal formen roie tun, %al,

Saler je fünfmal gelefen baben unb je breimal barüber ge«

ftolpert fein roerben, febeu fie gar ntcfjt mebr, ob ba» b ba«

ftebt ober fefjlt. Sflfo baffib roerben bie §üter be§ „33e=

ftebenben" ntcfjt aEsu fdjroer getroffen, aftio aber nod»

roeniger. SBer sroingt benn benjenigen, ber ber ©djule
entroadjfen unb ntcfjt Seljrer, ©djriftfe^er ober ^anslift ift,

ficfj nocfj bie Neuerungen angueignen? ©djretbt er für bie

Oeffentlicfjfeit, fo forgen fdjon bie ©e^er für feine ÜÜioberni*

firung.

^at benn nun aber ber ©elebrte ba§ Redjt, roegen

feiner eigenen bfrjdnfdjen Serfaffung einen roidjtigen unb
beilfamen ^ßrogefi in unferm öffentlicfjen Seben aufsubalten

ober, ba er ba§ ia nidjt fann, aud) nur feine Hnterbinbung

3u berlangen? (B erinnert rnid)- ber bornefjme ®onferbati§=

mu^ ®elbrüd§ an bie .®Iage, bie unfer grofeer SRief)! über

bie Srambabnen in biefer Seilage feinergett beröffentlicbte.

3Ba§ ift bod) ba§ „Seftebenbe", ba§ Selbrüd erbalten

roiffen roid? 2)od) nur bie eigentümliche Sbatfadje, bafe

in gans ©eutfd)Ianb faum e i n 2)?enfd) ftcfjer in ber Neifjt«

fcbreibung ift, unb bie anbere, ba% immerbin nod) bie

©icberbeit ber ©ebilbeten bie ber Xlngebilbeten um fo biel

überfteigt, ba£ bie Nedjt« ober Salfcbftfjreibung ein bequemer

SWafeftab für ben fosialen Nang unb Silbung§fianb ift.

%ft unfre bfbd)ifd)e 58equemlid)feit roertb, bafe ifjr svtltebe

biefer 3"ftanb gegen bie berechtigten SBünfdje ber SSolfB«

mebrbett aufred)terl)alten roirb?

Scf) meine nämltcfj, biefe äRefjrrjett freut fid) be§ 93e=

ftebenben f"eine§roeg§. gab ja Betten, ino man frofj roar,

überbaubt fdjreiben in fönnen, unb mit SBonne bobbelt fo«

biele Sucbftaben fe^te, al§ e§ nötbig geroefen. 216er fd»on

im 15. unb 16. Safjrfiwtbert gab e§ „©oftrinäre", bie an

ber „beftebenben" ©djreibung, b. b. bem allgemeinen Efpo§,

feine ^reube Ratten unb an tfjr berumboftorten. ©efbft

Sutber ftanb bei aller ©eifteägröfee bod) nidjt fo bod) über

ber ortbograbbifdjen grage, toie grand meint, grft iüngft

fonnte ^ietfdj in ber SSorrebe sum 23. Sutberbanb

geigen, roie ßutfjer roobl beim ©abreiben bon ber geroofjnten

lleberlieferung abbängig roar, feine SDruder aber min«

beften§ ermächtigte, roabrfdjetnlid) aber anroteS, bie

2) @§ roirb roorjl SCEen fo gefjeu roie mir, bafe fie, roenn an

einer 6cf)reibfortn irre geroorben, fie proberoeife nieberfc^reiben

unb bann prüfen, ob baä fidjtbare SSilb ibjrer GJeroö^nung entfpridjt.



©eite 266. ©eifrige gut SWgemcinen Rettung. Dir. 34.

Mängel Der bamaligen ©djreibmobe beim ©ah gu ber»

meiben. llnb er felbft bat aud) an feiner ©djreibung be-

nutzt geänbert, and) ber „©oftrin guliebe".

©aS ©cljlimmfte aber an unfrei- gangen ©djreibung

ift nidjt bie ©oftrin, obrooljl bie aud) nicht gefehlt bat,

fonbern bie pieiätbode 93eibebaltung beS ätefteljenben auS

einer langen Reibe bon ^abrljunberten. ©djon unfre

©roßoäter unb llrgroßüäter trugen nidjt IeicE)t an ber

roiberfprudjSDolIeu, umftänblidjeu Orthographie, aber

unfrer 3eit roirb fie nod) fdjroerer. einmal, roeil roir um
nötbige Umftänbe überhaupt fdjroer Dertragen, unb ge=

roöfjnt finb, in allen SebenSDerbältniffen eS bon ^aijr 3«

%abr glatter unb bequenier gu friegen. ©ann, roeil roir

burd) bie Derfdjiebeneu ©latente ber ^ursfcrjrift gelernt

haben, baß baS münblidjc SBort fid) bod) Diel einfadjer unb
fdjneüer 3U Rapier bringen läßt, als mir eS in unfrer 3ttt*

iagSfdjrift tfjun, roeil ferner ber ©runbfafc, „möglidjft furg

unb fdmell" burd) bie Telegraphen unb Sdjreibmafd)inen

eine mächtige Ünterftüjmng erhalten bat, unb eublidj bod)

aud), roeil roir an ber mittelbodjbeutfcbeu Orthographie

ein unerreidjteS SDfufter fennen unb baS Sjerbältniß Don

(Schrift unb ©pradje etroaS beffer nod) als früher beur«

rbeüen gelernt haben. ©ie ^honetif ift nidjt gans ohne

grudjt geblieben. SBir bof'trinäreu ©eutfdjen finb aud)

nidjt bie (findigen, bie aus* bem ©tenb ber hiftorifd)en

©djreibung berauSguEommeu roünfdjen. Sie ©djule hat

jefet mehr 3eit nöthig als ehebem unb f'aun fid) nidjt fo

lange mit bem ©inüben unoerftanbener ©djreibregeln

plagen. ©ie ift öfonomifdjer geroorben unb mögt beffer

ätfübe unb ©-rfolg gegeneinanber ab. ©ie muß fühl bis

anS |>er3 ber Ueberlieferung im © d) r c i b e n allen SJffef«

tionSroerth abfpredjen unb einer Schrift guftreben, bie mit

ben einfachsten SWitteln arbeitet unb befehalb am leidüeften

unb fidjerften 3U lernen ift.

©od) ba bin idj fdjon roeit bon ber „neuen Redjtfdjrei«

bung" abgefommen. Wik fdjroebt bie Srage bor: maS
mürbe bod) ©elbrüd fagen, menu mirflid) ©ruft mit ber

Slenberung beS 23eftel)enben, b. 6. beS gangen ©hftemS gc«

macht mürbe, ©ie aber märe nöthig, roenn roir ben lauten

gorberungen ber 8exi nachfommen mollteu. ©aS hat aber

bie ^uuifonfereng uid)t gethau. ©ie hat bod) eigentlid) bie

Slufgabe gehabt, baS Seftefjenbe erft festlegen. Seht erft,

roenn bie Regierungen bie berliner SSefcblüffe anerfannt

haben umb biefe beröffentlid)t finb , rann man
mit einigem Recht 00m „ 23eftebenben" fpredjen,

jeht fagen: „eS roirb fo ober fo gefdjrieiben".

©0 gut toie nid)tS Weites ift ba hereinge-

fommeü, obroobt bie Suft bagu fogar an ferjr maßgebenber

©teile oorbanben mar. ©ie Sftebrgabl ber Regierungen

hat Slenberungen bon bornherein abgelehnt. ©S roar für

einen großen Tfjeil ber ^onferenjmitgüeber eine lieber«

rafdjung, baß für bie Slbfdjaffimg ber tl) in beutfdjen 2Bör«

tern eine iRefjrbcit, ja roenn ich recht roeiß, ©inftimmigfeit

erlaugt mürbe. ©aS tl) hat brau glauben müffen, eS ift

baS Opfer ber ©iplomatie geroorben. ©ie fonferbatiben

5KitgIiebcr fonnten nun fagen: febr, roie nachgiebig roir ge»

roefen, um ja bie Ginigfeit nicht m gefährbeu, bie greunbe

beS gcrtfcbrittS: eines haben roir bod) erreicht.

%m übrigen ift auS bem alten baS sum ©efeh erhoben

roorben, roaS" ber 9.")iel)rbeit baS SBefte (man fönnte aud)

fagen: baS grträglid)fte) fd)ien. 21m ©bftem ift nid)tS ge=

anbert tonten, m rotrb ftd) fomit nach ber thatfädjlidjen

Einführung beS neuen RegelbucheS Deiemanb befonberS

beengt fühlen, aufeer etroa ben Oefterreidjern, bie ber (5ini=

gung auliebe, gegen bie ©oftrin, ihr „fS" aufgegeben

^aben. Slufathmeu tnerben bagegen ade bie, bie nun nicht

mehr für jebe S3el)örbc anbcrS fd)reiben müffen, unb er=

freut müffen Sllle fein, bie beobad)teten, loie bisher bie liebe

Sugenb nad) beenbigter ©djulgeit fd)neE ihre ©d)ulfd)rei=

bung bergeffen mußte, um mit ber amtlichen ©djreibung

nidjt in Eonflift 3U fommen, roie jebeS S3uci) unb iebe 3ei=

tung ihre eigenen SSege gingen.

^öffentlich roerben nun, roenn alte 23ef)örben unb bie

SBerleger fid) ber „neuen" «Schreibung unterroorfen haben,

nicht roirflidje ©oftrinäre barauf befteben, bafe ihre Söerfe

in ber alten, nun thatfädjlidj ausgelebten Orthographie ge«

irudt roerben.

©elbrüd beruft fidi auf SiSmarcf als ben Sefchü^et
beS angegriffenen 93eftanbeS. 9hm audj anbere «eute
haben fidj auf SiSmard berufen unb erflärt, biefer roeit=

fefiewbe SWann hatte befjtjalb bie ^uttfamerifche Reform ab«

geleljnt, roeil fie nicht grünblid) genug mit bem Sllten auf*

geräumt habe. ©S roirb fid) ja feftftellen laffen, roelcheS bie

©rünbe SiSmardS roaren. vlber aud) feine ftarfe ^erföm
lidjfeit roürbe in biefer unpolitifdjen @ad)c bon ber fleinen

^fhdjologie auS beurtheilt roerben müffen, roie bei feinem
SIbfdjeu gegen ßateinfdjrift, )uenn er roirflidj burdjauS baS
Sllte erhalten roollte. SBirb einmal bie ©eneration §err
im Sanbe fein, bie unter bem klingeln ber Telephone, bem
klappern ber ©djretbmafdjiuen herangeroad)fen ift, bann
roirb fie nad) bem 21erger Don ^npodjonbern nidjtS fragen
unb frtfdjroeg eine moberne ©d)reibung fdjaffen, luie fie

Käufer unb ilirajen abreifet, um ben Skrfehr su befdjleuni»

gen. ^d) gehöre nun gar nidjt m benen, bie fid) freueit,

roenn alles um fie her bem SSerrehr unb fdjüefelid) bod)

immer bem Raubet unb ©elberroerb bienftbar gemadjt
roirb. ©eunodj lüürbe idj eS mit greuben begrüßen, roenn
baS roidjtigfte §anbroerfö3eug beS ©eifteS, bie ©djrift, et»

roaS bon bem Strubel ber Seit mitgeriffen, bon all bem
Ueberlebten befreit roürbe, Dor attem im ©inne unfrer
®inber unb ©nfel unb ihrer Sebrer.

Ridjt als ob idj roünfdjte, baß nun gleidj bie ©djrei*

bung Don 1901 fritifirt unb befämpft unb abgebrödelt
roürbe. (£S ift bafür geforgt, baß ber ©ingelne, aud) ber

einselne 'Staat nidjt eigenmädjtig änbert. 3)?an roirb je^t

audj nidjt am ©ifeubatjnftjftem ftiidtoeife änbern, um eS

guerft am Unterbau, bann an ben ©djienen, an ben 23agen
unb guleht an ber SWafdjme inS elcftrifdje ©tjftcm überau-

führen, fonbern man erprobt einmal bieS lehtere für fid),

fern Dom allgemeinen S3erfebr, bis eS als ©angeS an ©teile

beS — bis babin mit aller ©orgfalt gepflegten — ©ampf«
fttftemS 31t fefcen ift. \

©0 auch bei ber Redjtfdjrcibuug. drft roenn bie Theo-
rie, ©oftrin fagt ©elbrüd, in ftd) eins ift unb mit bem
Sehen engftc gühlung gewonnen hat, roenn ein Derhältniß»
mäßig DollenbeteS ©tjftem fertig unb in engerem ®reiS,

bielleiajt als Rotisenfdjrift, fid) bcroätjrt bat, roirb eS Don
ber ©cljulc her inS Sehen geführt werben fönnen. ©er
©eutfdjc roirb bann nod) fo Diel Qsläftigität befihen, um ben
llebergang 311m unsroeifelbaft 93efferen 3U überftehen, unb,
roie ©sperimente in ©nglanb gegeigt haben, immer noch
gang leidjt im ©tanbe fein, S3üd)er in alter Orthographie
311 lefen.

Söie nun bie gufunftSfdjreibung ausfeljen roirb, fann
man mit SBeftimmtheit nidjt fagen. Ginen annäljernben
begriff gibt Dielleidjt bie „Reform", bie Seitfdjrift beS 2Ser«

einS für Dereinfadjte Redjtfdjreibung. ©och finb nodj nidjt

einmal bie ©ruubfä^e für bie SSercinfadjung gan3 flar.

Sdj glaube bie folgenben ©igenfdjaften bon ber 3«funft3*
fdjreibung berlangen gu müffen.

1. ©ie muß fidj ber lateinifdjen ©djrift bebienen (bie

fogenannte beutfd)e mag als 3ierfd)rift fortbeftehen), unb
muß, roo immer mögltd), mit ben borrjanbeuen ©djrift«

geidjen ober mit ein paar gang leidjt faßbaren Rebenformen
(bgl, flabifdjeS s) auSEommen.

2. ©ie barf feinen Rebengroed berfolgen, alfo nidjt

©rammatif, ©tbmologie, ©pradjgefdjidjte lehren ioollen.

3. ©ie muß für foldje Seute hergerichtet fein, bie beutfeh

fönnen, nidjt für SluSlänber. g-ür biefe unb für ben (He«

mentarunterridjt fönnen befonbere hülfen (SluSfpradje«

geidjen) berroenbet roerben, bie ber Kenner als Saft gern

entbehren roirb.

4. ©ie muß ©pielraum für bie SluSfpradje geben, fo-

lange feine allgemeine beutfdje SluSfpradje anerfannt ift

©ie roirb bann mit roeniger 3eidjen auSfommen, sumal
roenn, roie natürlich,

5. für jeben Saut nur ein 3eid)en augelaffen roirS

(alfo 3. nidjt nebeneinanber ai unb ei, äu unb eu, f unb
b, pb, ober gar f unb S) ; für nabeftebeube Saute e i n
3eid)en su neljmeu (3. 99. für e unb ä, roie fdjon jefct ge=

fdjieht, für baS ftimmljafte unb ftimmlofe f) ift äuläffig, roie

eS bon jeljer 3uläffig mar.
6. ©er phonetifajen ©rfenntniß barf Rechnung ge»

tragen roerben, roo baburdj SSereinfadjung gemonnen roirb:

fdj ift ein Saut unb berlangt einen 33udjftaben, ebenfo
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ng unb dj, bagegen toäre es, folange man 3 nidjt onber=

meirig brauet, Sßebanterie, baS a in feine SBeftanbtljeile

If, ts aufsulöfen.

7. Stu§ 3. ergibt ftdt) bie gorberung: Sänge- ober ®ürge=

Beaeid)nuugen, ober beibe Ijaben in ber Siegel au fehlen.

Stnbere ©djreibfbfteme, 3. 93. bas lateinifdje, sunt S^rjeU

auä) bas grieänfdje unb biele anbere, ja bie meinen, fom=
men of)ne biefen Söerjelf aus. 2Ber natürlich an bie brei

©über ©oole, ©oble unb foffe gemöbjtt ift, mirb mit jebem
ber brei begriffe bas 9BortbiIb, bas if)m berfömmlid) ent=

fpridjt, berbinben, unb umgefebrt. 21ber mie $>eber jeijt bei

ben 93ud)ftaben „5fteid)e", entmeber aus bem 3ufammen=
Ijang fofort obne SBabl auf ben richtigen 93egriff (regna
ober divites ober porrige) fommt, ober, nacf) einem 93e*

finnen bon faum meßbarer 2)auer, obne ©törung unb obne
21erger, bas Streffenbe ausmäblt, fo mirb fünftig, fdjon in-

folge befferer ©djulung, ^eber auä) mit „fole" fofort fertig

merben. 2)er ganse Sefeunterrtdjt Eann auf folcfje ©eiftes-

gegenroart augefdjniiten merben. gür uns SIeltere mirb es

etmas fernerer Serben — menn mir's erleben — ; aber es

merben ja auä) nidjt mit einemmale auf uns lauter foldje

9}erirmörter einftürmen. Es bebarf mirflid) niä)t fetjr biet

guten 93iHens unb niä)t fo grofeer Energie, um bem Sceuen

fid) anaubequemen.

21n ber neuen beutfdpöfierreid)ifd)ett ©djreibung mirb
ja %eber mit ftdt) bas Experiment marfjen tonnen, ob er nod)

aupaffungsfäbig ift. SMnfcbensmertb märe aber, bafe ein

Sßfrjcrjologe erafte 23erfud)e in ber Kidjtung aufteilte unb
mtt 8aB)Ien fprädje; auf biefe prt ja bie SBelt gerne. @e=
legenrjeit bagu roirb ftd) mobl balb finben. Site

amtlidje 93eröffentlid)ung bes 9iegelbud)es — urfprünglid)

für ben 1. 21pril geplant tro^ 93ismards quos ego! —
mirb menigftens nidjt biet fpäter erfolgen tonnen. 2>ie

SSerleger finb jetst fdjon in ber Sage, neue 93üd)er nad) ber

3ieid)Sfd)reibung brudenjm laffen. Üftöge nun aber mirf=

lief) für ben öffentlichen (Sehtauä) Sllles, SBud)berIeger, 3eit=

fdjriften unb Leitungen, fid) ber ©tnfjeit einfügen. ^ebe§
Seidjen ber inneren Einigung ift gegenüber ben genirtfu*

aalen Gräften mit greuben gu begrüben. 3lux unter: bem
©djufc ber SReid)§ortf)ograbbie ift es möglid), obne fdjmere,

bittere kämpfe eine moberne beutfdje 9ted}tfd)reibung bor=

gubereiten.

28er bie Drtfjograbflie bom ^abre 1901/1902 als f$ort=

fd)ritt aufteilt unb tner fie nur al§ notbmenbige 58orftufe

einer grünblidjen 93ereinfad)ung fd]ä^t, toirb babei nid)t

bergeffen bürfen, bafe mir Stubolf b. Räumer e§ gu banfen
§aben, tnenn tviv meiter gefommen finb. märe nidjt

berBetljlid), raenn fein ^ame nidjt genannt roürbe, mo nur
immer bon ber neueren ©efdndjte unfrer 9ted)tfdjreibung

bie 9tebe ift.

SBürgburg. O. 93 r e n n e r.

@egenfä#e auf bem ©cBtctc bec großen

5Son von «Stfjltdjting, ©eneral ber Snfa«teric g. ©. ä la suite

be§ 1. Sabinen Seib = ©renabter = SegtmetttS 3Jr. 109.

II. lieber bie <£mtgfett ber Strategie.

(gortfefeuttg.)

%ü) fomme ju 1809 unb bemerfe gubörberfi, baß auä)
^ter bie Operationen auf baberifdiem 93oben füblid) ber

Sonau im ßager meiner ©egner fetjr im greife gefttegen

finb, feitbem idj mit meiner Slnfidjt bon einem roefentlidjen

Unterfdneb groifd)en ißapoleonifdjer unb ü^oltfe'fcb^er £)be=

ration§manier berborgetreten bin. 5Die ©adje liegt aber
1809 gan^ ebenfo roie 1805: Sie innere Sinie roar tbat--

fädilid) auä) roteber nidjt ju baben. SDte Defterreicfjer Raiten
ben gelbgug überrafdjenb eröffnet unb maren mitten in bas
bom geinbe befefete ©ebiet bmeingerücft. 93ogu§laro§ft

fagt felbft: „Ct r 5'b e r 3 0 g J?arl ftanb fomit tnie
einfteilamifdien ben®orb§ beräerfblitter=
ten fran3Öfifd)en 21 r m e e." 2a mufjte beim 9?a=

boleon nad) feinem Eintreffen aus ber 9iott) eine Xugenb
rnadjen unb auf äufjeren ßinien oberiren.

S'd) blatte feinerseit bem atoeiten Sljeil biefes gelbäugs
einige 93etrad]tungen getoibmet. @ie baben mir bon ©eiten
93o^u5lah)§fi§ bie 93emerfung eingetragen, bafe id) bei

ßittrung biefer Operationen n>af)rlid} nidjt gtiieflidq ge=

roefen fei. @r läfjt meine 23etrad)tungen über Slfbern

aufeer aä)t unb befd)ränft bie feinigen auf SSagram. 2>ie

©rünbe aber, bie i£in beroogen baben, ba§ Operations
berfabren Napoleons unerörtert gu laffen, abringen
mid) bod), e§ beranäugieben. §ier berleitet nämlid] ben
^aifer feine Neigung, innere Sinien eingubalten, 31t bem
SBagnifj, angefid)t§ be§. g-einbes auf einem einsigen lieber»

gang über bie SDonau 3U geben. S)abei nun geriet!) er in
eine gälte, unb ba% ibn aus biefer feine ^atfraft mieber
befreite, änbert an ber Xfjatfadje nidjts, bafe er barin ge=

ftedt. 25ie neuefte, red)t beaditensroertbe S)arfteHung ber
<5ä)taä)t bei Sffpern bon S)r. Spenge, ber fid) als einen
glübenben 2>erei)rer Napoleons belennt, fd^ilbert bie bcr=

groetfelte ßage ridjtig. 2)?enge toirb babei nierjt mübe, bas
3aubernbe unb unsulänglidie 2}erl)alten bes ©rabersogs
bloßauftellen.

^cadjbem Napoleon bemnädjft ba§ aus Italien ein_gc=

troffene 6peer bes aSiseföntgs auä) nod) unmittelbar au fid)

berangegogen, ift 2Sagram bie gorifefeung berfelben Sage.
2tugenfd)einlid) beanftanbet 93oguslatusfi meine 21nfdjau=
ung, bafj in ber @d)lad)t bei SBagram auf öfterreid)ifd)er

©eite fiel) eine neue ftrategifdje ßunft in bem auf betben
glügelu umfaffenb geplanten Singriff angefünbigt babe.
Es gereidjt mir baber au befonberer 93efriebigung, bafe mein
anberer ©egner Traufe meiner 21nfd)auung jebenfaHs näber
ftel)t. 215enigften§ citirt er mit Bufrtmmung einen 21us=
fprud) 2Jords bon Söartenburg, roeldjer in bem SBerfafjren
bes Era^ersogs eingutes33i!bberneueren,fon=
5 e n t r t f d) umfaffenben 21ngriffsroeife fiebt.

SJiefe bon ^raufc gebiEigte Slcufterung pjords toirb
mir aber, sumal in ibrer gortfe^ung, toidjtig, roeil fie unter
ben yjcitteln, meldje Napoleon sur 2(btt>el)r anroanbte, ben
Sentrumsbitrd)bru(b unb bas ftegreidje 93orgeE)en bes red)=

ten frangöfifdien glügels als gleidjtoertbig nebeneinanber
fe^t. %d) batte ben ©djbjerpunft auf ben 3entrumsburd)=
brueb gelegt, unb 23ogusIarosfi bat mid) belehrt, bafi bie

Entfd)eibung bon ®about auf bem red)ten glügel gegeben
roorben fei. ^d) fdjlage bor, bafi mir uns jefet auf - bie

pjord'fdie 21nfd)auung bin einigen. %d) bebalte bann immer
nod) einen großen SSorttjeil im SKeinungsftreit. 2)as fieg=

reidje Vorbringen Sabouts mar nämlid) nur barum mög=
lief), meil Eraberaog ^obann ben Erabersog ^arl im ©tid)
liefe unb fomit ber ofterreid)ifd)e tinf'e glügel umfafet
mürbe, ftatt felbft au umfaffen. äßäre Eraberaog ^obann
auf bas ©d)lad)tfelb gefommen, bann tonnte allein ber
3entrumsburd)brud) für Napoleon in grage f'ommen unb
barum bat Napoleon felbft fidjer auf ibn ein befonberes
©emid)t gelegt.

93ei biefer ©elegenbeit auä) bilbete Napoleon eines
feiner gröfeten „21rtitteriebouquets", bie 93ogusIamsfi
rübmt, unb gerabe biefes bat ibm auä) unfierblid)en 9laä)--

rubm gefidjert. Es rid)tete \iä) boraugsmeife gegen ben au
biefer ßeit fiegreid)en öfterreid)ifd)en redjten glügel unb
fefete feinem gortfdjreiten bie ©renae. tiefem llmftanbe ent»

nabm id) bie golgerung, bafe ber ®urd)brud) im 3entrum
bei ber S'ragfäbigfeit bamaliger ©efdjü^e nidjt bireft
bon biefer gemaltigen 21rtiHerieIeiftung unterftü^t morben
fei, unb gab bem ©ebanfen, bafe ber 2fngriff über bie Ebene
tn ber ©egenroart buvä) überlegene 21rtiUeriemirfung
bireft uuterftü^t merben müffe, in „ÜJMtfes Sßermäd)t=

nife" folgenbeu mörtlidjen Slusbruc!:

,,^n biefen Umftänben hetuf)t ber böllige llmfdjmung
taftifdjer ßebre feit ben Seiten Napoleons, ©effen ge«

äufte ©turmförper im gentrum ber 'Bä)laä)t bon SBagram
eburften auf freiefter Ebene ber i!)r bireft 3111- ©eite

ftebenben überlegenen Strtilleriemirfung nid)t."

^d) barf bod) fragen, mie fid) biefer, fo auf bie Sage
bon SSagram eingegrenste ©a^ gegen bie gefd)iÄtIid)e

Sbatfadje berfünbigt, bafe Napoleon ein taftifd)er Steiftet

in ©diaffung bon mädjtigen Slrtilleriebouquets gemefen
fei? — 21n bieten ©teilen meiner Slrbeiten babe id) betont,

bafe biefe 9tapcleonijd)c Ä'unft nod) mieberaugeminnen fei.

^dj maoie biefe Slnlüljrungen, meil 93ogusIaroSfi meinen
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obigen 9lu§iprud) gu folgenber Sleußerung bermertfjet:

.©djlidjimg jagt, ?iapoIe6n§ ©turmförper hätten ber Sir«

iirteriemirfung bei SBagram (ttlifo bod) aud) too^I anberen

Ort§?) entbehren fönrten. ©eit beu Seiten 9iapoIeou3 be=

rube bierauf jber böHige Umfdjmung ber tafnfdjen ßebre.— %d) fann mein Erftaunen rttcfjt bergen" u. f. m.
Söet biefem Eitat ift ba§ SSörtlein „biref t" bor „3fc

tißeriemirfung" aitSgelaffen. ©I beränbert ben ©inn
meiner Sfngabe, bie fid) n u r auf ba§ Serbältniß bei

SBagram befiel)!, nabelt böilig. Sa» SIrtillericbouquet in

biefer ©cblad)t toarb bon Sttcifterbanb bingeftcflt unb
madjtc Napoleon» linfen «yliigcl mieber ebenbürtig, üftur

unter biefer SorauSfefeung tonnte ber Surd)brud) unter»

nomnten roerben nnb gelingen. Sie inbireftc (Sin*

roirfung auf il)n mar alfo eine bebentenbe, fann aber bei

gegenmortiger Semaffnung nidjt mebr genügen, ©erabe

Jenel SoguMaroSfi'fdjen ©ebanfen» roar aud) id) bei

iiiieberfdjrift bes> meinigen eingebend nnb formulirte ba«

nad) bic Sbefe. £sd) jet)e, baß id) aud) bamit bei ü)m fein

(Sind batte.

Ser Selbgug bon 1812 bietet für bie fiter borliegenbe

S3etrad)tung infofern eine gans befonbere ©cbmierigfeit,

al» 9iabofeon fid) eine, bei riditigem Serbalten be§ ©egner»
gerabeßu unerfüllbare, Slufgabe geftellt batte. E3 ift baber

jiemüd) müjjtg, ju fragen, mie 9JioItfe fid) tfjr gegenüber be-

nommen baben mürbe. Sxim bält mir Traufe bie fetjr bc=

beutenbe SluSbebnung bor Slugen, meldje 9?apoIeon»

$auptarmec — o b n e bie glügelgruppen 9JZacbonaIb nnb
©djmarscnberg — um bie Stifte ^uli 1812 erreid)t rjatte,

meld)e beifpieBmeife bie urfprünglidje preußifebe 2Iu§=

bebnung bon 1S66 übertraf unb fogar biennal fo groß mar
rote bie urfbrünglidje Stusbebnung ber beutfd)en £>eere im
Segimt ber Operationen bon 1870 (6. Sluguft ©aar«
brüden--2Körtb 70 km). Heber bie ganj anbere Sebeutung
ber leereren Erfdjeinuug babe id) mid) fdjon an anbercr

©teile geäußert, ßier betone id) baber nur, baß am
6. Sluguft 1870 uit3roeifeIbaft für %cbcrmann§ Stuge mit
größter ScutIid)Feit gmei gang unabb ängig bon
einanber operirenbe ^eerestnaffen ju erfennen finb (bei

beren einer nur für ben Slugenblid bie ©lieberung in gmei

Armeen in ben ^intergrunb getreten ift), unb baß biefe

$eere»maffen bibergirenbe Operationslinien berfolgen.

Napoleon bat 1812 bei Seginn ber Operationen ba§

Seftreben, fid) smifdjen bie herben ©rnppcn be§ ©egner;»

unter Sarctan unb Sagration trennenb ein3ufd)ieben

(innere Sinie). Sie ltnfid)er()eit ber Serbäuniffe fübrt ba«

bei au einer SIbftaffcIung ber Gräfte uad) redjt», fo baß
Eugen reebt» binter ber bom Kaifer gans unmittelbar be=

fertigten ^aubtmaffe, fronte rcd)t£ binter Eugen folgt.

Siefe Hbftaffclung, bie fid) fbäter bcrfdjiebt, läßt bic gan^e
Seroegung eine geroiffe 2lebnlid)fcit mit berjenigen ge=

toinnen, roeldje 1870 bie bereinigte brüte unb 3JZaa§armee

in 9nd)tung auf EbalonS au§fübren. 2(ud) bjier gingen
8—9 Slrmceforbö borübergebenb auf einer Operation^
linie unb in äbniidjer äuf3erer ©eftalt bor. ^nbem id)

bie§ felbft berborbebe, geige id) fid)eriid), bafe eä mir nid)t

um Streit 311 tbun ift.

3Jord bon SSartcnburg, bei bem id) mir in biefer 2(n=

gelegenbeit 9iat() böte, bjcil er über jebem 5ßerbad)t einer

miBgünftigen 23eurtbeüung 9?apoteon§ ftebt, meint, bafe

ber It'aifer im Sfnfang beim 9Jiarfd) auf 3BiIna ix»ot)I nod)

mebr au llrnfafiung al§> an ®urd)brud) gebadjt l)ahe, unb
nennt bie Operation mit 9tüd'fid)t barauf „ein ftrategifd)e§

Qeutfyen". Er betont, ba[3 aud) in biefem $ade ber ^aifer

eine Operation roöblre, „n)eld)e eß geftattete, bie SJJaffe ber

9(rmee auf einer Operatton§Iinie 31t baben", unb f'nüpft

baran eine furge Semerfung barüber, bafe bei 2frmeen bort

foldjer ©röfte, roie bie bon 1812, bie Sortbeile eine» fotdjen

Serfaljren§ trofc feiner Einfacbbeit sboeifelbaft roerben.

Sarin febc id) ben unmittelbaren llebergaug su meiner
2fnfd)auung, ba.% öte9JMrf'e'fd)eOperanon§metbO'be

—

menn
ibr bie Aufgabe einmal geftellt tborben märe — üjre Sö=

fung mit $ülfe mebrerer OperationSlinien angeftrebt baben
toürbe.

Sie Operation auf ber inneren Sinie berfagt bte§mal
bölttg. E-3 gelingt bem ^aifer nid)t, bie Bereinigung

feiner beiben ©egner in berbinbern, unb fo beginnt nun«

mebr bon ber ©egenb bon ©molensf ab ba» einfad)e

folgen ber jei^t eng bereinigten §eere§maffe binter ben
auf ber ©trafse uad) 9JZo§fau surüdgebenben Muffen.

Itnb bier febreite id) 3U einer freimütigen ©elbftanftage.
^n einer früberen 2(eufeerung bobe id) mid) mit ber Sin«

gäbe über bie Öänge ber SSegftrede, bie Napoleon in biefer

Serfaffuug surüdlegtc, bei aÜ3ufIüd)tiger Sebanblung ber
©adje erbeblid) geirrt. @ie beträgt etma 50 teilen. 2Iud)

feine ^ceresiftärfe mar babei burd) bie erfd)redenb großen
a)(arfd)bcrlufic fd)on anfebnlid) berabgeminbert; er mirb bei

Eintritt in biefe^ Serbältniß nur nod) etma 150,000 SJlann
unter ben SBaffen gebabt baben. ferner meist pjord uad),

baß -ifapoleon, fomeit angängig, aud) Diebenfolonnen batte.

greiltd) bleiben biefe ftetö nur lofale 2lu§bülfen, ba fie

immer mieber in bie ^auptflraße einmünben. — Sei ben
bielfad)en 2Infcd)tungen, benen id) au§gefefet bin, bot e§

ein mert'mürbiger Sufad gemoltt, baß meine älteren 2In*

gaben, bie einen tl)atfäd)lid)en ^srrtbum aufmeifen, ungerügt
blieben. So bin id) in ber relatib erfreulid)en Sage, ben
begangenen 2apfu§ felbft aufsubeden. llmfomebr muß
id) aber bie tbeoretifd)e Sebauptung aufred)t erbalten, bie

id) in meinem Sud)e bei biefer ©clegenbett aufgeftellt babe.
SBenn ein großem £»eer bem gurüdgebenben ©egner nur auf
einer b u r d) g e I) e n b e n ©traße folgt, fo ift biefe

äußere Serfaffung 3meifeIIo§ eine fel)r ungünftige für ben
?yal{, baß fid) ber ©egner plöbjid) gum Srontmad)en unb
unmittelbar barauffolgenben Singriff entfd)Iießt. SSenn
bie JSaballcric be§ surüd'gebenben ^cercS in ben ^laufen
tfjre @d)ulbigf'eit tbut, fo ift e» feineSmeg^ mabrfdieinlid),

baß bie an ber sD?arfd)foIonne entlang eiicnbe Stufftärung
be» Serfolgerö ben Seginn be§ 5rontmad)en§ fofort be»

mert't. Sie f^ortbauer ber 9tüd'3ug§bemegung bei ben
feilen ber Kolonne, bie ber Serfolgcr unmittelbar bor fid)

bat, ftebt biefer Erfenntniß entgegen. SBirb ba§ Serfabren
bc» 3m'üdgc^eubeu einigermaßen burd) ba»

x

@elänbe be=

günftigt, fo i|t mein ©ebanfe, baß ber Serfolger in eine

rcd)t unangenebme Sage geratben fann, ein gegebener.

Sa§ gilt in fleinem 2WaMtabe, fallö ber Qurüdgebenbe nur
ber feinblid)en SIbantgarbe eine Seftion' ertbeilen mitt; e§

gilt im größten 9J?aßftabe, menn fid) ber Surüdgebenbe 3ur
llmfcbr mit bem ganjen ^eere entfd)Iießt. E§ fönnte
bamit felbft eine redit beträd)tlid)e Serfdjiebenbeit ber

©tärfe moI)I au§geglid)en roerben.

üßad) meiner SJceinung foll babei ber 3nrüdgebenbe
feine Entmid'elung au§ ber Xiefc bornebmen. Sa id) bie

brei legten ÄTorps be-B 3lbmarfd)es in bie Setrad)tung 30g,

bleibe id) aud) beute bei biefen Sftaßen. SBenn baS britt»

le^te ^orp§ an einem erften £age red)t§ ober linf» au§ ber

S)iarfd)ftraße ausfd)menft, ba§ 3meitler^te am nädiften ^tage,

alfo an berfelben ©teile, IhifS ober rcd)t§, biefelbe Seme-
guug ausfübrt, fo founen am ©d)Iuß biefeS £age3 brei

^orp§ in gront fteben unb am barauffolgenben ßum Sin«

griff übergeben, bem ber Serfolger gunädjft nur ein ^orp§
entgegenfe^en fann.

©id)er ift ber ©ebanfe redjt elementar unb beanfprudjt

fein patent; aueb mirb er rein medjanifd) fo nidjt au»ge«

fübrt roerben bürfen, mie er r)ietjer gefegt ift. Entfpred)enbe

ßofatberbältniffe, bie man gu mäblen imftanbe ift, müffen
ba§ llnternebmen unterftütjen unb fein Serborgenbleiben
begünftigen. ^ebenfallg bleibt fo bem gurüdmeidjenben
bie Sorifanb unb bamit ein Sortbeil, menn nur ber nötbige
Unfernebmungägeift bagu borbanben mar.

Stunmebr fomme id) 3U bem SIft ber Sefreiung»«

friege bor bem SBaffenftiEftanbe, ben Siraufs in einer treff»

Iid)en ©tubie gegen mid) in§ f^elb fübrt. Si§ jefet batte

id) bie für ®rieg§fpiele unb llebung§ritte befonberS iuter«

effanten Kriegslagen bon ©roß=@örfd)en unb Sauden nur
unter allgemeinen ©efid)t§punften bebanbelt, für ber»

gleicbenbe Setradjtungen bon fonft unb jefct bielt id) fie

minber geeignet. Einen neuen Dteig gemimten fie nun aber

aud) für mid) nad) biefer 9nd)tung. Sei meiner Entgeg«

nung bermeife id) auf bie trefflidjen ©fisgen beZ Krauß»
fd)en Sud)es. — Napoleon überfd)reitet bie ©aale bei

SKerfeburg unb Köfen offenbar mit ber SIbfid)t, 3unäd)ft bie

Sereinigung feiner Kräfte nad) Often auf inneren ßtnien

31t bem nod) getrennten ©egner 3U gemimten. Sa» miß«

lingt iEjm, er trifft iljn nidjt minber fampfbereit berfammelt.
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Sann irrt er roieberum über ben Sßunft ber ^erfcrmmlung,

bie er, burcf» eine Sctadürung getauft, Bei Seipgig öer=

mutzet. Sorten alfo birigirt er feine Hauptfräftc tn

norböftlidjem Sormarfd), mäbrenb eines ber über 9caum=

Burg beranrüdenben®orpsbengIanfenfd)it£red)ts (füblid))

ü&ernef)men fott, ba man Zueile bes geinbes in jener 9M>
tung bermutfjet ober raeiß. S)abei roirb nun biefes ®orps

mit ben gegnerifdjen Hauptfragen, bie bor s#egau ber-

fammelt finb, in ®ampf berraidelt unb Napoleon muß
umfebren. 21us biefen graingenben ©rünben fann er ben

guborigen 21ufmarfd) bor ©d)la<f)tbeginn, ber Bei ifjm fonft

als «Regel gilt, ntcfjt ausfübren; bagu ift fein red}ter glügel

mit UeBermacrjt biel gu febr Bebroljt unb Ij&t fdjon Terrain

berloren. 21us formen Xfjatfadien bie Folgerung gu gieben,

baß fdjon Bei Napoleon bas @efe£ Beftanben fjabe, obne gu=

borigen SStufmarfd) mit feinen ftrategifd) gemähten Sinien

bireft in bie @d)Iad)t gu fc£)reiten, Balte id) für nid)t ftott=

Baft. Es mußte in biefem gälte aud) obnebem geben,

fonft mar bie @d)IacB,t berloren. %ft bod) nod) in ber beut«

jdjen äRilitärliteratur ber ©egenraart bie Sebauptung auf»

geftettt roorben, baß immer geiler borangegangen fein

müßten, raenn bie Seit gum guborigen Stufmarfd) ber Gräfte

fef)Ie. ®a§ ift atlerbings napoleonifd) gebadjt, mäbrenb bas

2)?oItfe'fd)e Operafiousberfabren Beim @d)Iad)teintritt

gerabegu als allgemeine Sieget forbert, im Stnmarfd) folange

als möglid) in ben SWarfdjfoIonnen gu berfjarren, um fie

ofme geitraubenbe 3rotfd)enafte burd) Jtetenbrefiung auf

bie fid) als entfebeibenb ergeBenben Siele fjinsuletten. ®ein

gebler, raobl aBer ein ^rrtbum, ber in ber Sruppenfübrung
aud) für ben ©rotten niemals ausgefdjloffen ift, graang

Stapoleon bon feiner 9t e gel abguraeidjen, bie uns je^t

als 21usnal)me gilt.

9?un berBIeiBt mir eine furge ltnterfud)ung üBer ben

galt Sauden. %n ^orrfefcung feiner Offenfibe auf SDresben

nimmt Napoleon etne SDetadjirung über £orgau auf Ser=

lin bor, bie er 9ceb anbertraut. Es roäre ein ^rrttjum, 5:1

glauben, baß er bamit operatib in eine organifdje Sft>ei=

ttjeilung üBergefjen raoHte. Es ift bas einfad) eine feiner

navettes, um ben $ierron'fd)en Slusbrud gu gebraudjen.

®ie Maßregel fott ben g e i n b gur Zfydlung graingen, bon
beffen 5tt)atfraft er fo früf) ein giriertes @d)lad)tangebot

nid)t erraartet. 2)iefe feinblidje Teilung fott if)m bann
bas Littel Bieten, auf inneren Sinien gu Bleiben, raenn

bie Entfernung ber Xfye'üe bon einanber bort größer roirb

als auf ber eigenen Seite. 21ber er irrte fid) roieberum;

ein f 0 1 d) e r ©egner mar i^m auf feiner gangen @ieger=

Iaufba£)n bisher nod) nidit erroad)fen, er tjatte berteufett ge=

lernt, roie 9iaboteon fid) felbft ausbrüdt, unb geigte aud)

eine Stfjatf'raft, roie fie itjm nod) nid)t Begegnet roar. ©r
BlieB Beifammen, ließ fid) nid)t gum 2tuseinanbergeb,en ber=

loden. @o alfo mußte 9?eb nad) Sauden gurüdgerufen
roerben, gerabe, roeit if)m ein 0 r g a n i f cb e s Sufammen*
roirfen mit ber ^aubtoberation nid)t äugebad)t mar. 9^erj

fonnte nun gum erften @d)tad)ttage nid)t mef)r f>eran=

fommen unb gelangte an biefem nur auf bie (Entfernung
eines £agesmarfd)es bom @d)Iad)tfetbe. SDas aud) mar
atlerbings bie Sage bes bi*eußifd)en ^ronbringen am
3. %uli morgens Bei ^öniggrä^. Siefer glcidjen ©ntfer=

nung megen fjält ^rauß nun Beibe ftrategifd)e gälte für
ibentifd); 5D?oItfe Böte bamit nidjts neues gegen ^aboleon.

23efanntlid) tonnen fid) gtoei SBefen äußertid) fbredjenb

äbnlid) fe^en unb bennod) innertid) nid)t bas ©eringfte

mit einanber gemein Baben, unb fo liegt Bier ber galt. 9fet)

fann nod) nid)t gum erften @d)tad)ttage Beran, ber ^ron=
bring f 0 1 1 ba» bis gum 3Sorabenb ber <Bd\laä)t gar nid)t.

©eine oberatibe Trennung mar gur ©efammtoberation
eine organifd)e geroefen, bie bis gum legten 2tugenblid
alten ftrategifdjen S)iöglid)feiten gemad)fen bleiben foltte,

unb bas mar bie üfter/fd)e nid)t. ®arin beftebt roieberum
ber gemaftige llnterfd)ieb bon fonft unb je^t, ber fd)on

burd) bie Stftoltf'e'fcben Sebrfä^e über bie (Strategie begrün»
bet mürbe unb fid) bann in feinen Staaten gtängenb be=

roäbrte. Sei biefer ©elegenBeit erlebige id) roobt aud)
gteid)geitig am gmedmäßigften bie ^rauß'fdie Steußerung
über bie ©orgen, mefd)e im breußifdjen Hauptquartier auf
ber Höbe bon Sub über ein ebentueltes Stusbleiben bes

Eronbringen am 3. Suli 186ß obgeroaltet fabelt rnödjtert.

®aBei Banbelte es fid) nur um bie SSeredjnung bon
Stunben. Sl&er aud), meun ber ^ronpring unbenfBarer-

meife am 3. ^uli mit feinem SBaffcneingriff nod) gänglid)

ausfiel, ber @ieg mürbe baburd) nur Bis gum 4. bertagt.

2)ie überlegene ftrategifdjc Sage füt)rte ttjn Berbet. ©ang
a ubers bei Sauden.

^m übrigen tjatte fjier DZaboIeon feinen ftets bebor=

gugten planmäßigen Stufmarfd) bor ber @d)tad)t. §Bn aud)

fürbern mir je^t ausnabmsmeife in benienigen gätten, mo
bie Sage frontal bor eine ftarfe unb fd)on eingenommene
Stellung füljrt, mie Bei ©rabelotte. 2ßo id) mit biefen 2tn=

fd)auungcn in Sßiberfbrud) geratben fein fott, berftelje id)

uid)t, rate id) gang Beiläufig Bemerfe.

2)as Serbalten 92etjs am graeiten @d)Iad)t=

tage Bei feinem (Eingriff in ben ®ampf erroedt

übrigens einen getoiffen Junior. Qu einer beftimmten
etunbe auf einen beftimmten ^Bunft befteltt, erreicht er

benfelben fdjon eine ©tunbe früBer unb läßt nun ben

®ambf tbatenlos um fid) toben, bem fein Eingriff bie ent=

fdjeibenbe Iteberlegenbeit fofort fiebern mürbe. Er Bmbelt
raie ein SBoftidon älterer @d)ule, ber feine ©tunbe E)ält.

Eine fotd)e Stuffaffung ber Sefeblsausfübrung fann je^t

aud) als böttig überraunben gelten. ®eut]d)e ^riegfübrung
im ^abre 1870 geigt auf alten ibren blättern lauter güt>
rungen, bie ben böberen ?lbfid)ten burd) eigene Hanblung
entgegengufommen fud)en. 2tud) ba§ gebört gum SWoItEe»

23ermäd)tniß.

^n betreff ber Sefreiungsfriege beabfidjtige tef) nid)t,

23ogusIarasfis Söegen gu folgen unb roeitere friegsge»

fd)id)tlid)e Seiträge gu tiefern. £)as, raas bon meinem
©tanbbunfte über biefe brei ^riegsjabre gu fagen ift, Babe
id) fdjon im 2tnfd)Iuß an bie 5Bierron'fd)en 2teußerungen
erbracht. Semerfen nur raiE id), baß Elauferai^ in feiner

Sebre bom Kriege geiftboft bie grage aufgeraorfen fyat,

ob 9?apoteon im gebruar 1814 ridjtig berfubr, als er

33Iüd)er nad) feinen 9?ieberlagen roieber losließ, unb roelcbe

golgen es baben fonnte , raenn er Mes nid)t

getbau Bätte. Sarauf aufmerffam madien Barf

id) , baß fid) bei Napoleon basfelBe SerfaBren
aud) in bm ^abren 1813 unb 1815 geigt. Er
täßt SSanbamme nad) bem ©iege bon Sresben im @tid)

unb ©roudjb nad) Signp 23Iüd)er allein nadjlaufen. Er
fann ober raitt feine Erfolge nidjt bireft ausnüfeen, bie

Staumberbättniffe roerben ibm gu eng; bie Operation in

getBeilten Heeren, raenn aud) nod) nicfjt in ber SoHfommen*
Beit unfrer Seiten ausgefübrt, befiegt ibn. Es ift feines=>

raegs bie numerifebe (sd)raäd)e allein, bie ibn in ben SaBren
1813 unb 1815 gu Soben ftredt. ^m Kampfe bleibt er

immer nod) ber taftifdje SD?etfter, felbft bei Seipgia, Bi§ er

aud) barin enbtid) Bei Söatertoo unterliegt. 3Sor atlem aber

fetjeiterte fein ftrategifdjes S3erfaBren an einem n e u en.

Unter foldjen Einbrüden trat bie lange griebenspaufe
ein, bereu fid) Europa erfreute. @ie Begann Bei uns mit
einer flaffifd)en Sftilitärliteraturperiobe, in raeteber EIaufe=

rai^ aud) pbilofopbifd) Berbortritt unb bie in £bj. b. Sern»
Barbi ibren 2tbfd)tuß fanb. S)ie ^Berföntid)feit be§ ur=

fprünglid) berbaßten Itnterbrüders raurbe babei aflmä^Iid)

gum Sorbitbe für bie tjöcfjften Stufgaben ber £ruppen=
füBrung, unb bas fonnte aud) gar nid)t anbers fein, ba,

roie id) fd)on feftfteltte, bie ^riegsfunft ftets an bas guje^t

©egebene unb ErfaBrene anfnüpfen muß. ®eine ^beorie
fann anbere Sßege einfd)Iagen. ^m SfBlauf bes legten

^abrbunberts gab es für Etauferai^ graei 5BerfönIid)feiten,

raeldje nadjeinanber Befonbere ftrategifebe ^Bringipien in

Berborragenber SBeife bertreten Batten, unb an fie aud) Bätt
er fid).

griebrid) ftü^te feine Operationen auf SWagagine unb
befeftigte SBaffenpIä^e. @ie raaren bamit auf enger be-

grengte Sinien angeraiefen. SSon iBrem ^od) befreiten fid)

bie Hanbtungen ber 9teboIulion&Be,ere unb Napoleon fd)itf

bagu bas ftrategifebe ©pftem, ba§ uns bisber befdjäftigte.

SBcrin es in feinen einfadjen ©rünben beftanb, ergibt fid)

unmittelbar aus bem aSorangefdiidten. £sd> BaBe 'betrieb,

fam aus ad)t gelbgügen 9iapoteon§ (1796 einbegriffen),

raie fie im ©treit ber Meinungen fid) barboten, bas 93?a»

teriat gufammengetragen, raeld)es Befähigen foü, fieb ein

Ur,t]&eiX ütier feine allgemeine güijrunflsmet^obe au Buben,
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2)aBei bin icfj %u einem 9tefultat gelangt, ta§ obnebin Be=

fannt genug ift. ES bat ftc£> augenBIitflid) im Säftetmmgls?

ftreit nur einigermaßen bertunfelt; itf> ^roeifle md)t baran,
baß eS fid) balbigft mieber aufbellt. — SRaboIeouS 93ictbobe

Beftanb, furg aufammengefaßt, barin, mit einem $eere
baS KriegStrjeater au Beberrfdjen. ©abei liebte er e§, ein=

fieitlidje 2#affe Dor ber Entfd)etbung au bilben, unb tradj=

tete mit if)r, fei eS auS gront ooer glanfe, bie innere
Seite au nod) getbeilten Gegnern au gereimten, um fie ber=

eimelt au fdjldgen. ©aS gelang ibm lange in ftet§ neuer

unb üBerrafcfjenber SSeife, Bis fid) ibm auf äußeren
©eiten getrennte $eere erfolgreid) entgegenfeijten. sJttdjt

mit ber Ueberbietung beS ^aboleonifdjen ©ebanfenS marb
ber Erfolg eraielt, fonbern mit feinem ©egenfat^. ^efct foH

unS baS %abt 1866 lebren, mit meldjen Mitteln 9WoItfe

biefeS 23erfat)ten aufhaute unb betrieb, ©amit nähere id)

mief) ber ©djlußaufgabe — meine ©djrift „SKoItfe unb 23e=

nebef" ju bertbeibigen. ©iefe 9?aboIeonifdjen Sfjaten bil=

2>eten bie ßefjrgrunblage 50 %al)re lang unb in üjnen

fcmrben in 9terjfjer'fdE)er ©djule bie Männer eraogen, bie

1866 unfre .^eerfübrer waren, mie ©teinmetj unb galden=

fteiu. Sie aud) bitten nod) in ben 23efreiungSfriegen mi
gefämbft unb Waren MneSWegS in einem griebenSfdjIen»

Brian aufgemachten, woljl aber in einer ©djule gebilbet,

bie, Wie fid) erft im gelbauge felbft berauSftellen füllte, bon
3ftoIife nidjt mebr befolgt mürbe, ©eine ftrategifd)en

©runbfäfee fübren unS in baS 3eitalter ber 2J?affenbeere,

ber Eifenbafjnen unb Selegrapbie ein unb fonnten fid)

barum an ältere SSorbilber nidjt mebr Balten. SBorin ttjre

einfadjen ßebrfä^e beftanben, ift jefct entfjüHt, barum aer=

gliebere id) fie nidjt mebr; id) barf auf ben ^nbalt bon
„SftolffeS Sermädjtniß" bermeifen. ©amalS aber waren fie

ber Sftaffe beS Speeres unb ibren gübrern nid)t geläufig,

benn borläufig fjatte ber ©tratege nur in ben engeren

©renaen feines ©eneralftabeS ©cfjule madjen fönnen, in

baS |»eer binein reidjte fein Einfluß feineSwegS, unb bie

©umme tiefer Sbatfadjen fbiegelt fid) beim Eintritt in ten

gelbgug in befonberer Sßeife. 23on !fteiffc über ©örlifc bis

©öitingen erfjoben fid) in 2öort unb Zfyat bie gleidjen Ein»

mänbe gegen baS aftoltfeberfabren unb fdjufen bei lauten

SSebenfen ernfte Reibungen. 2Sir finben fie bei ©tetnmefe,

Britta griebrieb Karl unb galdenftein, bei £!)• b. Sernbarbi

unb im SBoraimmer teS Königs. Sie folgen babon mufe
id) in furaen SBorteu beleudjten, um bamit in bie breufji«

fdjen ^anblungen beS %af)reS 1866 einautreten.

Sftoltfe forberte gana in bemfelben ©inne, ber feiner

eranfefjaffung aller Gräfte an bie böbmifd)=fäd)fifdjen

renaen augrunbe lag, ben ©eBraudj aller ber Sftainarmee

gur Verfügung gefteüten ©treitmittel ttreft bon ibren

berfebiebenen 93erfammlung§blä^en au§ in fonaentrifdjer

9?id)tung aur Säefämbfung ber §annoberaner. 3"=

fammenmirfen erfd)ien ibm bei foldjem SSerfabren boll»

fommen gefiebert, ba fie taau ungefäbr bie gleid) meiten

2öcge bitten, galdenftein bingegen, bi§berigen @runb=
anfdjauungen folgenb, ftrebte aubor ibre SBerfammlung an.

Obne fie fab er einbeitlidje ^ambfbanblung nidjt berbürgt.

3um aüererftenmale geigte fid) b)ier aud) im braf'tifd)en

gaHe bie ©tnmirfung, meld)e (Sifenbabnen unb Selegrabbie

auf ben @ang ber £)toeratton felbft gewinnen follten.

©benfo eflatant tritt fbäter bie S)ifferena ftrategifeber

Meinungen bor ©cbrtJeinfurt autage. galdenftein £)ält e§,

im gleid)en ©inne mie in ©öttingen, nad) ben ©efeebten

bon §ammelburg, ^iffingen unb SBalbafcbacb bor feinem

SSorgeben auf ©cbmeinfurt für nötbig, bie S^ainarmee erft

bei Bilfingen au berfammeln, mäbrcnb 90?oltfe'fd)e ßebre be»

Rauptet, ba% bie bon allen Steilen gleicbaeitig bireft bort=

bin eingefdjlagene Sfticrjtung ba§ 3ufammenmirf'en ber

Gräfte nid)t nur rafdjer eraielt, fonbern ibm aud) bie Hm=
faffung berlieben bätte.

(J§ fonnte ber ©efammtleitung um bie 3ett bon
ßcngenfalaa aber burd)au§ nid)t etma gleicbgültig fein, in

lriebiel Sagen biefe gragen militärifd) abQit^an mürben,
ba ba§ ^aubtguartier nad) 93öbmen aufbred)en mußte unb
e§ babei bie norbbeutfebe Kriegslage nid)t unerlebigt binter

fid) faffert moebte. 2)iefe Kriegslage fjatte bct'anutltd) eine

mäd)tige ©intuirrung auf bie SSermenbung ber erfteti

Strmee in SBöbnten im ^inblid auf bie WÖQÜdjMt Baijeri»

fd)en Eingreifens — fura a II e S ftanb in gan§ unmittel-
barer 3Sed)feImirfung.

^ete Slerfbätung ftört auf ber Eifenba'bn ten
©efammtbetrieb, in ber ©d)Iad)t ftellt fie ben äöaffenerfolg
in grage unb in ber Operation bernid)tet fie baS 3nfant-
menbjirfen ber Zueile. SJarum bebarf bie ©efammtbant»
jfung bei ber ermeiterten SUtSbebnung unb bamit größeren
©elbftäntigfeit ber Sbeile einer einbeitlidjen einfad)en

©efc^gebung, bie baS Littel bietet, fo gemaltige §eer-
förper gleidjaeitig aum gemeinfamen Sieh au fübren. S9e-

ftänbig unb unnüt? aufredjt erbaltene 95erfammlungen einer

Strmee bemmen ibren gortfd)ritt. ^n ber Staftif ift bie

©tunbe, in ber Strategie ber Sag ein unentbebrlidjer 9te=

gulator für bie Jpanbhmgen.
®a§ glcid)e 93erbältniß mußte fid) baber auf tem

$aubtfriegsfd)aubla^e felbft berftärft geltenb madjen. ES
fonnte mieberum ber leitenben $anb nidjt gleidtjgültig fein,

ob baS eine ber ^eere in feinem 93orrüden bem beralteten

triebe folgte, fdjon bor ben in 2luSfid)t ftebenben großen
Entfdjeibungen bie OperationSfront au berengen unb ba«

turd) ben gortfdjritt au berlangfamen. Unb fo bat aud)

djou ba§ ©eneralftabSroerf berborgeljoben, meldje ge«

teigerte ©djmicrigfeit einmal berfammelte Staffen bem
gortfdjreiten bereiten. ES Eann enblidj ber leitenben $anb
nidjt gleidjgültig fein, menn bie erfte SIrmee einen Suftftoß
mad)t, unb einen folgen fteHt ber Sag bon $Wünd)engrä$
bar, benn eS berfbätet baS Erreidjen beS gegebenen Opera»
ttonSaieleS, obne nambafte äßaffenerfolge au erringen, ©er
beaüglid)e ^affns in SRoItfeS SIeußerungen über oen ßuft»

ftoß, ben 33oguSlamSfi im ©treite mit mir auSbrüdlid) ber-

borbebt, ift aud) mir feineSmegS entgangen, aber id) bermag
ibn 5U meinen ©unften au bermertben. 2Bie nun unter
S3eibebalt ber Stidjtung auf vsttfc£)tn mit ber öfterreidjifdjen

^ferarmee im SDetail au berfabren mar, beaiebungSmeife ob

au ibrer SSefämpfung bie Kraft ber Elbarmee genügte, fet)e

idj bod) als nebenfädjlid) an. ®ie ^auptfadje bleibt mir,
baß bie Sage ber Sferarmee bei 2>?ünd)engräte eine abge»

brängte, etma auf $rag bafirte bntrbe, menn fie nidjt redjt»

aeitig ibreit Slüd'jug nad) ©üboften, etma auf ©mibar an«

trat. Unb in biefem ©inne fjalte idj meine SIeußerung auf»

red)t, baß bie SBenbung ber Erften unb Elbarmee mit ibrec

ganaen Kraft nad) SWundjengrä^ eine Sfbirrung bom binge«
fteflten Qiele ber ©efammtoperation barfteEt, bie im 3u=«

fammenmirfen ameier §eere au einem OperationSaiele

äußerft bebenflidje golgen geitigen fönte; aud) finb bie»

felben in ber Sbat nidjt böllig ausgeblieben, ^m gleidjen

©inne fal) aud) SWoItfe bie ©adje nadjmeiSlidj an; id)

braudje baau einfad) nur griebjung'fdjen ©arfteüungen gu
folgen, bie gerabe in Sejug auf biefen 33unft bie ermünfdj»
teften Stuffdjlüffe geben. Studj ßettom Betont, baß bie erfte

SIrmee ibre Aufgabe ber SSereinigung mit ber ableiten gana
außer Singen gelaffen bibe, unb geigt, mie -äftoltfe burd)

mehrere rafdj Ijintereinanber abgefanbte Seiegramme bie

3JßieberaufnaI)me ber S3emegung berbeifübrt.

©aS aüeS, aEeS fann alfo fdjon bie einfadjfte ftra«

tegifdje Sebre nidjt ber 2öiHfür ber Sbeilljeere überlaffen,

fie muß baS ^anbeln an einen einfadjen ßebrfa^ binben,

unb biefer beftanb bereits, nur mar er im ^abre 1866 bem
Speere aum größten Sbeile nod) unbefannt unb baber nodj
nidjt mirffam. ©ie relatib größere Harmonie, bie im ^abre
1870 in biefen ©ingen sutage trat, ergab fid) auS tem S9e-

fannttoerben ber 2)loItfe'fd)en ©runblebre.
©iefe ift fo allgemeiner Statur, baß fie 3U einem

©djema in ber KriegSfunft nidjt bermertfjbar ift, b a f i e

einegreibeitbeS@anbeInSforbert,miefie
ältcreSeijranfdja uungen, mie g. 53. bie ^ o

-

mtni'fd)e,garntd)taulaffen.
(Schluß folgt.)

Befpredjungen.

-s. S)tc englifcbc ÄrtegSapologte: ®r. Sonan
S)oi)Ie'ä 33udj „Cause and Conduet of the War in South-

Africa", ba§ im eitglifdjeu ©imi „ioaIji-beit§geti-cit" bie Ur»

fadjen beä fübafnfauifdjeu Slnegeä unb bie menfcbüdje Ätiffl»
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füljrung ber (Snglänber fdjtlbetn foK, ift bereite in einer Auf-

lege oon 250,000 ejemplaren gebrueft unb foH in 8 (Spraken,

barunter aud) in ba§ Äeltifcf»e non SBaleS, überfefct werben.

SBenu audj nidjt mit bem lleberfefeeu, fo fdjeint ei bod) mit

bem SSerlage unb Vertriebe be§ SudjeS aufeerbalb GhtglaubS

einen §afen 8" Reiben. 23i§ jefet ift e§ nämlidj, roie ©r.

©onan ©onle an bie £ime§ fdjreibt, nidjt gelungen,

für bie beutfdje Ueberfcfcung in ©eutfdjlanb unb für

bie f)olIänbifd)e in £oflanb einen SBerleger $u finben, obrooljl

bie englifdje SeriauSgabe in bie Tauchnitz Edition fommeu
roirb. ©ie bereits fertiggestellte beutfdje Ueberfeljung roirb

baljer in 5000 (Sjemplaren in Sonbou gebrueft unb oon bort

an biejenigen gefanbt werben, beneu buvdj bie öeftüre ber

„ridjtige" begriff oon ber englifdjen triegfübrung gegeben

roerben foK. ©ie 33ud)banblung oon ©alignani mit il)ren

lontinentalen Filialen roirb 10,000 frauäöfiidje Ueberfefeuugi*

ejemplare in %tanlxe\&), Selgien unb berSdjroeis nerbreiten.

(Sine ffanbinaoifdje (bänifdj? fdjroebifdj? uorroegifdj? roas für

eine ©pradje oerftebt man unter ber ffanbinaoifdjen?) lieber*

rragung naljt iljrer SBoIIenbung für bie norbifdjen Öänber.

©ine italienifdie Ueberfefcung roirb in 5000 (Sremplaren bie

Sßropaganba für bie englifdje Kriegführung am Jtap erft in

einiger 3^it in Stalten beginnen; unb «Spanien, Stufelanb,

Ungarn, Portugal finb in SSorbereitung. 33ei ber ©ubffription

„jur görberung ber SBabrbeit burd) ©r. ©onan ©onle" fiefjt

Sorb Üiofebern an ber©pifee mit 50 ^Jfb. ©t. ©in patrioti*

fdjer ©ajulfnabe bat einen halben ©djiüing beigefieuert.

®ampfumS@Iüd. Vornan bon a u I fft o B r a n.

Seidig, SBerlag bon Srnft Seils 9?adjfolger, @. <m. b. —
2Bic je£t 'ber ©trom oon neuen bidjterifdjen $nfdjauungen

unb ^jbealen, tbie unter frürmifdjen, mitunter frampfljaften

Eruptionen einzelner fetjopferiferjer Segabungen in bie Söelt

.

gefdjteubert würben, faajte in bai grofge Seden ber linier*

fyaltungiliteratur fjinübergeleitei wirb : baS roirb ein widjtigei

©djaufpiel für ben gufünftigen Siterartjiftorifer Bitiben, bem
alber aud) Wir Xjeute fdjon bei einem S3Iid in bie neueften 9io*

mane bie tntereffanteften ©eiten abgewinnen fönnen. ©oldj

ein ©Iii ift für bie ®enntnifj ber eigenen Seit mitunter lefjr*

reidjer als bie Seftüre ber füfjreriben ©eifter. ©enn biefe

äufjern gunädjft iljren perfönlidjen ©efdjmad, fie finb beut*

gutage fogar aui ©runbfa^ äufjerft fuBjeftib; bie literariifdje

JDWttelgattung hingegen ift felbft Sßrobuft ber Qzxt, toie fie

für bie Seit fajreibt, unb baljer i^r äuöerläffigere§ (Spiegel*

6ilb. $n biefem Sinne lob id) mir ben oben genannten 91o*

man. Sjn fetner 2trt eine bead)ien§ir>erttje Seiftung, oöroo^I

id) toäb,renb ber Seitüre be§ ganzen Sucres nad) 5ßoefie form*
lid) geledjgt Ijabe. S>ie @prad>e ift fo glatt unb getoanbt, fo

literarifd) gebilbet, bafi laum irgenbtoo ein eigenes SBort, ein

«rfprünglic^eS Silb ober ©leid/nifj auftaucht; aber man mirb

aud) nirgenbs burd} eine 9?euerung§)ud)t üerle^t. Stilen ©e*
galten fjafiet etroaS ©dratten^afteS an, llnmittelbarfeit be§

ÄuSbri.'cfS ift biefem ©raäb^Ier fremb; er referirt immer nur,

anftatt baräuftcHen. SlUe ^been, bie er äuftert, finb fd)on ba*

geloefeu; am lebfjafteften fiit)It man ftet) an ben Vornan „Slu§

guter gemilie" toon ©abriele Deuter erinnert, aber aud) an
gontane. Unb bod) ift ba§ ©ange fo elegant unb fjü&fd) ge*

madjt, bafj man fid) nidit roirb rounbern bürfen, roenn bie

Sei^biblTOt^efen Bei einer ber nädjften Dtunbfragen begeugeu
follten, bafj biefer „Stampf um§ ©lüd" gu ben meiftbegeiljrten

Slomanen be§ neuen ^a^reS gehörte, ©enn er 'Bringt aHe§,

toa§ eine fd)öne moberne Seferin gern IteSt unb in ber jaljmen

SBeife, bie ba§ S3ud) ben „gamilien" empfe^IenSroertb, mad)t:
©en $ampf beS 2ßeibe§ um bie greiljeit feiner 5ßerfönlidjfeit

;

bie SBerurtljeilung be§ alten {>atriard)alifdjen (SrgieljungSprin*

$\p§; ben ©egenfa^ ber ©enerationen in ber grauenroelt; bie

©atire auf bie '©tartbe^borurttjeile be§ SftilitärabelS, aBer
aud) bie Äritif bei ©elbüro^entijumi, bai fid) in leidjtfinni*

geni SeBensroartbel felbft ruinirt. ©ie gu einer ^onjöenieng*

^eiratb gezwungene ©eneraIitod)ter Wirb b,ier nid)i ©l]e*

bred)erin, fonbern nod) moberner SKorp^iniftin, flüdjtet in eine

^eilanftalt, finbet aber tro^bem fdjliefjlidj, nad) bem £abe
bei ©atten, ben SBeg gur ©efirn'b^eit Wieber unb Wibmet fid)

ber grauenfadje. ©ie gelbin felbft, bie ©djwefter biefer

fdpmn Slio^iniftin aui Satgenb, ift ein nod) Oiel gröBerei

mobernei $beal: fie ringt fid) im fernen Italien, in Wahren
gungerjabren, 6ii gur gotbenen SRebaiHe für it)re fleinen

5ßlaftifen burd); l)at babei ©elcgenfieit, nad) allen ©eiten b^n

©uteS -gu tb,""/ S)ienfd)en gu retten, bai Sftartyrium ber SSer*

leumbung mit ©lang gu üBerfteljen, leb,rt ali anerlannte

^ünftlerin nad) Sterlrn gurüd, um eniblid) bod) aud) gu f)ei*

ratb,en, unb gwar einen jungen ©idfter, ben fie fdjon ali S3ad*

fifd) lannte. ^urg: alte mobernen SieBIingSmotioe finb t)ier

gefd)idt aufgefäbett, aber in bie alte ©djablone bei Familien*
'Blattei gurüdftilifirt. ©ogar bie belieBte 2age6ud)form, bie

§et/fe'fd)e 9lomantif in Italien fehlen nid)t. 2ftit me^r Talent

ift ber Umfdjtnelgungiprogeft laum nod) perfudjt Worben, unb
infofem barf bem Dloman bie Stnerfennung nid)t öerfagt

Werben. 3Jur fragt man fid): Wogu ift ber Siampf um eine

neue Äunft feit gwangig ^ab,ren geführt worben. Wenn fid) bie

©dja&lone unfterBIid), übermäfjig geigt? ©oKte eine S3e*

gaBung wie bie Sßaul sJloBrani feinen anberen S3eruf in fid)

füllen, ali ÄomPromif3romane gu fdjreiben, bie SKarlitt auf
X^eobor gontane gu pfropfen? M. N-r.

2nittr)eilungen uitö nad)rid)teit.

*©ieSSertb,eiIungber©prad)enaufber
Erbe, ©ie cfjinefifdje ©prad)e ift nad) ber Qafjt ber SRenfdjen,
bie fid) ifjrer bebienen, bie am Weiteften berbreitete ©prad)c,
ba fie bon 300 Bii 400 SKia. 3Kenfd)en gefprodjen Wirb. SlHe

europäifdjen ©pradjen treten bagegen Weit gurüd, benn felbft

bai englifdje wirb nur bon etwa 100 Sftitlioneu SKenfdjen
Benü^t. 21n britter ©teile fteljt bie beutfdje ©prad)e, für bie

ber ©tatiftifer bei „SKoub. ©^ograpb,." 69 ÜWiEionen mobil
madjt, Wäljrenb fidj nadj ber Seredjnung bon Sßaul 2angb,ani
unter einbegiefjung bei SRieberbeutfdjen bie ©umme bon 85
»liltionen ergibt, ©ann folgt bai 9tuffifdje mit 67 SKiOronen.
©ie beiben früheren SBeltfpradjen, bai grangöfifdje unb bai
©panifdje, müffen fidj je^t mit je 41 STCiHionen beernügen.

^talienifdj wirb bon 30, Sßortugiefifdj bon 13 SWiltionen SKen*
fdjen gefprodjen. 3Keb,r ali bie Hälfte aller Rettungen ber
SBelt Werben in englifd)er ©pradje beröffentlidjt. ^n ben SBer*

einigten ©taaten Ijerrfdji ein grofgei ©emifd) bon ©pradjen,
benn ei giBt bort Qeitungen in 24 berfdjtebenen ^biomen.
©ie italienifdje ©pradje ift aufgerfjalb bei ©tammlanbei
Bauptfädjlidj in Slegtjpten unb m Betben Slmerifa berbreitet.

©ai ©panifdje ift fefjr gurüdgegangen, bilbet aber im §an*
beliberfeljr nodj immer eine ©pradje bon größter SBidjtigfeit.

93efonberi intereffant ift eine Sufammenftellung ü&er ben
gortfcfjritt ber eingelnen ©pradjen im Saufe ber ^a^r^unf
berte. SIm Snbe bei 15. ^afjrb,unberti fpradjen erft 4 OftiU

lionen SKenfdjen englifdj, unb am Snbe bei 16. $aljrljunberti

audj erft 20. S3om 15. Bii gum Snbe bei 17. ^afjrljunberti

War bie beutfdje ©pradje nur bei 10 SJftHionen Sftenfdjen ber*
treten unb bor 100 ^afjren erft Bei 31. ©ai Dftuffifdje gar War
bor 400 ^afjren bie SJJutterfpradje bon nur 3 Millionen unb
bor 100 $abren bon nur 30 SKiUionen. ©elBft bai gran*
göfifdje Würbe am ®nbe bei 15. $afjrljunberti erft bon 10
SOtiHionen SRenfdjen gefprodjen unb b,at feitbem eine gWar
ftetige, aber bod) nidjt feb,r ftarfe Sluibreitung gefunben.

Sbenfo ift bie ©ntwidlung bei ^talienifdjen unb ©panifdjen
in ben legten 400 ^ab,ren berfjättnifgmäfiig unbebeutenb ge*

wefen. ^smmerfjin IjaBen aKe genannten ©pradjen im Saufe
bei 19. ^aljrbunbertS einen gortfdjritt erfahren. Wie er bor*

fjer nod) niemals borgefommen war. Sftan mufg baBei freilid) in

Stedjnung gieljen, bafj bie Slngaben für bie früheren ^aB,r*

fjunberte woljl an redjt grofgen Unfid^erfjeiten leiben. 21ud) für
ben je^igen ©tanb finb bie ermittelten Qafjlen nidjt fonberlidj

guberläffig, benn eine ebenfalti je£t bon Sarnac beröffentlidjte

©tatiftif gibt erfje&Iidj anbere Ziffern ali bie oben ermähnte,
©anadj folt gegenwärtig Sngltfd) bon 116, ©eutfd) bon 80,

Dtuffifdj bon 85, grangöfifdj bon 52, ^talienifdj bon 54,

©panifdj bon 44 SKittionen SRenfdjen gefprodjen Werben. 9?adj

bem in ben legten 400 ^afjren ftattgefjabten gortfdjritt ber

eingelnen ©pradjen reebnet Samac aui, bafj am ßmbe bei

20. ^afjr^unberti bie 93erttjeilung ber ©pradjen folgenbe fein

werbe: englifd) 640, ©eutfd) 210, Sftuffifd) 233, grangöfifd)
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85, ^talienifd) 77, ©panifd) 74 Mionen. AHerbingg tft e§
tootjl faum ftattljaft, angunetjmen, baft fid) faotmtltdje
©prägen im Saufe be§ je^t Begonnenen $abrt)unbert§ nod)
ebenfo ftarf meiter entlotdetn roerben, toie e§ in bem abge*
fdjloffenen ^aljrtjunbert ber gaH geloefen tft.

K. 35ie ©rgeBniffe ber f r a u 3 ö f i f d) e n Aus»
ßraBungen in Verfielt, bie unter Seitung 3Jt. be SJcor*
gattS oorgenommen umrbett, folleit, mie aus SßartS Beridjtet

roirb, 00m äJlai Bis Sunt biefeS 3at)reS im ©ranb Calais
jur AuSfteQung gelangen, ©d)on im Satjre 1894 l)atte

grautreid) baS ÜKonopoI ber ardjäologifdjeu Ausgrabungen
iu ber gangen Ausbeutung beS perfifd)en SteidieS oom ©d)at)

9caffr*eb=35in erlangt, wobei bie £älfte ber Altertümer Werften,
bie anbere Hälfte granfreicö sufaHen follte. Als ber je&ige

©diaf) nad) $ariS fam, untergeidjnete er einen neuen Vertrag,
nad) bem alle {jrunbe im ©üben beS SfeidjeS unb oon betten

im Horben bie Hälfte an g-ranfreid) fallen füllten. Sftorgan,

ber 1897 nad) Verfielt gefdjidt rourbc, tjat feine Ausgrabungen
an ber «Stätte beS alten ©ufa oorgenommen. 600 bis

1200 perftfdje Arbeiter tuaren babei Befdjäftigt. 5)ie (Srgeb*

niffe entfpradjen burdjauS ben ©uuartuugen. eine ungetjenere

9tnjat)I epigraptjifdjer 35ofmnente, bie bie 9Jamen ber £errfdjer
©ufaS bi§ etma ins breifeigfte Safjrrjunbert entljüllten, mürbe
3tttage geförbert; unb es ift AuSfidjt, wenn bie Arbeiten nod)
weiter oorgefcbritten finb, nod) inetjr jurüdliegenbe Alter*

it)ümer ju ertjalten. 35ie ©itabelle ©ufaS lag auf einem
ettoa 50 m tjotjen Jgügel unb mar mie bie gat^e ©tabt aus
gebrannten Regeln gebaut. 3n biefer ^eftung, SDfemnonion
genannt, beroat)rten bie großen Könige ifjre 9ieid)tl)ümer auf;
Aleranber ber ©rofee fanb i)ki einen bebeutenben ©djafc.

Sieben biefem §ügel Befinbet fid) aud) ein Stempel, ber nad)
ber Segenbe bie ©raBftätte beS Vropljeten S5aniel ift. 35te

©tätte ber Afropolis ©ufaS ift eine roat)re gunbgrube für
Altertümer; fie ift 200 m Breit unb 400 m lang. (SinS ber

^auptfunbftücfe ift ein fetjr fdjötteS Kunfitoerf, ein ebener

2 m h^oB.er ©tetn aus bem 30. Sabtfjunbert cor unfrer 3^t»
red)nung. (SS ift bie ©tele beS Königs SJlarantfin, ber pr
Verfolgung feiner geinbe in ein toalbigeS unb bergiges Sanb
giet)t. 35er DbeliSf beS Königs aJlanid)tou=3rba ift foftbar

al§ gefd)id)ttid)e§ 35enfmal, ba er eine @igentl)umsurfunbe
auf in Grjalbäa gelegene Senkungen bilbet unb in ben 12,500
3eidjen, bie er trägt, bie ganje ©eograptjie beS alten Gtjalbäa
gibt. 35ann fommt ein prächtiger Vrongetifd), ber oon oier

Verfonen getragen unb mit ©anlangen gefd)müdt ift, £ine

tjteitje oon Äuburuä au§ ©tetn unb meitere ©igenttjunts«

urfunben, bie unter ben ©d)ufe ber (Bötter gefteltt finb. @ine
4 m lange Sronjefäule ftammt au§ bem 18. 3abrl)unbert
v. ®t)r. Auf einem Sörett liegt ein Sronsegegenftanb, ber

ehemals non einem gemiffen ArifiagoraS bem bibmnäifd)en
ApoÖo gemeint roar, oon ben Ad)ämeniben als 23eute mitge*

füt)rt unb in ben Stuinen ©ufaS roiebergefunben ift. (Sr

miegt über Rimbert Äilo unb jeigt griediifdjen Xe^t im oer«
alteten ©til, ebenfo tuie ein fdjöner ganj unoerfeljrter unb
präctjtig mobellirter Sronjelörae. Alle biefe Sronjegegenftönbe
finb ted)nifd) merfroürbig, meil fie oljne Slafe gegoffen finb.

2>ie 3«|l ber Siegel mit Snfdjrtfteit unb enblofett Siften ber
Äönige ift fct)r groß. Sie ©prad)e ber ©lamiter, bie jefet

3um erftenmal entsiffert ift, ift bie beS SSolfeS, baS feinen

Flamen oon (Slam, bem fünften ©otjn oon ©em, tjerleitet,

beffen einer Äöuig, ein 3eitgenoffe AbratjamS, aud) in ber
58ibel erraäljnt tuirb. 2Rorgan tjat aud) über 2000 £t)on*
täfeld)en, bie mit Steden bebedt finb, gefunben; es finb Sfon*

trafte jroifdjeit ^rioatleuten, bie in ©djriftseidjen gefdjrieben

finb, bie in ber SOJitte snnfdjen ben primitioen $)ieroglnpt)en

unb ber Äeilfdjrift ftebeu. ©in ©rab aus ber 3«'t ber Ad)ü*
meniben cnbticl), baS burd) aßüuseu iu ben Anfang beS
nierten 3ab,tl)unbertS 31t batiren ift, Barg einen roabren
©d)a^: Armbänber oon maffioem ©olbe, bie mit Gbelfteinen

infruftirt finb, ^alsbänber oon ©olb unb foftbaren ©teilten

unb 3"'ueleit aller Art.
* SRarlmvg. S)er Dberbibliottjefar an ber l)iefigen

Unioeriitätsbibliotljef Dr. jur. ^aalsotu ift, mie bie „granff.
3*0-" ntittljeilt, in gleid)er (Jigenfd)aft au bie UnioerfitätS*

bibliotbef in Königsberg oeri'e&t toorben.
* ^Cuö Oeftervcirff* 2>er penftonirte ißrofeffor ber

Haffifd)en ^tjilologie au ber SBiener Unioerfität iQofratt)

Vrofeffor Sr. ©ompers feiert am 28. »3 b. 3. feinen
" 70. ©eburtstag.

* ätal'i^ago, 5. g-ebr. §eute mürbe in ber punifdjen
9lefropole, nat)e bei ©t. äJlonique, mo P. 35 ela ttre fdjon
feit längerer 3eit Ausgrabungen ooruimmt, ein roeitset

aKarmor=©arfopbag getjoben. Sn einem ©d)ad)t oon 15 m
Siefe mar man bereits auf ein punifdjeS ©rab geftofeen,
njeld)e§ inbefe aufeer Knodjenrefte nur bie üblid)eu punifdjen
fiampen unb giolen enttjielt. 35agegen entbedte P. 35elattrc
Bei 12 m Siefe in biefem ©djadjte eine ©eitenfammer, in
ber ein meiner iDtarmor'Sarfoptjag, gefüllt mit @rbe unb
©feletteit, fid) befanb. 35er 35edel bes ©arfopbageS geigte

fid) mit einer reigenben ©fulptur gefdjmüdt, mie man fd)on
beim Iferäenfdjeitt mat)rttet)men tonnte. 35ie Hebung beS foft«

Baren gunbeS, bie mehrere ©tunben in Anfprud) nat)m, fanb
beute ftatt. 35er raeifce 30{armor=©artopljag bat eine Sänge
oon 2.05 m unb ift tI)eiIioeife bemalt. Als ein BefottberS
prädjtigeS ©tücf ftellt fid) ber ©artopljagbedel bar, ber mit
bem Üicliefbilb einer grauengeftalt , roat)rfd)einlid) einer

^riefteriu, gefdjmüdt ift. Au|er ber 2:unifa, bie bis auf bie

3ef)eii reidjt, trägt bie ^igur eine Art ©d)Ieier, meldjer mit
ber red)ten §anb grajiöS über ben topf gegogett mirb,
mäbrenb bie linfe §anb leidjt auf bem Körper rut)t. 2>ie

Körperformeu toie bie Kleibung legen oon feiner ffmfilerifdjer

Arbeit 3e»g»i6 ab. SSätjrenb bie lange £utiifa in fd)ioeren

Saiten tjerabfäKt, tjeBt fid) ber Ieid)tere ©toff beS ©d)leier§
mit feinett garten gältdjen in rounberbarer SBeife oom©runbe
ab. 35ie §aare, meld)e auf beiben ©eiten oorn auf bie Sruft
berabmaHen, seigeu nod) ©puren oon SSergoIbung, ebenfo ber
£als, 100 baS aufgelegte ©olb toot)l bie ©teile eines §alS»
fdjmudeS oertrat. Aud) eine 23emaluug ber Augen läfet fid)

nod) erlernten. ®iefe§ rjerrlidje ©fulpturftüd, baS bie ftatt*

lidie Sänge oon 2 m bat, reid)t iu bie 3«* ber punifd)en
Kriege t)inauf unb tft mol)l bie Arbeit eines gried)i|d)en

KünftlerS. — @S ift bieS ber fünfte unb bei ioeitem fdjönfte

pnnifdjc ©arfopljag, toeldjen P. 35elattre roätjrenb feiner nun»
metjr 25iät)rigeu Stbätigfeit entbedt t)at. — Sei ©onttett*

Untergang mürbe fobauu ber ©arfopljag mie ber 35edel mit
ber ©fulptur auf je einem befonberen SBagen als neue 3»«tbe
bem reid)tjaltigen ÜJIufeum ber Peres Blancs 3ugefüt)rt.

E. S.

* SobeSfälle. 35er befanttte ©d)riftfteHer unb Kirdjen»

ratl) 35r. SBilljelm ©ermann ift in SReinittgen im Alter oon
62 Sabcf» geftorben. 3)ie 93iograpl)ie beS t)ennebergifd)en

SfeformatorS Sobann {Jorfter bradjte it)m 1894 ben et)tetts

boftor ber Seipgiger ttjeoloQtfcEjen ^afultät ein. — 3n ©bemniö
ift nad) ber „^rauff. 3tg." ^rofeffor 3)ie3mann, Seljrer

ber 23oIf'Stoirtt)fd)aft, 9Ked)anif, mect)anifd)en Sedinologie unb
VrojeftionSlebrean ben bortigeu ted)itifd)en ©taatslet)ranftalten,

oerfd)ieben.

gür beti ^nferatcnt^eil öetantraortltc^: dl. @dium attjer in 2Kün(5en.

Sdjrtften öer ffiefeUfdjaft für fojtale

§erou§gegeben bon bem 93orftanbe.

§eft 1. SHe ®rricf)tuug eineö SleidjöorbcitSamteö.
Referate, erftottet in ber aiuSfdju&fi&ung am 16. SRärs 1901 in

33erlin burd) Dr. «ßarfjntf e, 9teia)§tag§abgeorbneter u. Dr. ^r^rn.
0. SSerlesfd), ©taatSminifier. Wü einem 2lnb,ang, ©a^ungen ber

®efeü(d)aft für fojiale Reform unb SöerjeidjniS ber IKitglieber com
SSorfianbe unb 3lu§fd)u§ lüOl. ^JrciS beS ftefteS 20 ^Jf.

^eft 2. 35ie 3lrbciterberufö»ereine. Referate, erftattet

in ber 2lu§fctjuj3[ifcung am 4. 2Jiai 1901 in «erlin burd) 33 a f f
e x-

mann, 9teiä)gtag8abgeorbueter unb ©ieSbertS, 2lrbeiter|efretär.

1901. «Preis beä §efte§ 20 <Pf. (14749 a)

©oeben erfdjien!

$eft 3/4. 2lrbeiterf«^u$ iu ©aft* unb ©^anfmirt*
fAaften. Referat, bem 2luSfd)uffe ber ©eieüfdjaft für fojiale

9ieform erhaltet bon ?rof. Dr. St. DIbenberg. iJJcbft einem

Korreferat con ©ufiac ©taafe, ©efd)äft«füf;rer ber ©eftion

Serlin be§ beutfdjen ÄeünerbunbeS. «Preis beS 2)opp«lb,cfte§ : 50 $f.



ättljraattä 1902. 9Jlündjen, 9Jlitttoocfj, 12. $e£ruar. Plummer 35.

SntÄ unb SBcrtng her ©cfeUftfjaft mit befdjrKitfter Haftung
„25erlng ber SWgemeinen Settmtß" in aWitwfieit.

Beiträge Merten unter ber Slitffrfirift „2(n bie 9?cbaetion ber Beilage

jnr SHIgemetnen 3eittmg" erbeten.

2et unbefugte «Hnifibmif ber fflcilage-Slrtifel wirb geridjtlidj berfolgt.

Onorfalbreiä für bie ffieifoge: 2JJ. 4. 50. (SBet birecter Stefernng:

Snlanb 3)}. 6.-, Slnitonb 3fl. 7.50.) 2(nSgabe in SBotficitfjeften 3Jt. 5.-

(SSet bireeter Siefentng: 3nlnnb 3H. 6.30, 9tn§lnnb 3K. 7.-)

Slnftväge neljnten an bie !JJoftnntter, für bie 2Bo<f)enI)efte nittf) bie

öuiflljaitbutitgen nnb jnr bireeten flieferung bie Süertngierjjebitio».

SSeranttooitKdjcr §erau§ßefcer: Str. C&tat ©Mite in 9Mndjen.

©egenfäfce auf bem ©ebiete ber grofjen Sruppenfülirung. II.

(Schluß.) SSon rjon ©cfjltdjting , ©eneral ber Infanterie 3. S.
ä la suite beä 1. 93abifd)en 2eib=@renabier=3iegtment§ 9ir. 109. —
Qnbien unter ber §errfd)aft ber ©nglänber. 3Son aBilfjelin

§enmann. — Sßelitörper auf bem SBege jnnfcfjen %ob unb
Sfteugeburt. SSon Sr. 20t. SHIIjelm SKener. — 3efprecf)uugen. —
3Jltttf)eihtugen unb 9Jaä)riä)ten.

©cgenfö^c auf bem ©e&tete betr großen

SSon ron Sdjlidjttng, ©eneral ber Infanterie 3. S>. ä la suite

be§ 1. 33abiftf)en 2eib = ©renabier = Regiments 9tr. 109.

II. Heber oie (Sroigfeit i>er Strategie.

(Schluß.)

ütfadjbem id) fiiemtt adeS baS abgetfjan gu fjaBen.

glaube, tuaS mir auf bie ©intoenbungen meiner beiben

(Segner über bie Sftoltfe-Dberation unb baS SSerljalten ber

erften SIrmee an ber %fer gu erttnbern nöfbig erfdjeint,

tuenbe id) mid) mit einem furjen s^üdbHcf auf ben 28. %uni
1866, ber ja ben ftrategifdjen 23remtpunft beS gelbsugeS
auSmadjt. 2Iud) babei nod) fann id) mid) toieberum barauf
befcfjränfen, 23enebefS Sage m beleudjien.

Sie Grrfte unb ©Ibarmee erreidjen am 26. bie ^ferlinie
bei Sturnau unb Vßobol unb begnügen [id) am 27. mit
biefem 23efüj. SaS ift bie Sage am 28. morgens für Sene»
bef angefid)tS eines SiegeS über baS 1. breufeifcfje SorpS
unb einer üftieberlage gegen baS 5. Samit ertoeist ber

3irfelgebraud), bafe ber Sßrins griebrid) ®arl mit feinen
Seien am 28. ^itfdun erreichen fann unb am 29. SIrnau,

beatu, SOWIetin.
1
) 2fuS biefen einfachen £f)atfad)en folgere

id), bafe ber öfterreid)ifd)e gelbtjerr am 28. bor (sfalrfe toold
ben ßntfcfjlufe §u faffen bermag, ben ©eneral Stemmet 31t

fdjlagen, niAt aber ben, ade feine Gräfte am 29. auf bie

fid) entroidelnbe gtoeite breufeifdje SIrmee äu Herfen; er

m u fj fief) babei im Diütfen mit llebermad)t bebrofit anfefjen

unb bie flehte Sfemrmee bei S^ündjengrä^ fann i()n üor
einem foldjen Serl)ängnif3 nid)t fd)ü£en. ^ein gelbfierr
fann umf)in, eine foltfje einfacfje Seredjnung ansufteden.
üfteine ©egner rcoden mir beftreiten, bafe Senebef in biefer

SSeife rechnen mußte, unb fd)Iagen bagu öerfdnebene SSege
ein. 33ogu§Ian;§fi meint, ber gelbgeugmeifter fjabe ja ge=

taufet, bafe er gtaei S?orb§ an ber %fer batte unb bafe er fie

burd) ba§ — feit bem 27. ^uni bei SWiletin ftebenbe —
3. Sorbä Ieid)t 31t berftärfen bermodite. Wti brei ^?orb§
tuäre e5 aber nidjt fdjroierig getaefen, bie breufeifdje erfte

SIrmee fo aufsufjalten, bafe fie feineSfatt» sum 30. ^uni an
ber (Jlbe erfdieinen fonnte. ^d) bin ber 9Infid]t, bafe biefer
©intr.anb bie SSebeutung ber feitüdjen Slufftettung ber bi?=
Irrigen ^ferarmee, rueterje bie ©trafsen gur ©ibe bödig
freiliefe, überfdjä^t. Sie Slufgabe, ba§ Sorfdireiteit be§
grinsen griebrid) ^arl 3U ber3Ögern, märe in ber $aubt--
fadie bem 3. ®ovpä augefaden, unb ifjr erfd^eint e§ nid)t ge=
bjadjfeu. Sfufeerbem fehlen bamit bem öfterreid)ifd)en

1) Sejug auf 9(rnau erinnere idj baran, bafj SJJoItfe in
einem «Schreiben uom 19. 2>uni ber erften 3lrmee empfohlen Ijatte,

fid) mit ifjrem ünfeit ^ügel am ©ebirge jtt fjalten, roonad) man
fie fid) beim lleberfdjretten ber ^fer mit biefem jjiügel ettna auf
btt ©trafje @ifenbrob=SemiI ju benfen §ätte.

öeere fd)on brei S?orb3 3ur Sefämbfung ber 3toeiten pwu*
feifd)en Sfrmee, unb biefe ^orb§ gab man mittlertaeile ber

feinblidjeu Ueberlcgcn()eit pteiZ.

Traufe auf ber onberen «Seite nimmt an, bafe ber

öfterreid)ifd)e OBerfelbfjerr einen roirftid) fjartnädigen

Söiberftanb bon ber Sferarmee feinesroeg§ erwartete, bafe

er aud) ben SBerfuft ber ^ferlinie nid)t fef)r ernft na()m, bafe

er nämlidi an eine balb unb ernft brofjenbe @efa£)r bon
biefer ©eite überljaubt gar nidjt badete, meil bie s^reufeen

auf bie 40 Kilometer SSeg bon ber @ren3e bis 3ur ^fer bi§=

I)er bier Sage berbjenbet Ratten, ifjr SSormarfd) atfo feine§=

beg§ ein dufter bon @d)nedigfeit gemefen mar. ®iefer

2(uffaffung felje id) entgegen, bafe man im öfterreid)ifdjen

Hauptquartier leidere (Irfdjeinung fefjr lnoI)I bem S)urd>
3ug burd) bas> 33erglanb an ber ©rense sufdjreiben fonnte,

unb bafe man bei ber 9teid)f)altigfeit be§ Söegenetjeä füb=

öftlidi ber v>fer geinife mit einer rafdjeren SSorberaegung bon
bort ab red)nen mufetc. Tcan fefjlt im Kriege feiten bamit,

bafe man bie Seiftungen be§ ®egner§ unterfd)ä^t.

%d) glaube bemnad), bod) bavan feffbalten su bürfen,

bafe meine borerörterte ©ebanfenreüje fid) Iogifd)ermeife

barbieten mufete. -3)amit gehörte bie SIbttoeid)ung be§
geinbe§ bon ber geraben Sinie nidjt 3U ben 3U erboffenben
®ingen. 2tud) bei biefer Senfmeife tjabe id) bie ä)JoItfefd]e

Meinung für mid), ber befanntlid) auf befragen, ob 93ene-

bef nid)t bie gmeite Strmee mit ganger ^raft tjabe angreifen
fod'en, geantwortet bat — ber 9taum fei bagu bereits 3U
eng geroorben. 2Iu§ biefer 23et)aubtung folgere id) raeiter

für 23enebcf: ©icg über ©teimne^ bel)uf§ ©eminnung ber

nöttjigen Sebjegungefrcibeit, gleichseitiger jRüdgug ber

Sferctrmee in füblid)cr 9iid)tung über %ül"d)in unb ©mibar
unb bemnäd)ft 3itriMna(jme beS gefammten $eere§ I)inter

bie Sinie ber 6tbe bon ^ofebbftabt bis s^arbubi^, um enb=
lid) eine nnrfiidjc DberatiouSfront 3U bilben.

2lde§ Itebrige in ben beigebrachten ©inmönben fann
icf) in 3toeiter Sinie befjanbelii. SJaju gefjört 3. 93. baS=
jenige, bjaS 33oguSfaroSf'i über meine 93ered)ttung ber

®ambftage für ben 29. nad) ber tr}atfäct)Iic£)en, nid)t borf)er=

gufetjenben ^panblung ber erften Strmee beibringt. (Sr

madjt mir ben 3Sormurf, bafe id) bamit ein toenig taeit bor=

auS fbefulire. Zugegeben fann merben, bafe bergteidjen

meift 93ieteS gegen fid) f)at, aber id) balte mid) babei bod)

nur an obnefjin feftftcbenbe Singe, nämlid) an bie iWarfd)»

Siele, taeldje ben ^'orpS ber 3tueiten SIrmee für ben 29. ge=

geben inaren. ©» ift gan3 fetbftberftänblid), bafe fie bie»

felben aufgeben, tuemt fie auf if)ren 3ugennei"enen SSegen
geinb unb fd)on entbrannten STambf antreffen, ^sebe ftra=

tegifdje Stnorbnung, bjeld)e 9Jiarfd)3ieIe gibt, fe^t ein fo!d)eS

93erl)alten ftiüfdnaeigenb borauS. GS ergibt fid) fojufagen
bon felbft. S)aS gilt für ben redeten g-iiigcl, bie ©arben
unb baS 1. SlorbS. g-ür baS 6. $orbS mad)t 33oguS=
laroSfi geltenb, bafe eS erft fbät eintreffen fann, maS id)

nidjt beftreite. gerner aber aud), bafe eS ben 3iad)ober $afe
gefberrt finben mirb. ©ana unteidfürtid) fcefitlirt bier
mein ©egner nod) einen Semen ©djritt roeiter als id). ®aS
gibt alfo einen erneuten <.lambf um 9cad)ob, für beffen
©bai'after bie ^fjantafie in bem 3tnei Sage borber tf)at=

fäd)Iidi ftattgefunbenen einen 2fnf)att bat. 3SaS aber
feitenS ber öefierrcidjcr um 9tad)ob fid)t unb fberrt, fe&Ö
bem Sfngriff auf Scftcfclj, unb einen Sieg fbrad) id) ja be-

fanntüd) gang auSbrüdtid) ber 3tneiten 3trmee für ben
29. nod) gar nidjt iu, fo, ttüe fid) bie SSecöältniffe tfjatfäcfjXtc&



iBetlage gut Slßgemcincn gcititng. Sit. 35.

entmidelt Ijatten, fonbent erft für ben 30. beim @in=
greifen ber erften Slrmee. £jd) bebiente mid) babei be§

jDergleidjS mit ben X?cip3iger ©djtadittageu.

Seiläufig begrübe id) mit großer greube bie 93e-

Häuptling biefe§ ©egner§, bafe ber ©ieg über ©teinmet?
nod) feine§meg3 eine fo au§gemad)te ©ad)c mar, als ®u()n
unb Slnbere ansunebmen fdjeinen. Sind) biefen ©ebanfen
Ijabe id) fdjon in meiner 2lu§einanberfe&ung cjeftreift, unb
ftimme il)m barum um fo übergcugter gu, roeil ©teinmefc,
mie id) in 9)?oItfe§ Sermädjtnife geitenb madite, feinet
roeg§ bei ©falik ifolirt gu bleiben braud)te. 2>a£ gange
©arbefcrbS tonnte bortbin gelangen, menn e£ bie ©nt«
mitfelung über Sfiaatfd) aufgab unb bie entgegengefeljte

^idjtuug über $ofteIe& einfdjlug. Senft man fid) eine

[oldjc burc£)au§ nafjeliegenbe gortenttuideluug, fo füfjrt

ber ©ieg bei ©f'alitj gum herantritt an bie ©Ibe öon
Sofe^bftabt bi§ ©rablit

®eine§meg§ I)abe id) bei attebem bie „g e I) I e r" ber*

fannt, bie Senebet3 £>eere§Ieitung gemad)t bat, unb aud)

feinen berfelben unterbrüdt, mie 3. S. feinen unnü&en
f>eere£aufmarfdj bei £>ofebbftabt, ftatt in ber Operation^
emegung 31t berbarren. ^dj leitete benfelbeu roof)I mit

5Red)t auö bem üeraltcten ©runbfafe r)er, erft gu berfam»
mein, um bann erft gum ©djlage au§3uboIen. ^adjge»

roiefen babe id), bafe er aud) bei un§ im v,abre 1S66 feinet«

meg3 gang fehlte, gerner ermähnte id) SenebefS erneuten

unb überflüffigen liebertritt mit roeiteren $orb§ über bie

©Ibe am 28., nad)bem er fd)on mit ben ©etadurungen an
bie ^äffe ber glaufenbebr'obung au§ bem 9iiefengebirge

roenig nüislicbe .^ongeffionen gemacht fjatie it. f. m. 9hir

feinen ©runbgebanfen Vertrete id) al§ ben urfprünglid)

richtigen, bie erfte unb ©Ibarmee angugreifen unb f i d)

mittel ft ber ftarfen ©Ib = unb Subenefeftel*
lungin ber redjtenglanfereinabmebrenb
3 u f d) ü ^ e n. Sei biefem S3erfatjren nal)m SenebeE f)ier

ba§ ©eläube gum Sunbe^genoffen, roafjrenb er beim offen»

fiöen SSorgehen gegen bie gmeite Slrmee, in ba§ ©ebtrge
ijinein, ben Sortbeit be§ ©elänbe§ bem geinbe überliefe.

2
)

Siefer ©ebaufe mar burd)füf)rbar, roenu er bom 26. ab
otjne bie angebeuteten Hemmungen aufgeführt marb, ber

anbere nid)t. Seuebef mar freilid) fein grofjer gelbberr

unb bagu babe id) ibn aud) nid)t geftemfelt. $luv bie

3fatio, bie ibn bi§ gulefct unb bann einfeittg beberrfdjte,

babe id) al§ brauchbarer bmgefiellt atä bie Shd)n'fd)e

Zl>e\e, unb barum fdjliefee id) meine STeufeerungen mit bem
griebjung'fd)en Söort:

„Ob nun feine (Jntmürfe ber ©adjlage entfbradjen

ober nidjt, fo bitten fie nur bann eine SKöglidjfeit be£ @e=
lingenS, menn fie folgeriditig burdjgefübrt mürben. Slber

mären feine $Iänc aud) bie beften gemefen, fie mufeten
3erfd)eIIen, roenn fie bou benjenigen burdjfreugt mürben,
benen bie Stusfübrung oblag."

Sil aücbem bringt aber Traufe nod) eine neue SeSart.

5Senebef" babe bie Dffenfiboberation überbaubt nidjt

ernftlid) gemollt, babe mit biefem ©ebanfen fogufagen nur
ftet§ geliebäugelt. 2iud) ibn babe alfo bie ftarfe ©tetfung
bon Subcnel^ al§ ba§ 93egebren§mertbefte gelodt. ^>fi)-

diologifd) oermag id) ba§ freilid) nidjt 31; ergrünben, mir
fd)ien e§ einfad) aud) nad) feinem 33erbatten am 28. ^uni,
mcrgenS 10 llbr, nidjt logifd) gu fein. 2Iud) fpredjen
bagegen bicSbatfadjen feiner mieber«
bolten Reibungen an ben ®aifer unb 93 e =

f e b I e an bie £5 f c r a r m e e , bafe er an ber £)ffenfib=

abfid)t feftbaltc, bor attem aber aud) fein ebler unb geraber
©barafter, mie if)n un§ griebiung fdjilbert. ®arum aud)

erfdjeint mir nod) beute bie Stnnabme einleudjtenber, bafe

nur ^ri§manic ba§ §eil be§ leeres in ber Sßertbeibigung

2) SrauB roiH ba§ ©ebirge nidjt oI§ foIi)e6 angefefien rciffen

unb nur al§ „ein fd)n;iertge§ SUJanonergeläube" anerfennen,

„roel(f)e§ aber bie ©ntnncflung ber Infanterie unb 2trtiCerie

beiberfett§ ber Äommunüationen burd;au§ nitf)t unmögltd) ober

abnorm fdjroiertg madjt." %ä) fenne bie ©egenb autf; , fefje aber

fjier ganj baoon ab unb begnüge mid) mit bem oorftefjenben

3ugeftänbniB- Sei „200—300 m relatioer Ueberb.ö^ung" (oergl.

firaufe @. 89) xft bie Aufgabe ber SSertfjeibigung jebenfaES fefjr

erleitfjtert, bie be§ Angriffs mit grofeen §eereSmaffen ungemein

fab, bafe 33enebef aber bon Sfnfang an ben 2tngriff§gebanfen
oerfolgt l)at, ber aud) in beut erften grunblegenben Wie*
moire beä @enerarftab§d)ef§ teincsmeg^ boüftänbig feblt.

ß§ mirb bariu bod) immerbin ber galt erörtert, bafe man
bie Offenfioe über SBöbmen ergreifen fönne, amb bie SBer«

felsung ber Strmee in ben Sftaum Sofebbftabt^itfd)in=^obie»
brab=^arbubife, mit bem ©dimerbunf't gegen Sofebbftabt
unb itöniggrä^, mirb gang au§brüd(id) al§ Einleitung
für ben &ali bebanbelt, „menn bie Dberationen auf ben
©tragen bon Xrautenau unb 9*eid)enberg meitergufübren
marcu". .'pätte Senebef einen @eneralftab§d)ef Don offen«
fioerem ©eifte neben fieb qe'ifaU, fo mar er ber Sftann, foldje

ßetme meiter %it entmideln. ^bm fetjlte aber bie burd)=
gebifbete ^larbeit beö ©eifteS, unb fo Oerfiel er fdjliefelid)

ben SInfd)auungen feine§ ©el)ülfen unb feinem ©inftufe
mef)r als? gut mar.

Traufe beauftanbet aud) meine Sufümmung 3U grieb-
jung§ ©a^t, bafj im gelang 1866 ba§ Problem ber inneren
unb äußeren Linien gang rein geftellt fei.

?Iu biefer Meinung aber änbert ber Itmftanb nid»t§,

baf3 bie öfterreid)ifd)e 2frmee bem SerbäüniB innerer
Sinien anfänglid) erft mit ganger 2>cad)t 3 u ft r e b t. Sm
©egentbeil, biefeS Söeftreben fübrt ja ba§ „Problem" ber=
bei. 9?atürlid) bätte bom 26. ^unt ab bie ®urd)fübrung
ber gebIdKfen öftcrreid)ifd)en 2tbfid)t 3U einem Stanfem
marfd) an ber breufeifdjen gmeiten 2trmee borbeigefüf)rt;
ber analoge galt trat aber aud) ein, menn 93enebet" fid) mil
berfammelter ^raft auf bie gmeite Sirmee )oanbte unb bie

erfte Sfrmee aug Surnau unb ^obot abfa^Io§ fortfd)ritt.

S)ie Meinung S^oItfeS bleibt befteben, ber 91auin mar gu
eng, um uocl) bie ci'.te ber bi"<mfcifa)en Slrmeen mit öerfam»
meiter $raft gu fd)lagen. Sie Sebeutuug, bie beim SBeiter-

marfd) gegen bie %fer ber ©Ibabfdjnttt mit feiner ®efenfü>
fiärfc immerbin fpielen fonnte, ift genugfam bon mir in

„SDtotife unb 93enebef" auSeinaubergefetjt. \ gortgefe^te
SBedjfelreben bebnen fd)on borlamentarifcbe, alfo münb=
Iid)e ©ebatten enbloS. Sei miffeufdjaftlid) fd)riftlid)em

Serfabren berlicren fie fid) in ba^S Unbegrengte unb fdjliefe-

lid) XIngemoIIte. S5arum roiberfterje id) ber Serfudjung,
auf bie ^Darlegungen biefeä ©egncr§ Oom 17. oitni ab
tiefer eingugeben. 2ttfe§ ba§> erfd)üttert bie Sage nid)t, bie

ber gelbberr am 28. %uni, morgend 10 llfjr, gu bemälttgeu
batte.

®a§felbe aber gUt für bie aSerbältniffe beö 3. %ult.

märe gang 3mecflo3, nod) einmal auf ben ©egenfa^
^mifd)en SOfoItfe unb Slumentbal eingugeben, ben grieb»

nmg fo anfd)aulid) 3utage förbert unb ber barin beftanb,

bafe 33Iumentf)aI bie Bereinigung ber b^eufeifdjen ,<peere

re_d)t§elbifd) fd)on bor biefem Xage müjifd)te, o|ne über ba§
feinblid)e §eer mef)r 3U miffen, al§ SJJoItfe. (B genügt, an
biefe Sbatfadje ben 93JoItfe'fd)en Sebrfaij gu fnübfen, b a%
bieSSerbältniffe fid) am günftigften ge =

ft alten, menn eS gelingt, bie ©treitfräfte
bon getrennten fünften aus gegen ba3
©d)lad)tfelb gu fongentriren. ®amit bedte er

aud) bie Sage 3um ©egner, menn biefer linfSelbifd) ftanb.

©ang biefelben ©rünbe beranlaffen mid), einen anberen
S0?oltf'e=©a^ nur im Sorbeigeben 3U bertreten, ber für
bie fd)manfenbe (SintrittSlage in ben gelbsug allein Se*
beutung bat unb ben Traufe blofe barum beransiebt, um
mid) be§ 3Siberfbrud)§ ansuflagen. (Sr lautet: „9tid)t3

märe ermüuid)ter geraefen, al§ für bie gefammte ©treit=

fraft eine 2fufftebung gu finben, meld)e gleichzeitig Serlin
unb Sreglau gebedt bätte, menn fie aud) uorerft ba§ 2anb
Iinf§ ber @Ibe unb an ber oberen Ober nidjt fdjü^en
fonnte."

Safe eine foldje engere Sfuffaffung ber 23erbältniffe fo=

lange in§ 2Iuge gefaxt merben mufete, mie bie ©orge nidjt

befeitigt mar, bafe man bem ©egner bie ^nitiatioe über»

laffen merbe, mäbrenb feine §eerberfammlung nod) nidjt

befannt mar, liegt auf ber §anb. ©oldje llmftänbe maren
e§, meldje lange eine Sefenfiübanblung befonberS nabe=

legten. Sfudj mit biefer Serfammlung märe bie üotle 93e»

megungSfreibeit be§ ijeereä gemabrt morben, bie taftifd)

imftanbe blieb, bem g-einbe au§ gmei gronten m bienen.

2)er berartgegogene @afc bemeiSt nur öon neuem, mie
fdjmierig ber ftrategifdje galt einerfeitS nadj bem ©ange ber
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$oItttf, anbrerfeit§ nad) ber ©eftalt ber SanbeSgtenae bot

Krieg§beginu für ben ©traiegen lag, unb toie oiefer alle

benfbaren Wöglidjfeiten in feinem ©eifte befjerrfdjte.

£5 m g a n 3 e n geroinne idE) ben (Jinbrud au£ ber

Krauß'fdjen ©djrift, baß er bie ftrafegtfdEje @efei?geBuug

nidjt genügenb fennt, um bie es" fidt) fjter fjanbelt. ®a§
aud) finbe id) fefjr Begreiflitfj ; SKoItfeS 2IrBeiten finb erft

Jurje Seit ber Öeffentlidjfeit preisgegeben unb Bebürfcn

eine» tiefen unb Befiarrlidjen ©tubiums
-

namentlidj für baä

Sftitglieb eine§ fremben ^eeresi.

3Bir gefjen eben gang offenbar fdjon bon red)t ber*

iebenen gefdjidjtlidjen §eere§entroicfelungen au3, benu

oltfe ift unb bleibt ein $robuft ber unfrigen, rote 3-

Kabelt) ein folcfje» ber öfterreid)ifd)en 2Irmee. Angeboren

roirb aud) bem £öd)ftbegabten bie gelbfierrnleiftung nidjt.

Stud) ba§ brüeft $ierron feJjr finnig au§, inbem er in Sesug

auf Napoleon fagt: „Dans ma jeunesse, je croyais que ce

genie lui etait inne. Cette raison, que Ton donne quand

on n'en connait pas d'autres, tend ä attribuer au hasard

la creation du g^nie et ä dispenser de toute etude. Elle

est tres repandue dans Tarm^e fran<;aise, ä laquelle eile

a porte un coup plus funeste que la perte de cent batailles

;

car eile a amene le dedain de l'instruction. .
."

2as preußifdje £eer Bat in feinem 2Iu§road)fen gum
beutfdjen im 19. %abrf)unbert ©d)riit für ©djritt feine

SInfdjauung bom 2Befen be§ mobernen Krieges" unter feinen

Kriegsherren an ber £anb ber (Sfjef» be§ ©eneralftabä ber

2Irmee big in bie ©egenroart fortentroidelt. 2)iefer SÖil»

bungSgang roar äunädjft unfer eigentfjum unb babei roar

bon einer eroigen Strategie nie bie ytebe. (Fr Enüpfte an bie

9?apoIeonifd)e, nur feiten nod) an bie jyrebericanifdje an
unb jefct tritt an bie ©teile beiber bie jüngft bergangeue.

Scf) fdjließe meine 2fu§einanberfe}$ungen über 1866 mit

bem SBefenntniß, baß Soguölarosfi redjt Bat, roenn er Be-

hauptet, eä fei Bisher ftetS nur ber 2. Suli al§ 9?üd=

gugStermin für bie öfterreidjifdje Slrmec ofjne 2innafjme ber

©cbjadjt aus" ber SluffteHung bei Königgräfc genannt

roorben. 3IBer mein 2iu3fpnt<f) auf ber ©djlußfeite bon
£0?oltfe§ Sermädjtniß Befjält für ben groeiten $uli aud) bie

gleidje ©ültigfeit. 2fm sroeiten roaren nad) bem tragifdjen

jRücfäuge bie Waffen ber 2rain§ fid)er nod) uid)t auf ba§

anbere Ufer Beförbert, bie £eere§auffteffung erftiefte in

ibnen, unb außerbem Blieben geroiß nod) immer bie lieber*

gange gu bermefjren. ®ie ^auptfadje aber ift, baf? bie

preußifcfjen ^eere burdjfdjnittlidj fd)on e&enfo nal)e beran»

gerüeft roaren. (£§ ift roie mit bem 28. %uni, ba§ §anbefn
öe§ geinbe» ift nid)t borau§3ufeBen unb barum fann aud)

ber ^elbberr nur bie nädjftliegenben unb gefäl)rlid)ften

äftöglidjfeiten erroägen. ©efcte ba§ preußifdje #eer fdjon

am 2. feine Sercegungen fort, fo mad)te 23enebef ba§ feinige

mit einem angetretenen ^üdguge nabeju roe^rloS.

^n bem 33ud) ^rtebfungg üBer „3?enebef§ nadigelaffcnc

Rapiere" ftefjt üBrtgens auf ben ©eiten 375 unb 376 biefer

^beengang, unb er bürfte SenebeE in Sesug auf bie %n=
uatjme ber @d)Iad)t Bei Königgrä^ redjtfertigen.

§iemit berfud)te id) ben 9?ad)roei§ $u liefern, baß bie

©runbfäfee ber ©trategie bem 3Eßed)feI unterliegen unb
roiberftebe jeber Söerlodung, im 2)Jeimtngsftreit biefc

©renje ju üBerfdjreiten. — ^d) roill an einem einzigen Sei=

fpiele nur angubeuten fudjen, roarum id) mir biefe @nt-

fagung auferlegen muß. Sei ber äSafjrneljmung, baß ber

©toff: ©trategie in ber mannidjfaltigften SBeife geroertfi,et

rourbe, baß bie ©inen tfjn nad) feinem Seftanbe für un=
roanbelBar hielten, Stnbere ibm gar feine ©runbfäfee, fon=

bern nur ba§ ©nftem bon 2fu§I)üIfen guBilligteu, bienteu

mir 2)ZoItf'e§ SSorte unb 5£tjaten gur 3iid)tfd)nur. ©o folgte

id) aud) feinen ©äfeen, bon roeld)en ber eine bie iyorberung
Ilinftellt, folange aU moglid) in ber Trennung ber operiren=

ben XBetle gu berfjarren, unb ber anbere behauptet, baß bie

©trategie bann ba§> 33efte getban baBe, roenn e§ ibr gelänge,
auä grnet berfd)iebenen gronten mit furgem ^ageämarfd)
in ba§ ©d)lad)tfelb einsurüden. SDunfel unb 3roeibeut'ig

finb biefe ©ä£e nid)t; aud) roie§ id) fie in feinen SOjaten
nad), in benen fie 31t großen Erfolgen führten — Bei König»
gräfe unb ©eban; tfjat aBer aud) bar, top fie nur berftüm*

melt ober gar nidjt jur ©eltung fommen tonnten — bei

©pidiern unb ©rabelotte. Snfolgebeffen erflärt ein SIrtifel

im „berliner Sofalangeiger", baß i dj in biefen ©ä^en ba»
(£i be§ Kolumbus fudje. 2)ie gorifefcung foldjen ©trett«

fönnte nur bie ©ad)e berbunfeln, um bie eg fid) banbelt.

§od)erfreut bin id) hingegen, baß SSerbrj je^t bie ßefjren,

bie un§ 3J?oItFe bjttterlaffen, bertieft bebanbelt t)at, felbft

roenn er babei gelegentlid) eingelne ©pujen gegen meine
2Iu§Iaffungen roenbet. — Sftur rootte man je^t aud) baö
entgegengefe^te (Jjtrem meiben unb bie ©trategie nid)t al$

eine fcfjroarge Kunft anfe'Ben, in bereu SDunfelfammer nur
roenige begabte 3«tritt BaBen. ©ie Beruht auf einfad)ften

©efe^en, bie jeber gefunbe 9J?enfd)enberftanb su faffen ber=

mag. %n ibrer richtigen 3}erroenbung, roeldje jeber eingelne

galt berfd)ieben fjerausforbert, beftefjt bie ©d)roierigfeit

ber Kunft in gelbBerrnbjanb. S)a§ aHerbing§ roar 3U äffen

Reiten fo unb gilt aud) bi§ beute.

^iemit entfage id) enbgültig äffen roeiteren Debatten.

SniJten unter ber ^errfrfjaft ber (gnglänber.

2Son 3eit 3u Seit roirb in englifd)en 3eitfd)riften er=

neuert bie grage erörtert, ob ^nbten, bie ^erle ber eng=

Itfctjen Kolonien, unter ber .§errfd)aft ber britifd)en ©in=

bringlinge einer roadjfenben Verarmung entgegengebe ober

fid) eine§, roenn aud) langfamen gortfdjrittä, in materieller

SegieBung erfreue. S3aß bie berroaltenben Sebörben bes

SanbeS tro^ ber reidjen §ülf§gueffen besjelBen Bi§f»er nidjt

im ©tanbe geroefen finb, bie 93erBeerungen, roelcbe $un=
ger»nott) unb ©eud)en in Beftimmten ^toifdjenräumen an=

rid)ten, in genügenbem S)?a_ße ju milbern, gibt aufmerf=
famen SeoBad)tern öeranlaffung, bie Wittel 3U Befpredjen,

burd) beren 2Inroenbung etroa ben ©d)reden ber genannten
§eimfud)ungen roirffam borgeBeugt roerben fönnte.

äöieberfjolt fjaben ?yreunbe be§ inbifdjen 2Solfe§, fo=

rooBI inbifcfjer roie englifdjer @erfunft, aud) in umfang»
reiben Südjern auf ©runb refdjen ftatiftifdjen Waterial§
gerabesu nadjjuroeifen berfud)t, baß in ber angIo»inbtfd)en

iöerroaliung eine auägebetjnte Wißroirff)fd)aft beftebe unb
oljne grünblidje SIenberung in geroiffen Steigen berfelben

ein 2tuffd)roung nidjt 3U erfjoffen fei, bod) finb folcfje Ur=

tljeile ftet§ in rriebr ober minber fdjarfem Xon gurüdge»
roiefen roorben. ©0 Behauptet in einem §8ud)e über „i)ic

§unger§nötl)e in ^nbien" ein $err Stomefb ®utt, baß
ofine bie felbftfüdjtige unb irregeleitete ^ßolitif ber 9?egie=

rung ba§ 2tu§bleiben ber Stegenfäffe nid)t bie Befannteu
fd)Iimmeu golßen gebaBt BaBen roürbe, unb fud)t, toie eine

j3efpred)ung be§ 33ud)e§ in ber Saturday Review1
) Be=

bauernb fagt, für bas* burd) bie §unger»notb in ^nbien
angeridjtete tlnrjeil bie Regierung in einem 2IugenBIidc

berantroortlid) 3U macben, roo bie englifd)e SSerroaltung

burd) Waßregeln, bie eine ungeBeure 33oIfsmenge bor ben
fdjlimmften ©d)reden ber ^ungersnotb retteten, 3U einiger

9ME3tbümIid)feit gelangen 31t foffen fd)ien. ©r fdjeint affer»

bing§ in bem SSerfaBren 3U roeit gu geben, jebe Jüngers»
notb mit irgenb einer Waßregel ber Regierung in Serbin»
bung 31t bringen, roie er benn ba§ ^ungerjaBr 1861 aU eine

golge be§ inbifd)en 2Iufftanbe§ |inftefft. §ier roirb er

bon feinem ©eguer barauf fjingeroiefen, baß "ber 2fufftanb

befanntlid) 1857 roütb^ete, unb baß oor bem ^ungerjabre
1861 mefjrere ©rnten Binburd) normale SSerBältniffe in

ber Sanbroirtbfdjaft beftanben Batten. 2)utt forbert 3_ur

(srleid)terung ber 2anbroirtf)fd)aft eine möglidpt niebrige

©infdjä^ung be§ Soben§ gur ©runbfteuer, muß fid) aber
bebeuten laffen, baß bie roo'BIBabenbfte Bäuerlidie 33cböl»

ferung fid) in ben norbroeftlidjen ®iftriften bei Sanbes
finbe, roo bie ©runbfteuer bieffcid)t bie fd)roerfte in Ober»
inbien fei. (Sfft baö nidjt eine Serroedjshmg bon Urfad)c
unb SBirfung?)

Sie roid)tigfte Sorfedritng, ben Sanbbau bor geroal»

tigen Kataftropben %\x beroaljren unb ibn bon bem auner»
orbentlidj unfidjeren Erfolge ber periobifdjen 9?egenfäffc

unabbängig 3U madjen, bie 21nlagen 31t f ü n ft I i dj c r

Seroäfferung, fdjeint in ^nbien nod) an großen

1) 3n ber 3Jummer oont 15. September 1900.
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Mängeln 311 leiben. STHerlei nütjlid)e Einrichtungen finb

immerbin auf biefem ©ebietc gefdjaffen roorben. 35ie

Öforftbertoaltung bat in ben „©ammelfteflen" ber großen
$Iüffe auSgebcbnte, in fteter Crrroeiterung begriffene 93anm=

Pflanzungen angelegt, bie bie roobltbäiige 3Btrfuug haben
roerben, bafe ein großer Sbeit be£ Staffen?, ba* jetst beim
erften Sfnbratt be§ 9)ionfun§ in bie ©ee ftürji feftgefjalten

roirb. SaS ift geroife rcdf)t fd)ön; nur rounbert man fid),

baß ^riüatleute in öffentlichen blättern fid) über bie

3roedmäBigfcit bon Anlagen bie Söbfe 3erbred)en, über
bie bie Regierung bei ber ft-ülle gcfcbultcr Gräfte, bie ifjr

5ur Verfügung fielen, läitgft im t'Iaren fein foHte.

2tuf bie eigentlidje 93eroäfferung§anlagc ift nadj 2fn=

gaben engtifdier geitfdjriftcn ein Kapital bon 720 3Kitt. ?J?.

berroenbet roorben, ein 93etrag, ber nad) bem llrttjeil etneä

iöadjberftönbigen fcfjon burd) bie Ernten eine*? ^afjre» boll»

ftänbig eingebradit roerben roürbe. SDagu Bemert't eine 3u=
fdjrtft in ber Saturday Review,2

) baft biefe Anlagen, fo

auggeaeidjnet fie in ihrer Strt feien, fid) bod) alte auf bie

alten Ianbroirtf)fd)afiIid)en Henntuiffe ber Eingeborenen
grünbeten, ba fie bor ben Entbed'ungen SiebigS im %at)ve

1840 begonnen feien, alfo nid)t bem beutigen ©tanbe ber

£ed)nif entfbredien. 3ubcm beeinträd)tigten bie ©dbroierig»

feiten beä trobifdjen STtma§ if)r erfolgreich Sßirfen. ©0
habe man niemaB feftgeftedt, roeldjes baS geringfte Quan=
tum SBaffer fei, ba§ man für irgenb einen SDiftrift ober

©oben %nbien§ liefern müffe, um einen toeriobifdjen

Sliangel an Siegen auSjugleidjen; bie§ fei nur burd) ein auS=
gebef>nte§ ©rjftem bon 3Serfud)§farmen möglid). 23ebor bie

23eroäfferung roefentlid) auSgebefint roerben fönne, müftte

ferner eine Sorte angefertigt roerben, bie ein 33ilb bon ben

fdjon beroäfferten unb bon ben ber §unger3notf) auSgefefc*

fen unb ungenügenb mit SSaffer berfetjenen Sanbftridjen

gebe, ©ine folccje Karte, roelcbe gugleicr) bie tobograbf)ifd)en

Büge, bie Höhenlagen ber Eifenbabncn unb ©trafecn, fo=

roie bie ber trigonometrifeben SSermeffungen enthalte, erjftire

tttdjt.

2)er SSerfaffer empfiehlt roeiter bie Anlage fünftlidjer

©ammelbcden in ben „©ammelftelten" geroiffer ^lüffe,

3. bes Kiftna unb ©obaberb, jum Stuffangen ber &egen=

güffe beim StuSbrud) be§> 2Jionfuns>, bie jetst berloren geben,
bie ^erftetfung fdmeHfliefeenber Kanäle ober felbft bon
Döhren, roie in SBeftauftratien, sur 93eförberung be§

SSafferS nad) entfernten ©egenbeu.
9?ad) einer anberen 3ufd)rift in ber Saturday Re=

view 3
) ift bie unrid)tige Strt ber 93 e ft e u e r u n g be§

bon ber Regierung geüeferten SSafferS fdjulb an ber un=
angemeffenen Seritienbung unb 3Sergeubung be^felben

burdi bie ^ädifer. ®ie ©teuer toirb bom Sanbe, nid)t bon
bem berbraud)ten Quantum SBaffer erhoben. Sie ?yoIge

ift, ba% bie s#äcf)ter, um für ben bod) einmal gu gablenben
23etrag an ©teuer möglidjft biet SBaffer su erbalten, bie=

jenige grud)t anbauen, bie ba§ meifte 3Saffcr berfdjludt,

nämlid) 9iei§. 3um SInbau anberer Sörnerfrüdjte, foge»

nannter „
;Xrod'enfrud)t", mürbe weniger al§ bie Hälfte ber

SSaffermenge genügen, bie für 9lei3 üevbvaud)t tvivb. 2)er

9iei§ aber ift bie Miebtefte ^rud)t, roeit er eine ©rbort=
Urämie in ©olb einbringt, roäbrenb auf gebjöf)nlid)e§ Sorn
nur eine ©ilberbrämie gejährt roirb. ^nfolgebeffen ift ba§
für 9teis> geeignete Sanb nabegu gänglicf) beroäffert unb in

93efi^ genommen roorben, unb menn nun aud) noct) bie

^ungergegenben e§ unternebmen, ben 9tei§ %\x f'ultibiren,

fo reichen einfad) bie beftebenben Einlagen nietjt au§, bie ber»

langte Süöaffermenge §u liefern. ®a§ adcs> aber fjat, roie be-
mert't roirb, ber berftorbene @ir Strtbur ©otton fd)on im
^:at)re 1858 eingefetjen unb ben Satt) gegeben, ba§ ßanb
ßunäcfjft aU trodcne§ Sanb (mit 18 ^Sence für ben Stcre)

3U beri)ad)ten unb bann ba§ SBaffer nad) bem roirflid) ber»

Braud)ten Quantum 31t befteuern.

Sm gangen finb bie Gmglänber in ber ^etmatb geneigt,
bie 3}erroaItung itjrer SanbSleute in Snbien al§ einen
©egen für ba§ Sanb gu betrad)ten. £rn. S)utt nnrb u. a.

entgegengehalten, ba% bie burd) ^ungerSnotf) berurfad)ten
33ertufte unb Seiben bor bem beginne ber britifd)en §err=
febjaft ungleid) fd)roerer unb nad)f)attiger geroefen feici: aU

2) SSom 1. Sesettröer 1900.

3) 3Jom 15. S)esember 1900.

fieutjutage, ein armfeliger dlub,m für eine auf ber £örje ber
ted)nifd)en ©ntroidtung ftebenbe Nation. Sfber gleid) nad)
bem £ungerjabre 1900 läßt fid) unter anberen eine ©timme
bernebmen, bie bon Slnjeidien be§ gortfd)rittä unb einer
gcbed)Iid)en ©ntroidlung in ^nbien fbrid)t, bie man in
Stnbetrad)t ber roibrigen Umftänbe, unter benen fie bor fid)

gegangen fei, gerabesu erftaunlid) nennen bürfe, unb groar
gefdjte^t bieg auf ©runb beä foeben befannt geroorbenen
in ©alcutta ausgegebenen inbifd)en Subgcty.

junger unb ©eud^en baben im rbeftlidien unb in
Bentralinbien geroüttjet, bemerft ber Sfuffa^,

4
) unb eine

©todung be» SSerf'efjr» sur golgc gehabt. ®rei große lanb-
' roirtt)fd)aftIid)e ^nbuftriesroeige, ^ee, ^nbigo unb 23aum«
roollc fjaben unter bem ©rufe natürlid)er ober fünftlidier
Urfadjen gelitten, fo bie S3aumroolftfabrifen burd) fremben
SSettbetoerb unb ben fjotjen $rei§ be§ 9toI)materiaB. 120
Millionen dJlavt finb sur Sinberung ber §unger§notf),
roeitere 80 9KiHionen für 2)arlef)en an Untertfjanen unb
gingeborenenftaaten berau»gabt roorben. ®ennod) fjat fid)

ein lleberfcfiuB bon 30 Millionen Stfarf ergeben. £)urd)
roetdje 9J?itteI roar ba§ möglid)? <&% roirb un3 Stuglänber
intereffiren, 31t bören, bafe ein ^aubtgrunb ber ®rlci(f)te^

rung S«bienö bie Verlegung ber Zx Uppen nad)
Stfrifa unb (?f)ina geroefen ift. 93ebeutcnbe einnafjmen
baben ferner bie ©eroinne au§ ber ©Übertragung gebradbt.
Sßeiter finb StuSfältc in einem Stjeile be§ inbifd)en 9teid)e§
roie immer burdi günftige Erträge in anberen Xfjeilen
au§geglid)en roorben, unb bie 2[u§bel)nung be§ ©ifenbafjn»
ne^e§ %at bie 2tu§nü|ung foldjer SSorttjeile möglid) gemad)t,
roäfjrenb gugleid) bie 23eroäfferung fräftig geförbert roor»
ben ift.

®aß ber 2BoiC)Iftanb be§ SanbeS im gortfdireiten • be-

griffen fei, fdjließt ber Serfaffer au§ ber Sunabme ber Er»
träge au§ ben ©feuern aud) auf Suruggegenftänbc. 5Die
©ebölferung aber fjabe frotj ber fjotjen ©terblid)feit§3iffer

in ber letjten S)efabe ntdjt abgenommen. ©eg)en bie ©d)ä=
bigung ber inbifcfjen ^nbuftrie burd) ben 2Bettberoerb be§
mit 9Wafd)inen arbeitenben 2Iu§Ianbe§ bofft ber 35erfaffer

in 'ber SSermebrung; ber mit allen ted)nifd)en ^ülf^mitteln
auSgerüfteten gabrifen in ^nbien felbft ein ©egengeroidjt
erfteben 3U fefjen. *

tfiad) einem Stuffafje im Athenaeum5
) fjat fid) ferner

eine 9teif)e tjodjgefteEter ^erfönlidjfeiten, bie burd) eigene
Söirffamfeit in ber Sage finb, über inbifdtje 23erbältniffe ein
3UberIäffige§ Itrtfjeil absugeben, über bie entroidlung ber
materiellen Sage ber ©ingeborenen in f)offnung§boHem
©inne auSgefbrodjen, bon benen fjier :xur erroäbnt feien ber
33i3efönig Sorb ©ur3on (in einer 9tebe über ba§ inbifebe
WubQet bon 1901), ^ofm ©fuart ^itt unb fdjlie&licf) in
einer im Sfuguft 1901 im englifdjen linterbaufe gehaltenen
Diebe ber ©taatäfefretär für Subien, Sorb ©eorge L<pa»

milton. Se^terer roenbet fid) gegen „eine fleiue @d)ule
in biefem Sanbe foroofjl roie in ^nbien, bie fortgelegt ber=

fid)ert, baß unfre ."gierrfdjaft ^nbien 3U Xobe berbluten
laffe". SSon ben Stnflägern bedangt er, roie billig, 93eroeife

für if)te 93efiaubtungen burd) Stbatfad)en, Biffern ober
anbereä bertößlicbe Material, bie fie bisher nicfjt beigebrad)t
fjätten.

SIber aBbalb leifteten sroei Sfngreifer biefer Stufforbe»
rung golge. erfdjien 3U Sonbon ein S3ud) unter bem
Sütel „Sfrmutf) unb ltn=93ritifd)e $errfd)aft in ^nbien",
berfaßt bon bem £$nber SJababbai Siaoroji, unb, siemlid)
gleid)3eitig, ein 2Berf, betitelt „2)a§ ,glüdlid)e' (prospe--
rous) britifebe ^nbien", bon bem ©nglänber 2B. ®igbb.
Stuf ©runb eine§ reichen auf 700 ©eiten 3ufammengebrad)=
ten 9J?aterial§, ba§ offisietten Quelten entnommen ift,

glaubt Sigbi), „bie fd)ned sunebmenbe unb jefet beunrubi»
genbe 23erarmung bon Sanb unb Seuten" in ^ubien feft»

ftelten 3U fönnen unb branbmarft ben DbtimiSmu§ be§
©taatäfefretär§ aU „§of)n unb gribolität". 9t ad) ber
Saturday Review0

) behauptet er ferner, bie ©inge»
borenenftaaten roürben beffer berroaltet al§ bie unter brifi»

fd)er a^erroattung ftebenben unb 3eigten bie Hnfäljigfeit

unb Korruption ber britifd)eu §errfd)er in befdjämenbem

4) Sat. Review, 13. Slprir 1901.

ö) Som 11. Sanuor 1902.

6) 2Som 11. Sanuar 1902.
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Siebte, eine Veftättgung feiner StngaBen fdrjetnt barm
gu liegen, baß ber Vräfibent be§ inbifd)en 9?ationaIfon=

greffeä in ber ©itnmg biefer ®örbcrfdjaft bom 27. ©esember

1901 brinaenb bie ©urdjfübrung bon Stfaßregeln geforbert

Ipt, wie fte in 2)igbrj3 Vudje befürwortet werben.

©od» aud) Wa§ biefe gürfüredjer %nbien§ borbringen,

Wirb aB unbegrünbet ober übertrieben gurüdgeroiefen.

Sie Vefpredjung ber genannten Vüdjer im Atüenaeum
gibt ben Sablern folgenbeS m bebenfen: SIrmutb berrfebe

a£terbing§ in großen VoIBf'Iaffen, namentlid) bei ben

«Bauern, bie Heine $adjtgüter bestellten, weil fie über tfjre

Gräfte borgten, bi§ fie in ben §änben. eingeborener @elb=

berleifjer feien. (!) ©§ bürfte fner angebradjt fein, über

bie Verbältniffe be3 inbifdjen Sanbbefrfeeg eine furse ©ar=

legung einsufdjalten. ©efjr Iid]tboHe unb belebrenbe 2tfit=

tfjeüungen gibt barüber ein offenbar au§ funbigfter geber

gefloffener Strtifel ber Saturday Review. 7
)

Vribaten ©runbbcftü gab e§ gur Bett ber Vefi£ergrei=

fung %nbien§ burd) bie ©nglänber bort nidjt, aHe§ geborte

bem ©taate. ©er Söefi^er eine§ größeren 2treaB galt aB
Vertreter ber ©orfgemeinfd)aft ober be§ @tamme§, beffen

ßanb er berbadjtete. Von ben Vebauern beSfelben 30g er

einen Zi)äl ber Erträge aB Vadjt ein unb lieferte ba§ ©r=

baltene nad) Sfbsug beffen, waä ibm für feine 9KübeWaI=

iung, für 9tiftfo unb 2Iu§Iagen 3ufam, aB ©teuer an bie

Regierung ab. ©ine Veräußerung ober Itebertragung

War nidjt guläffig.

©ie ©nglänber glaubten nun bie Sanbbefüjer mebr
an ifjr ^ntereffe 3U feffeln, wenn fie ba§ bBber bon biefen

nur berwaltete Sanb 31t ifjrem wirflidjen ©igentbum mit

bem Dtedjte ber Veräußerung unb Uebertragung madjten.

©ie§ erroieS fid) in ber golge aB eine berfjängnißboltc

Uebereilung. Namentlid) batten fie bamit in bie lieber»

lieferung ber $inbu§ eingegriffen, nad) benen ein 2lußen=

ftefjenber in tt)re ©emeinfdjaft nidjt eintreten fann, Wenn
er nidjt fämmtlidje ©timmen berfelben für fid) bat.

Sie bebenflidjfte golge ber Neuerung aber roar, baß

bie au Vefifeern ©eworbenen balb bie Vorteile ibrer neuen

Sage au§nü^en lernten, ©ie begriffen fdjneH, baß fie burd)

Stufnabme bon §bbofbefen unb fdjließlid) burd) ben Ver=

!auf ibrer ©runbftüde fid) alle geroünfd)ten 2mnebmlid]«

feiten berfdjaffen Eonnten. Stuf biefe Söeife gingen aber mit

ber 3eit biete ber alten angefebenen gamilien ü)re§ Vefi^eS

berluftig, ber 311m SLrjetI in bie £änbe bon ^abitaliften ge=

rietb, bie auf nid)i§ Weiter ausgingen, aB au§ ben ©r=

trägen be* ßanbeS möglid)ft großen ©ewinn 3U sieben.

SIber aud) eine Spenge Heiner Seute, bie bie befte ®raft be§

Sanbe§ barfteüten, bie bie Reiben ber nationalen 2trmee

unb ber ^oligei füllten, Würben bie Veute ber ©elbauf
leiber unb SiedjBbraftifanten. ©er sunebmenben 3Ser=

fdjroenbungSfudjt ftanb bie roaebfenbe Safyl ber 3bJang§ber=

fäufe gegenüber.

©ine Stufbebung ber bon ben dmglänbem gefdiaffenen

Einrichtung roar nidjt mebr möglid). Wart entfdjloß fid)

m einer (Jinfd)ränfung. üftad) langen 3Sorberafbungen, bie

fid) über eine ©eneration binftredten, rourbe ein ©efe^
burd)gebrad)t, roonad) ein ©runbftüd bei ber Seräußerung
nur an ein 2JfttgIieb berfelfien ®orfgemeinfdjaft ober einen

©tammeSgenoffen übergeben barf, 3um Sterger jener

bunflen ©brenmänner, bereu gefd)äftlid)e ©ebflogenbeiten
Ejieburd) labmgelegt rourben.

2)od) surüd 31t ber Söefbredmng bon ®igbt>§ 93udje!

©eltfam mutbet un§ folgenbe Semerfung in ber erroäbn=

ten Sefbredjung be§felben an: ^e roirffamer bie Maßregeln
jur Sefämbfung bon §unger§notb unb ©eudjen finb, befto

größer unb ärmer roirb bie Sebölferung. (!) 91nber§tuo

auf ber SBelt ift bie ^nnabme ber Sebölf'erung nid)t gletd)=

bebeutenb mit einer Verarmung berfelben geroefen.

Gine Verringerung ber Soften für bie Verroaltung
be§ großen 9ieid]e§ unb tbeilroeife ©rfe^ung ber eurobäi*
fd)en Veamten burd) ©ingeborene bält unfer ©eroäbr§=
mann für roünfdjenäroertfj

;
bod) fönne über ben llmfana,

biefer Veränberungen nur burd) bie berantroortlidjen
Seute an Ort unb ©teile entfdjieben roerben. 2öenn er

bann ben greunben ^nbien§ borfjält, baß ein großer Zl)eil

7) 3« be« Kummer vom 27, DJtofier 1900.

ber ©innabmen au§ biefem Sanbe in ^orm bon ©ifen«
babnen, Kanälen u. f. 1t». bdt)in surüdfließe, fo roerben
feine ©anfflefüble gegen bie inbifd)e Regierung für biefe

2Iri ber Siüderftattung be§ au§ bem Sanbe gegogenen @e=
roinn§ bei un§ SluSlänbern ebenfo roenig Verftänbniß
finben lnie bei bem inbifd)en Volfe.

Viel fdjärfer aB bie eben erroäbnte ^ritif ber genann-
ten Vüd)er ift bie in ber Saturday Review beröffeuttidjtc.

©tngelne Vebaubtungen S^aorojiS roie bie, baß bie burd)=

fd)nittlid)e, jäbrlid)e ©innabme ber inbifd)en VeböIEerung
bon 40 ©d)tlting ^ro ^obf 3ur £)edung ber jäbrlid) erfor-

berlidjen 2tu§gäbe bon 68 ©djiding pxo ^obf nid)t au§=
reidje, unb baß bie ßeute ben 2!u§fad beden, inbem fte ibr
ßabita! angreifen, fud)t ber Verid)terftatter al3 abfurb ab-
gufertigen. ^nbeffen bat, roie ®igbrj in einer ©rroiberung
auf biefe ^rttif geltenb mad)t, bie mit ©rbebungen über
ben 9?otr)ftanb beauftragte Macdonneil Famine Com*
mission ermittelt, baß eine große SCnaaljl bon Sanbbe*
ftellern ber Vräfibentfdjaft Vombat) tbatfäd)Iid) mebr au§=
gaben, al§ fie einnabmen, nur burd) bie ©nabe ber @etb=
berleitjer, baß ferner in jener ©egenb lnenigftenS ein Viertel
ber Sanbbauer ibren Sanbbefife berloren l)aben unb baß ber

fdtulbenfreie %t)e\l biefer Kleinbauern roeniger al§ ein

fünftel ber ©efammtbeit beträgt.

®er l^ritifer fd)Iießt mit ber Vemerfung, baß ba§ bon
ben SIngreifern beigebrad)te 2J?ateriaI nidjt genüge, bie

Verwaltung feiner 2anb§Ieute in Snbien al§ f'orrubt 3U
berbäd)tigen.

3Iu§ borftebenben, burd) gelegentlidie Seftüre geroon=
neneu unb au§fd)ließlid) englifdjen Vlättern entnommenen
3)iittbeitungen, bie nid)t ben SInfbrud) erbeben, ein boH=
ftänbige§ Vilb ber ©adjtage 3U geben, gebt eine3 bod) mit
©idjerbeit berbor, baß roir nid)t ba§ 9ied)t baben, ba§ eng-
Iifd)e Volf be§ SWangeB an ©efütjl für bie ßeiben ibrer
inbtfdjen 93iitbrüber 3U seiben; fte berfolgen btetmebr mit
gefbannter Sbeünabme ben ©ang ber Singe in bem großen
uftiüionenreidje. 2Iber au§ allen ben gut gemeinten Vor»
fd)Iägen 3ur 9J?iIberung be§ 9Jotbftanbe§, bie in bie Oeffent*
tidjfeit gebracht roerben, fbridjt bod) ba§ ©efübl, baß e§ an
einer boHen, bingebenben, ber ©röße ber ©adje entfbred)en=
ben $tbätigfeit an ber ©teile feble, bie allein bie Verant-
wortung trägt: bei ben Wlaü)it)ai)evn unb ibren Veamten.

S)er anlegt erroäbnte @eroäbr§mann ber Saturday
Review faßt mit bitterer Ironie bie Sorberungen „9!aö=
roji§ unb feiner ©d)ule" in folgenben Söorten aU uner=
füHbar sufammen: ©ie fdjeinen 3U erroarten, baß bie Soften
aller ©urobäer in $>nbien, ber bortigen englifcben SIrmee
unb be§ India Office in Sonbon bon ©roßbritannien
getragen roerben fottten, WeldjeS außerbem ^abitalien 3Uü
©ntroidlung ber inbifdjen ^pülf^quelteu gur Verfügung
ftelten unb bie Soften bon @ren3friegen unb beä 2Iuf=

ftanbe§, ber burd) englifdje Veamte berborgerufen rourbe,
beftreiten müßte. ©§ folttte eurobäifdjen ^aufleuten ober
gabrifanten nidjt geftattet fein, au§ ^nbien S'iufeen 31t

gieben, unb bie 9^attonaIfd)uIb müßte bon ©ngtanb Be3arjlt

ober garantirt roerben, roeldjeS aud) bie Soften ber ^unger§=
nötbe gang ober 3um Zfyeil 3U tragen bätte, bie burd) feine
SJiißregierung berurfadjt roorben finb. ^nbtfdje ©inge=
borene foHten in gebübrenbem Verfjältniffe aU Offigiere in
ber englifdjen 2Irmee unb ber britifdjen glotte bertoenbet
roerben. Sie bürgerlid)e unb ©ifenbabn=Verroaltung müßte
auSfdjIießlid) mit Eingeborenen befe^t roerben, unb ba§»
felbe ©lement follte in gefe^gebenben Verfammlungcn über=
wiegen. Unter Veobadjtung biefer ©d)upeftimmungen
fönnte einer fleinen 8ab,I bon ©urobäern bie Seitung ber

©efdjäfte überlaffen bleiben, borauSgefe^t, baß fte feine

9tubegebalte befämen. ©ngtanb müßte fid) mit feinem
guten ©eWiffen unb bem 2Iuffd)Wung feiner .^anbeBbe»
3iel)ungen 3U ^nbieu begnügen.

SDie SInfbrüdje ber ^nber finb t)kt abfidjtlid) über-
trieben. Db aber ber Slugenblid, Wo bie englifdjen 2)?ad)t--

fjaber foldje 3itf'unfBträume intelligenter ©ingeborenen=
fübrer sum größten £I)ei!e in SBirfiidjfctt umfeisen müffen,
um nid)t afie§ 3U berlieren, nod) in unabfefjbarer gerne
liegt?

Vremen. 2Sirr)eIm Seemann.
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SiJciittu'Vcr auf beut SBege ^tmfdjeu Too unb

Sfteugefiurt.*)

33on 2>r. 2R. SBUIjelm Meyer.

Bei ber Temperatur bes abfofuten DZuIlpunftes, bie

6ei 273 @rab unter 9hitt liegt, feöri alle Söeweffmta. auf.

$errfd)t biefe Temperatur alfo Bereits nafjeau auf einem
SBeltförper, ber bon außen ber feine ©nerfftesufufit in

irgenb einer JVoxm erfährt, fo tonnen alte auf ifim ftattfitt-

benben Bewegungen nur innerhalb febr enger ©renken
liegen. Sie mÖglidicn Kombinationen ber 9taturbor=

gange werben immer geringer an &a®l, Sßieroeit mir auef)

bie ©renae ber SÄSßlidjfett einer Öebensentwidlung mieden

mögen, bie Waterie muß fie einmal übeiid)reitcn, unb biefe

SBcIt iß nun für immer tobt unb rfeftunflSloS, beim aus
firf) felfift fann fie feine neue Energie mebr fd)öpfen. Ser
Untergang, ber eigentliche, bollenbete, bem fein Aufgang
mebr folgen fann, ift eingetreten.

jyür biefe SBelt. Sfber biefe SEBelt ftebt uidit allein im
enblofen Sßdume oe§ Uniberfums ba. llnfre (Sonne unb
alle bie übrigen Sonnen, bie luir fehlten, bewegen fid) fie«

ftärtibig, raftioc> ööttpäriS, unbefauntcu Bielen entgegen.

$at alfo aud) cinftmals alle Bewegung aller fleinften

Stfjeile biefes Watericfomplercs, ber ebemals ba§ Sonnen«
fbftem formte, gcgcncinanbcr aufgebort, fo bleibt bodi nod)

immer biefe gemeinfame Bewegung aller SEfjetle gegenüber
ben anberen Waffen bes Weltraumes surücf, bie einer un«
gebeureu Energiemenge eutfprid)t. Sic fann stoar nur
aufgelöst Werben, eine 2lrbeitsleiftung üerriditeu, fobalb

fie mit einer anberen Waffe suifammentrifft, bie eine ber«

fefnebene Bcwegungsgröße unb 9tüf)tung fiefikt. Sold),

ein Bufammentreffen ift aber im Saufe ber Bett uubcrmeib«
lief), wie unermeßlid) große Siäume aud) bie Sonnen bon
einanber trennen. $u 'ben uns näd)ften Sonnen fjefjöri

aum Beifpiet bie fd)öne Sßega in ber Serjer. ftljre Ent«
fernung bon ünS ift aber immer nod) fo groß, baß bas

ßtdji, roeldies befanntlid) in ieber Sefunbe 300,000 Kilo«

meter mad)t, an atoanaig ^abre gebraud)t, um bon bort

feine SBetten Bis su uns fjerüber fd>mingen m laffen. ?senc

Senne ftebt efroa eine Wißion mal meiter bon uns entfernt

uls bie lrtrfrige. 9iuu bat bas Speftro'ffop gezeigt, baß
SSega fid> in ieber Sefunbe um etroa 80 Kilometer im
SRaume Weiter bewegt. Sßäre biefe Bewegung gerabe auf
uns au geridjfet, fo 'mürbe jene Sonne bie unfrige fdjon in

70,000—80,000 ^afiren erreidjt baben, alfo in einer für
SSeltenttoicflungeperioben außerorbentlid) fleineu Beit«

(banne. So mirb fieifpieBroeife bie Bett, feit ber bas erfte

ßeßen auf ber Erbe erfdnen, bis aur ©egenmart auf 500
Willionen ^abre aefdjäfet. ^nnerbalb einer foldjeu Seit

fann feftr roofil einmal eine befonbere 2lnnaberung unfrei

©öftems an ein anberes ftattgefunben baben. ^ebenfalls

ift anaunefimen, baß bie Waffe eines aufgelebten Sonnen«
f'örpers unter Umftänben nidjt aEsu lange 311 märten
ßraud)t, bi§ fie mieber in Legionen gelangt, Wo bie bon
anberen SBeltförpern au£)tvat)teixbz Energie aud) ibre

Waterie mieber neu beleben fann.

®iefe Slnnäberung fann nun unter ben berfdjiebenften

93ebtngungen gefdieben. ©I fönnen aum Seifpiel beibe

Körper etma gteid) groß fein unb unter benfelben Pbbfi 3

falifdien Serbältniffen fteben, ba§ beißt, bunfel unb falt

fein. ®ann fönnen fie fidy gegenfeitig nur unter ber 33e=

bingung auf eine böfjere Stufe mieber emporbeben, menn
fie bireft aufeinanber ftür^en, ma§ ?\mar eine geringe
SBabrfd)einIicf)ifeit für fid) bat. ®abei gebt ein großer
Stbeit ber geradlinigen 93emegung ber beiben aufgelebten
Körper in Söarmebemeaung über; fie merben ibre ^er=

fplitternbe unb fid> in @a§form auflöfenbe Waterie über
einen Weiten 9?aum ausbreiten, unb e§ fann ber $ro?)eß

ber SSeltbilbung in allen Steilen bon neuem beginnen.
SDie neu erftebenbe SPelt ift aber notbwenbig größer al§

bie, in bereu Kreisläufen bie Waterie toorber bis sunt böl=

*) Stefer 2IrttfeI hübet einen unS 00m Söetfaffer jur Ser«
fügung geftcEten 2lbftf)iiitt avt§ bem SBerle: „35er Untergang ber
©rbe unb bie foSmifdjen Äataftropfjen. S3etraif|tungen über baS
gufünftige ©cfjtcffal unfrer (Srbenroelt", ba3 bemnäefift erfajeinen

wirb. knm. b. iHeb.

ligen 23erbraud) ibrer urfprüngtid>en Energie fid) bewegt
batte, benn nur burd) bas ©inÄufommen einer neuen
Waffe, bie ibrerfeits ajeidifatlö intern alle ^Bewegungen
ausgcglidien baben fann, bermag fid) bei ber UmWanblung
ber Gigenbewegung ieber biefer Waterieanfammlungeu in
motefulare 33emcgitngeu mieber bie nötbige „potentielle

Energie", mie man e§ fad)mäuuifd) nennt, ber nötige
SBärnteiborratb, mie mir es flarer nennen fönnen, frei?\U'

madien. 2Sir feben alfo, mie ieber neue Kreislauf bet
Söeltbilbung notbmeubig immer in größerem Umfange ge=

fdieben muß als ber borbergebenbe, Weil fonft feine anbere
Wöglidjteit borbanben ift, ben abgeftorbenen Stoff Wieber
SU beleben.

@§ brängt fid) uns bicr eine bödift intcreffante $a*
ratlelc auf. Shldj ,^ur Erneuerung jebes Kreislaufes ber
Icbenbigen 9?atur, gur ^erborbriugung eines beliebigen
lebeuben äöefcns, bas ja aud) eine SBelt für fid) ift, bebarf
es bes 3ufammcntrctens zweier Sßefen berfelbeu 2lrt, bie

fid) burd)bringen unb befrudjten. £m fener glübenben
Bereinigung zweier Sßeltförpcr müffen bie Eltern sugrunbe
geben im gewaltigen ?lugcublicfe ber Beugung einer
größeren unb beßbnlb aud) notbwenbig bollfommeneren
Söelt. Ueberau waltet bie fZatur nad) gleid)en ^riiwpieu
unb fdjafft bod) bamit eine unerfd)öpflid)e SSielartigfeit

bon mnnbcfbarften £)rganifationen.

^lt ben bei meitem meiftcu rväUcn aber werben ftmei

ausgeftorbeue Sßeltförpcr aueiuanber borübereilen, obne
fid) gegenfeitig ,m fcffeln. %n anberen ftälleu, wenn bie

93abuen ibrer urfprünglid)cn Eigenbewegungen fie nabe
aueiuanber borüberfübren, werben fie, bei' nidjt allsu=
großer relatiöer Bewegung, ein ©oppelfbftem bilbert, fo
baß fie fid) in meift fcfjr ermttrifdjcn Babnen einanber um«
freifen. 2a aitdi bie leud)tenbcn Sonnen, mie überbaupt
jebe Waffenaufammlung, fene Eigenbcmeguugen befißen,
bie eine größere 3lnuäberung ^mifdien ibnen möglid) mad)t,
fo feben Wir am Gimmel eine große Wenge bon foldyen

ivmeifadien Sonnen, Soppelfternen, bie in febr Iang=
geftredten EHipfen um üjren gemeinfamen Sdimcrpunft
laufen, ja, es fdjeiut faft, als ob ü6er-baupt bie ©uplicität
ober nod) größere Webrfadibeit ber Sterne bie 9vegel fei,

unb baß nur bei ben fd)Wäd)eren unb befjfjalb im attge«

meinen entfernteren Sternen biefe „Begleiter" nid)t mebr
gefeben Werben fönnen. Stele biefer ®oppelfterne Werben
mobt fdion in einem fortgefdirittcneren 33itbung§ftabium
fteben, fo baß bie Heineren Begleiter als bie nod) felbft«

leud)tenben Blanefen biefer Sonnenfbftemc betracfjteu

finb, bie in biefer E^odic nod) febr eircentrifdje Babnen fie*

fdireiben müffen, meldje fid) erft fpäter nad) unb nad) ab*
fdjleifcn. 2lnbere biefer Snitenic aber mögen mirflid) aus
aroei Körpern befteben, bie fid) Por berbältnißmäßig nod)
nid)t langer Bett burd) ibre Eigenbemegungen aufammen«
gefunben baben. Sebr biele anbere äfinlidie Spfteme
Werben stoeifellos in ben $immelsräumen e^iftiren, bereu
beibe £beile nidjt mebr felbftleud)ten unb befebafb niemals
bon uns mafirgenommen roerben fönnen. ^n einsetnen
fyäHen bat mau inbeß aud> bas Borfianbenfeiu folcber

bunfetn Waffen naebmeifen fönnen, menn fid] biefetfien in
ber Sftabe bon leuditenben fiefinben. Sie müffen bie leg-

ieren bann burd) ibre Slnsiebungsfraft fieeinfluffen, mo*
burd> fie fid) uns berratben.

Sie ausgeftorbenen ©oppelfonuen eilen Weiter burd)
ben 9taum. 28ir miffen, baß berfefbe nid)t leer ift. 2ln
bieten Stellen bes Rimmels bat mau burd) bie $fioro'

grapbie febr große ©ebiete eutbeeft, bie mit „
s]2ebelmaterie"

angefüllt finb. Ungemein biet fiäufiger mirb eine man»
bernbe Waffe einer foidien ausigebefinten Diebefregion fie«

igegnen als einer anberen bereits ftarf berbidjteteit unb
beßbalfi einen meit Heineren Dlaum einnefimenben Waffe,
^n biefen 92efieln finben iene Körper einen Söiberftanb, ber

ifire Bemegung fcfiließfid) gans aufbeben fann, Wenn bie

Slebelmaffe groß ober bidit genug ift. Sie befiel fangen
alfo irrenbe Waffen ein. ^oier, roo fid) neue SBelten bilbeu

follen, toereinigt fid) bon allen Seiten ber bie Waterie, um
an ber SBelrbilbung tbeilsuefimen. Seßbalb bieHeicfit bas

diaotifdie ©emirr in fo bieten uns fid)tbaren Dtefielflecfen.

^sn einer fold)eu Bereinigung noll^iebt fid) alsfialb ein

ßBeltbilbungsproseß, 2)er befiel muß fid) nad> feinem
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ißenfrum Bin berbidnen unb bie suerft oBne BesteBung su
einanber ifjn bitrdjeilcTtben Bereits feiten Staffen müffen
iBre 5Bemeg.un.geit unter bem ©inftuß ber zentralen 2lu=

aieljimci unb beS SSiberftartbeS im Diebel w freifenben um»
toanbetn. ©o BaBen mir alfo bie tobte Materie burd) iBre

Bereinigung mit anberer mieber s«m SeBen auferfteBen

feiert.

SBaS Bier gefcbilbert ift, ift in größerem Umfange unb
ben entfprecbenben Sftobififationen baSfefBe, tooS mir
tägltd) Bei ber Bereinigung bon ©ternfdmubben unb 5J?e=

teoriten mit ber 2ttmofbBäre unferer ©übe fid) boltsieBen

feBen. 2lud) Bei biefem. Borgang bringen frembe auSge*

lebte ütfaffen in ein üfteBeigebilbe, eBen unfre 2ltmof.bBäre,

ein urob merben bon iäjr in iBrer Bewegung aufgeBalten.

SBr SßärmeborratB, ber im falten SBeltraume faft auf
ÜThttt BeraBgefunfen mar, ift mit einemmale mieber ein gans
ungemein großer geroorben, benn bie borBer faft su mar>
maier SMdbfigfeit miteinanber oerBunbenen 2ltome biefer

Waffen merben böttig auSeinanber geriffen unb führen ie^t

bie ungeBeuer fdiueßen ©cBroingungen gtüBenber ©afe aatS.

©ine ungemein große Straft ift ihnen roteber eingeflößt

roorben. 9?ad) iBrer Bereinigung mit ber 2ttmofbBäre

muffen fie fofort bie UmbreBung ber ©rbe um itjre Sfdjfe

mitmachen; fie Bemegen ftd) alfo um ein großes ©djmere«

Zentrum, su Bern fie borBer feinerlei Besiehungen Batten,

gans fo mie mir eS Bei Ben Waffen maBrnaBmen, bie fid)

in ben üftefieln sur Bilbung neuer äöelteu sufammenfanben

;

allein nur bie fteitbauer be§ BroseffeS ift mit ber ©röße beS

Betrad)teten SQ'lateriefom.blereS beränbert.

©3 fann nun auf ber SBanberung ber bereinigten ÜD?a=

terie eines ©onuenMtemS ferner ber fiatt eintreten, baß fie

einem nod) in boüer SeBensfraft Befinblidien ©bfteme gleid)

bem unfrigen in feinem gegenmärtigen ©tabium atlsu naBe
fommt. 9M)tnen mir baBei an, bie Staffen Beiber ©ofteme
feien ungefähr gleid), fo merben Bei ber 2tnnäBerung bie

Bahnen ber Planeten beS „leBenben" ©rjftemS, um e§ fürs

3U Beseidmen, gans admäB'tid) bon ber 2lnsieBungSfraft ber

tobten SHaffe beranibert merben. Sie 2tftronomen foldjer

Planeten roerben lange, Bebor fie bie Urfadje, jene Beram
uaBenbe bunfle SSelt, feBen fönnen, suneBmenbe 2tB=

meidjungen ber Bemegungen alter £>immetSförber ihres

©bftemS bon bem allgemeinen ©rabiiationSgefefee fom
ftatiren, bie fid) iaBrtaufenbelang in engen ©rensen Balten,

aBer enbtidh bod) au ber ©rfenniniß füBren merben, baß fid)

in einer gans Beftimmt ausugeBenben Slidbtung unb ©nt=
fernung eine frembe 9J?affe Befinben mufe, bie fidj mit einer

angeBBaren ©efdjminbigfeit ben SeoBadjtern näBert. ®ie
S:üienfd)en, ober allgemeiner au§gebrüdt, bie intelligenten

Söefen biefe§ ©onnenfbftemS, fönnen alfo, namentlich menn
iBre matBematifcBen ^enntniffe um einige ^aBrBunberte
meiter borgefdjritten finb al§ bie unfrigen, genau borBer
Beredjnen, nad) mie biet ^aBrtaufenben ber unfidjfBare
^•rembförier fo roeit iBnen naBegefommen fein mirb, baft

er mefeittlidier in iBre SBeltorganifation eingreifen mufe,
unb in melcBer SBeife er bie Sage unb Bemegungen iBrer
Sörber Beeinfluffen mirb. Unter Umftänben fann baburd)
eine toollfommene ?Jeuorbnung be§ ganzen <anftem§ ftatt=

finben, bie erma bem einen ber Betreffenben Planeten bie

borBanbenen öeBenSBebinguugen nimmt, einem anberen
fie bagegen mieber ^getnäBrt, ber fdjon ausgelebt Batte. 216er
alle biefe Beränberungen geBen langfam bor fid), fo bafe,

menn nur irgenb möglid), eine 2Tnbaffung ftattfinben unb
iebenfallS BieBei bon feiner ®ata.ftrobBe bie JRebe fein fann,
borau&gefeit, baß bie 2InnäBerung nidjt aEsu groß mirb
unb auf einen Sufammenfturs ber tobten mit ber leBenbigen
Sßaffe BerauSfommt.

2ßa§ Bier für ein anbereS «3Bftem borauSsufeBen ift,

fann fetßftberftänblicB aud) bem unfrigen baffiren. 2Iud)-

unfre ©onnenmelt manbert im Jftaume meiter, gegen ba§
©tentbilb be§ $erfute§ Bin, in ieber ©efunbe um etma
30 Kilometer. ®ie 2tnsieBung§fräfte, mefd]e äße ©terne
ring§ um un§ Berum auf ba§ ©onnenfbftem als (Sanges
ausüben, müffen fid) baburd) aÜntäBIid) beränbern, IraS fid)

sunäcbft als eine langfame SGeränberung ber 2InsieBung§=
fraft ber ©onne unb aller anberen ß'örüer bcsfelben, alfo
aud) ber ©dimerfraft ber ©rbe, auSbrüden mirb. Be=
trabet fid) banrc in einer Beftimmten Stidjtung be§ Söelt-

raume§ ein 2Rateriefcm.bIer, ber eine Befonbcre STn-

sieBungSfraft auf uu§ ausübt, bie alfo ein geroiffeS Iteber«

nemid)t gegenüber ber altgemeinen 2lnsiebuug ber ©teme
fdjafft, gans in bemfelBen ©inne, in melcBem bie Befonbere
©teltung ber Planeten unier einanber mäBrenb iBrer Um»
laufe toed)felnbe „©törungen" bentrfad)t, fo mufe fid) bieS

burd) ©(Bmanfungen ber irbifdjen ©cBmerfraft su erfennen
geben, bie mit ben ^aBreSseiten roed)fetn, meil fa BeifbielS«

metfe im ©ommer bie ©rbe einem beftimmten XBeile be»

i5immelSraumeS um toiersig Millionen teilen näber ift als

fed)S ©Jonate barauf im SSinter, moburd) bie 2tnsieBunr{§ 3

traft, bie mit bem Duabrate ber 2tnnäBerung mäd)St, fid)

entfbredjenb beränbem muß. Sßir Befi^en nun auBer=
orbentlid) feinfüBÜge erberimentette Sütittel, um bie ©d>roer=

fraft unb iBre @d)manfungen su meffen, unb es BaBen ftd)

in neuefter Seit in ber ^Bat 2lnbeutuugen aeseigt, bafe

foId)e ©cBmanfungen ber ©cbmerfraft mit bei: ^aBresseiten
ftattfinben. 2tuf Sinei gans berfd&iebenen SSegeu fanben
b. ©terned unb 2B. Bfaff, bafe im 2tbril unb ©ebtemBer
bie ©djroerfraft etmaS ü&er bem ©urcBfdntitt su fteBen
fdieint, im Januar unb ^suli bagegen etmaS barunter.
SBir fönnen berseit über bie maBre Urfadje biefer ©ctjman»
fungen burdjaus nod) nidjtS BeftimmteS fagen, aber e§ ift

aud) feineSroegs au§gefd)Ioffen, bafe fie in foldjer ungleidjen
BertBeilung ber 2tnsieBungSfräfte beS SSeltraumeS s«
Indien ift. 2>iefe BertBeitung Braud)t ia felBftberftänblid)

in gar feiner 23esieBung su ber SSertBeilung ber fid)tBaren
totcrnc su fteBen; Benn e§ ift fein Broeifel, bafe eine grofee

2tnsaBI bunfler Söeltförber in allen frimmelsräumen est«

ftiren mu%, bon ber mir eben nur burd) biefe ©(Bmanfun-
gen ber ©dimerfraft unter Umftänben ©buren entbecfen
fönnen» 2luf ieben ??all aber ift bie 3Serfd)iebenBeiit biefer

2tnsteBung§fräfte aus ben berfdjtebenen 9iid)tunflen beS
'SöeltraumeS borläuftg eine gans ungemein «eringe, morauS
mir su fdiließen BaBen, baß Staffen, roelcbe eine mefentlid)e
BerfdrieBung ber gegenfeitigen Sagen ber BlauetenbaBnen
BerborBringen fönnten, ftd) bereit nid)t in .ber S^äBe unfrei
©rjftemS Befinben unb 'baß beßBalB in bielen ^aBrtaufenben
feine merflid)ie SSeränberung ber SeBenSBebingungen Bei
un§ burd)' foldje Staffen su ermarten finb.

SSir BaBen nur roenig ^enntniB bon ben eigentlid)ert

©röBen ber übrigen ©onnen im SBeltraume. üfatr in ber-
BältniBmäBiig Wenigen fällen Baben mir fie annäBernb 6e*
ftimmen fönnen unb battn gefunben, bafe fie meift größer
finb als .bie unfrige, menn aud) nidjt um ein feBr BielfadjeS.
2lnbrerfeitS laffen fid) 2jßaBrfd)einlid)feiten bafür anfüBrein,
baß BeiifbietSmeife bie ©onnen, melcBe, fid) bid)t sufammen-
brängenb, ben ©djein ber 2)TiId)ftraße erseugen, burd)«
fdjnittlid) siemlid) biel fteiner als bie unfrige fein merben.
9?eBmen mir alfo an, maS ber 2InaIogie mit ben übrigen
SSaBrneBmungen ctm Gimmel burd)aiis entftmcBt, baß eS
©onnen in allen ©röBett gibt, fomie eS mit ben bunflen
25eltförbern ber ftatl ift, fo mirb eS aud) borfommen
fönnen, baß eine auSgeteßte ©onnenmaffe in ben Bereid)
eines fo roefentlid) größeren ©onnenfbftemS gelangt, 'baß
Beibe fid) su einanber berBalten mie etma ein größerer
Meteorit ober eine ^ometenmaffe su unfrer ©rbe. 2>ie
auS-gele&te Stoffe, ber bunfle trrenbe ©fem, fann alSbann
entmeber baS anbere ©bftem burd)freusen, menn bie ©e>
fdyminbigfeit ber erfteren nod) groß genug ift, bamit fie bon
ber leudjtenben ©onne ober iBren Blaueren nicht einge«
fangen merben fann, ober fie mirb ein £Beif biefeS

©DftemS unb nimmt an feinem ©ntmidlungSgange mit
tbeit. 2tud) in biefem ^alle alfo BcteBt fid) .mieber ü)re
Materie.

UeBeraH, moBin mir bie 50faterie aud) im ©eifte &e«
gleiten auf iBrem SBerbegange, folgt bem SEBbe bie SBieber«
geBurt.

Befvredjuncnen.

(Sridj <pel)felber: ^laffisigntitS unb
31 a t u r a 1 1 § m u s. S8ei gr. SB- SSifd)er. »erlin 1901.
9t. ©aertner. — <pet)felber seigt in einem einleitenben ,5^abitel

bie „3unft" ber Sleft^etifer, über bie fHctjer me^r BinauS =

geftrebt a!3 fiinausgeragt ^at. <5§ räd)t fid) aud) an feinem
geiftöoüen Öebäube, baß er ftatt feiner natürlichen fünft«
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finnigen Anlage 311 folgen, bie fein SluSgangSpunlt geroefen,

fid) in enge Sfjeoreme berfangen fjatte. 2tn fid) lag feinem

SBerftänbmß ber reaitiMiäje ©riff inf bolle ^enfdjenle&e|
näfjer, rote feine SBürbigung beS Komifdjen beroeiSt; aber bas

metapl)t)ü|d)e Starren auf bie „$Deen" berfümmerte feinen

SBIicE unb liefe üjn im tarnen be§ „inbireiten £jbcalifircn§" an
bieten fünftlerifdjen ^krfönlidjieiten blinb borübergetjen.

©iefe ftörcnbe ikeusung feines Mafft3t§ma§ unb feine»

Naturalismus eniroidelt ber aScrfaffer in übergeugenber SBeife;

erfreulidjerroeife betont er, roie e§ nid)t genug gefd)el)en fann,

ben Sinfluß ber lünftlcrifdjen 23erfü^Iid)fett auf ba§ Kunft*

roerf, neben bem alle Sdjulboftrinen bod) nur eine fümmerlidje

Stolle fpielcn. 2tud) ber Sleftf-etiier muß e§ bcrlernen, ben

£b>tfad)ea gegenüber ber fd)ulmeifternbe '©efe^geber gu fein,

reo er bod) nur in 23cfd)eiöenl)eit fid) felbft mit ber SBelt ber

Kunft au§einanber3ufei3en lt)at.

Dr. E. v. M.

R. St. © i e S u n ft auf ber 5ß a r t f e r SB e 1 t *

au§fteriungbon2B. b. <3 e i & Ii fe. Seidig 1901. 23g.

b. S. 81. Seemann. — ©a§ Heine, gut au§geftaitete ©änbdjen

bietet einen 'SIbbrud ber 23erid)ie, bie SB. b. Seibis in ber

SJionatSbeilage be§ ©reSbener Steigers SInfang borigen

$al)re§ beröffentliajt fjat. $n fürgefter gaffung ift bon Kunft*

geroerbe, 23aufunft, NMerei unb 23ilbl)auerei ber ©egenroart

nur ba§ alferroidjtigfte erroäl)nt unb geroeriljet. ©ie ein*

ge^enbfte S3efpred)ung Raiten naturgemäß bie retrofpeftibe

lünSftellung unb bie £entenar*2lu§ftelhxng ber frangöftfdjen

Shmft gefunben, bann befonberS I)erborragenbe ©ruppen bon

Kunftgegenftänben in ben Heineren, über ba§ ganse 2lu3*

ftetfungSgebiet bertfjeilten rüdfdjauenben Sammlungen unb in

ben Käufern ber einseinen Stationen, fo namentlicf) bie fpani*

fä)en SBanbteppidje, bie englifdjen ©emälbe unb bie japanifdien

Shtnftroerfe. ©ie fad)männifd)en S3erid)te über biefe nun
roieber in alle SBelt 3erftreuten Kunftfdjäfce, ergingt burd) 2Iuf*

3äf)Iung ber Kataloge unb fonftigen SJeröffentlid^ungen, na*

mentlid) burd) £>inroeife auf ba unb bort erfd)ienene 'Slb&tl*

bungen, roerben eine geroiffe, über baS SageSintereffe Ijinaus*

reidtjenbe SJebeutung behalten.

21Ttttl)eüungen uu& ZTad}rid)teu.

* 33etfe ©oettjeS auf griebrid) ben ©rofeen
finben fid) im ©oetr)e'fd)en Nad)laß in SBeimar. ©ie roaren,

roie im XIII. 23anb be§ ©oetrje*3ar)rbud)§ mitgeteilt roirb,

roarjrfcfjeinlid) Befiimmt, eine gortfefemtg ber (Jpifieln für bie

goren 31t Bilben, unb lauten, au§ bem faum leferttdjen ©nt*

wurf eutsiffert, etroa folgenbermafjen:

„SSMüji 2)u aber bie afteimittg be^etrfd&en, be^errfd^e burd) Sfat fte,

dlid)t butrf) ©efyeijj unb SSerbot. S)er madere 9ttaun, ber beftänbige,

SDer ben ©einen unb fidj ju nü^cn cerftetyt unb gro^ bem 3nfa^ gebietet,

2)er ben Stugenbtid fennt, bem nnüerfdjletert bie 3«^«^
3n ber fittlen 3eHe be§ ^ofien Senferä erfcfjetnt,

2)er reo alle tuenden, noc| ftet)t:

Ser beb,errjdjt fein SJolf, er gebietet ber 93Jenge ber SWenfdjen.

©inen folajen b,abt %t)x gefetjen nor furjem f)inaufroärt§

3u ben (Söttern getragen, tro^er er tarn. ^b,m fcö,auten

2Iüe SSölfer ber SBelt mit traurigen Stieren nad)." —
©d)iHec rjat %u feiner griebericiabe nur einen (Sntnmrf ge*

ntacf)t unb aueö ©oetrje§ 93erfe, bie unter bem (Sinbrud be§

£obe§ griebrid)§ bes ©rofeeu gefdjrieben finb, finb 33rttd)fiü(f

geblieben. 3m Februar 1807 befdjäftigte fid) ©oetlje roieberum

mit ber ©efdiiebte g-riebrid)§, benn fein ©efretar 9Iiemer

fdjreibt au§ SBeimar, ben 18. gebruar 1807, an %i. grom*
mann: „2Sir roaren feittjer an 9leroton§ Dptif gefdtäftig unb

überfefcten bor ein paar Sagen 3roifd)enburd) SKüßers &tebe

in ber 2lfabemie gu 23erlin: de la gloire de Frederic, ©te

roerben fte fdjon 31t lefen friegen."

*®ünftlid}e(gr3eugungbe§®rebfe§bei
Spieren. €in ©rdt)tberid)t ber „©ailb SKail" au§ (Tat*

cutta melbet nact) ber „^nbian SRebical ©asette", bem ©r.

dt 0 ft bom Sn^id" S^ebical ©erbice fei e§ gelungen, Sul*
turenbe»S?reb§ba3iIIu§auf feftem 3?äfjrboben 3U

ergielen. <£ine Uebertragung ber Kulturen auf ein ÜWeer*

fdjroeind)en bradjte bei biefem bie Srcmfijeii äum Sluibrud).

©ic Reibung mürbe — meint bie „Skiff. 3tg." — biclleidjt

gar nidjt 31t beachten fein, menn nidjt ber Name Stoft barm
borfäme. Dtoft in (Salcutta r)at fid) burd) eine Steifje miffen*
fdjaftlicfjei: gorfdiungen einen Namen gemacht unb barf barauf
^in berlangen, bafj ernft getrommen luirb roa§ er funb gibt.

93ei ber 23etoertl)ung ber SJJittficiluug ift 31t beachten, baf3 alle

SSerfudje, al§ ©rreger be§ KrebfeS ein Äleinleberoefen 3U er*

roeifen, fel)lgefd}tagen finb. ©egen ba§ Snbe ber 80er $atire

meinte ®r. <S>tfjeuexlani>, bamals SIffiftent an ber erften mebi*
Stnifcfjen <S6,ariteefIinif, ben KrebSbagilluS aufgefunben 3U

^aben. SIber balb nactjbem er feine Präparate borgelegt tjatte,

rourbe bon gefd)ulten 33aIterioIogen bargetfi,an, bafe er fid)

burdt)au§ geirrt tjatte. Sjon geit su 3eit tauctjten bann neue
3Jcittb,eitungen bon 23afterienbefunben bei KrebSunterfudjungen

auf. '5JZan einigte fid) baljin, foId)e 93efunbe al§ gellenfd/Iüffe

3u betrachten, um für ifjre fflebeutung für bie ®reb§entfter)ung

nid}t etluaS boriueg 31t nehmen. Später liefjen fid) Stimmen
fjören, bie befagten, nicfjt 93atterien, pflanslidje ©ebitbe, fon*

bern 5proto3oen, nieberfte Zierformen, feien al§ Erreger be3

KrebfeS an3ufpred)en. Sßiel bon fid) reben machten 33e*

obad)tungen Sd)üIIer». SIber aud) bie Sd)üHer'fd)en ?In*

fd)auungen hielten ber Äritif nidjt ftanb. Nun roirb au§
Ealcutta gemelbet, bie lünftlidje ©rgeitgiing be§ Krebfe» bei

gieren fei gelungen. Hud) biefe S)iittt)eilung roirb mit ber

allergrößten 33orfid)t aufgenommen roerben. Uebertragung
bon Krebs auf £I)iere ift mieberrplt, 3. 23. bon §anau berfudji

roorben. ©ie Srgebniffe fielen aber nid)t fo au§, baf3 bie

S^-perimentatoren bie guftimmuug i^rer gad)genoffen fanben.

* 23acceIIi§ §eilberfal)ren gegen
SWaul* unb KIauenfeud)e. ©er italienifd)e 'SIder*

bauminifter ©accefli ließ biefer Sage in Nom einem Kreife

bon Sanbroirtfjen, ©eleljrten unb ^ournaliftcn eine $In3at)l

Spiere borfü!)ren, bie nad) feinem 93erfat)ren bon ber 2Kaut*

unb Mauenfeudje geseilt roorben roaren. ®\ roieS, roie bie

„Sägl. Sluubfd}." mittrjeilt, babei nad), iaß 3iuei, in 2Iu3*

naljmefäKen brei (Sinfprujungen 3ur Teilung boHauf genügen,

unb baß ba§ SSerfa^ren bisher in Italien nod) nie berfagt Ijabe.

gür ®eutfd)Ianb lauten bie Srfafrungen, roie fdjon gemelbet,

nid)t fo günftig.

* 9Küntf)ett» ©ie fjiefige Umnerfität ^at ben Slltmetftex

ber 93ienenäüd)ter, SdjriftfteHer auf biefem ©ebiet, emer.

Pfarrer ©r. Sorjann ©gierjon in Soroforoife Bei ^ceugSurg

in Dberfd)Iefien jum ©Ijrenbottor ernannt.

* SctV^ig. ©in ungenannter greunb f>at ber tjiefigen

Uninerfität 75,000 ÜK. jur görberurg roiffenfcfjaftlidjer 3roede

oermadjt.
* SevUtt. 2tn SteHe be§ oerfiorbenen $rof. SIrettbt

B,at im b^iefigen Seminar für orientaIifd)e ©prad)en ber faifer*

Iid)c ©oImetfd)er ©r. ^5. 2fterflingl)au§ ben d)inefifd)en

llnterrid)t in ooßem Umfang übernommen, nad)bem er fd)on

roäljrenb ber ©rfranfung bie Vertretung gefürjrt Ijatte. — ©ie

mebisinifdie gafultät ber b^iefigen Unioerfität b,at bem ©r.
©ietrid) Sluguft gode in Äoblenj, ber bor 60 Safvren in

SSerlin promooirt I)at unb feit 1842 als Slrat tbätig ift, ba§

©oftorbiptom erneuert.

* 3CuS t>ev Sdlitseij. 3u aufeerorbenttid)en ^rofefforen

in ber üeterinär=mebiäiutfd>en g-afultät ber 3i'«cid)er god)fd)uIe

finb, nad) ber „grff. 3tg.", beförbert roorben: ©r. 3. §euf d) er

Oßarafitologie, gifd)äud)t unb gifd)funbe) unb ©r. §. 3an g ger

Slnatomie unb ^fjrjfiologie). — 3nm §ülf§leb,rer für fjöljere

aiJatbematif am eibgenöffifdjen $oh)ted)mfum in 3ürid) ift

ber bisherige gauptaffifteut für biefe» gad) gonorarprofeffor

©r. 31. gtrfd) ernannt roorben.

* $Bi&«ograMie* 93ei ber 9tebaftion ber Slßg. 3tg.

finb folgenbe ©d)riften eingegangen:

SB. Notl): 3al)regbetid)t über bie Seiftuugen unb $ort*

feftritte auf bem ©ebiete be§ 9Ki[itär*^anitätgroefcu§. XXVL
Sa^rßong. 93erlin, ©. ©. SRittlcr u. ©oljtt 1901. 184 ©.

SÄ. 4.50. — ©r. 3. ©onrab: 3al)rbüd)er für National»

öfonomie unb ©tatiftif. III. golge. 23. 23b. 1. £efi. Sentt,

©uft. ÖÜd)er 1902. — ©r. ©IjeBerg u. 2>r. ©rjroff:

Stnnalen be§ ©eutfd)en Neid)e§ für ©efe^gebimg, 2JcrroaItuug

unb SoIfSroirt^fdjaft. 35. 3nl)rgang. Nr. 2. 2Nüua)en, 3-

©djroeifeer.
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fildjjf jur lllgfifitiri
Swst »Hb äSerlng bcr (Sefellfifjaft mit befijränfter ^aftuug

„SBerlag bev Sülgcmciucit 3eitiuig" in ä>iihtrf)tn.

ffieitcüge tuerbeu unter ber Stuffitjrift „9lit bie Sieimction ber ©eilage

}U« ungemeinen 3eitmtg" etbcteit.

Ztx ttuiefitgte Slmfibrnef bet Jöeilage>2(ttifel toirb gerid)t(iii) üerfolgt.

Ounttotj)rei§ für bie SBeiloge: SR. 4.50. (Sei bircctet Siefenuta s

3ulnnb 3J1.6.— , StuSlanb 3K. 7.50.) MuSßabe in SEOoflienfieften 3N. 5.-

(®el bitecter fiiefetung: 3utanb 3tt. 6.30, ShtStanb 3Ji. 7.-)

Slnfttäge ntfjmen an bie ißoftäinttr, für bie Söorfjtnfiefte and) bie

ffliidiFiaublungcn unb jnt birecten Sitferung bie fBerIngsei-bebition.

SJeranttoortlic&et §erau§ae6er: 2>v. CSfav SBuHe in SJlüncfjen-

einiges über Suftfcfjifferei. I. — Sic ©emälbegalerte in £ermann=
ftabt. Sott Äarl Soll. — Sefpredjungen. — 3)Httf)eiIungen unb
Sladjrtdfjten.

<£tnige§ üfiet i»«fIfc^tfferet. *)

I.

K. N. 3u ben bielen ©htgen, über weldje bielfeitig

nacEjgebadjr, gclefen unb gefbrocfjen wirb unb über weldje

fo giemlid) jeber mit bielfeitigem ^ntereffe SeBaftete fid)

eine %been unb Meinungen gebilbet fjaBen fann, barf unb
ott, manchmal öieüeicfjt mödjte, gehört aud) baS SuftfaBr-

wefen.

2)ie babei Wirflid) gewonnenen %been unb Meinungen
finb in allen Slbftufungen beS ©ingeBenS in 'bie @ad)e

felbft anzutreffen, bom gan3 allgemeinen ©tanbbunft beS

„©djWebenS über ben SSaffern" bis gum Verfolgen ber

fTeinften EingelEjeiten beS glecfjt» unb SßefewerfeS unb beS

©eWebeS eines SallonS oBer aud) öer getjeimni&öotten

SäJiedjanif eines fünftlidjen fliegenden SögleinS.

gür bie ntefjr Bodjfd)WeBenbe allgemein betradjtenbe

SUdjtung Befielt eine erflärlidje Sorltebe, wäBrenb baS

tifilidje unb fi&lidje ©tubium 'BeS tedjnifdjen unb Willem
fdjafttidjen ®eiailS Sielen einen ebenfo erflärlidjen ©cfjred

einzujagen boßfommen geeignet ift.

(£S erfdjeint nun fetjr berlodenb, ben Serfud) gu

madjen, ob nidjt für biefe sweite eingetjenbere 2trt ber Se=

tradjtung ein gewiffer ©rab bon ©eniefebarfeit burd) mög=
lidjft finnbetfjörenbe Zubereitung beS ©toffeS gu erreid)en

ift unb eS wirb babei eine gewiffe AflmäBIidjfeii beS bor=

fidjtigen ^Beibringend eine Dtotte gu foielen rjaben, nja§ er=

fa^rungSgemäfe am beften in 'ber Sßeife gelingt, bafe bem
ßefer ober §örer ber llebergang oom Ieid)ter ju begefjenben

©ebiet in ba§ an (steinen unb ®ornen reidjere möglidjft

lange berBüttt bleibt ober berroifdjt erfdjeint.

2IIB (Eingang in berartige 'SfB^anblungen berfefet man
in ber 9tegel bem ßefer fo ettaaS mie einen gefd)id)tlidjen

IRüdblicf, unb e§ ift erf'Iärlid), menn er aud) Bier
bereits erbittert in ber (Jrtuartung einer an fid) bietteid)t

ganj Bead)ten§rt)ertBen Stnöbung über ®äbalu§ unb ^faru§
unb ifjre roadjSleinenen SKiQel- S)od) fönnen mir bie§

grofemütBig bem ^onberfationglepfon überladen. 2fud) ber

BerüBmte ©djneiber bon Ulm fei naä) feiner SriaäBnung
toieber berlaffen unb felbft bie tbeilä mifeglüdten, tBeil»

gelungenen SSerfudje eine» 9Kagnu§ ^egeliuS, grans Sana,

*) 2)iefc in bcr $ortn einer ^eiteren ^Iauberei gehaltene Sar*
fteüung ber nerftfjtebenen für bie SuftfZifferei fid) barbtetenben

Probleme entflammt ber geber eineS I)ö^eren Offiziers, ber in

biefen 5raScn a^ %ad)mann mitreben barf. <3ie mar junäd)ft

gur SSorlefung in einem engeren Greife beftimmt unb tritt nun,
naä)bem fie biefen groeef ju allfettiger 33efriebigung ber 3"=
Ijörenben erfüttt, in bie DeffentliäjJeit, roo fie fidler otelfad} auf=
Härenb unb beriefitigenb roirfen unb 3Kantt)en neue ©eftcf)t§punfte

barbieten rairb. 2luf befonberen SBunfä; be§ S3erfaffer§ fügen roir

ber heutigen SSeröffentlttfntng bie Semerfung f)in%u, ba% biefer

Sortrag bereits gehalten unb in ben £>rucf gegeben mar, al§ bie

erfcfjütternbe ^unbe oon bem UnglücfSfaH, bem §r. Hauptmann
©iggfelb jum Dpfer fiel, fia; nerbreitete.

inm. ber Sieb.

SoBmet)er, SartBolomäug ©ufjmann, iber ©ebrüber 3Wont=

golfier, Itlrid) @d)iegg, ^refeffor Sldjarb, SBIandjarb u. f. to.

folien nidjt borgefü()rt merbeu, benn ber SSerfaffer getjörl

3u jenen gottlob I)eut3utage nidjt meBr redjt brennbaren
^ern, tneld)e glauben, bie @efd)id)te Belfe un§ gar nid)t§,

menn nur nur taiffen, roa§ gefdjeBen ift, unb toer etoa§ ge=

tEjan Bat; toenn mir aber nidjt finben, ma§ barau§ su er*

fe&;en unb 31t folgern ift, — ja bie fogar glauben, nad)

geftftetlung biefer Folgerungen unb ßefjren bürfe man ben
Quell berfelben mieber ruBig in bie ©ergeffenBeit berrtnnen
laffen. 9iid)t bergeffen bürfen mir afierbingS biefe @r=

gebniffe feilbft, unb hoS gilt für§ ©rofje mie für§ kleine
unb gilt für alle ©ebiete, auf benen ba§ menfd)Iid)e SSoIIen

eine Atolle fbielt.

^ann man auf bem ©ebiete ber (Staaten- unb SSöIEer*

entmidelung SeBren 3ieBen au§ fber Ausbreitung gemein»
fd)äblid)er 2)inge, au§ ber SWadjtentfaltung eingelner ge-

malttBätiger aber nidjt nü^Iidjer 93tenfd)en, au§ ben SSer»

fäumniffen auf bem a^irfungsfelb bon SBoBIfaBrtseinridj'

tutigen, auS ber laieberBoIten 33efämüfuug bon 9JJoraI unb
SBiffenfdjaft u. f. m, fo fann man auf ben berfdjiebenen

3:Bätigfeit§gebieten ber Sedjnif unb au§ ber boriigen ©nt»
bjidelungSbeiaegung roieber lernen au§ bem Serlauf um
gäBüger 93erfudje, bie barauf absielen, SIbBülfen gegen bie

fo bielfad) mangelBafte 93efd)affenBeit beS 2)ienfdjen an fid)

3U fd)affen, feine fo bürftige StuSftattuug für§ ÖeBen 3U
ergangen. §ür ben ^ambf um§ 2>afein ift ja fein ßeBe*

mefen mangetBafter auSgerüftet, als 'ber 2)ienfd). ©in in§

SSaffer geworfener §unb fdjmimmt, oBne e§ gelernt 3U

BaBen. S)a§ f'Ieinfte unfrer ^austBiere fann im
Sergleid) gu feiner ^örbergröfte enua ISOmal roeiter

füringen , aB ber 3Kenfd). ^ein SBier Bebarf ber

fünftiidjen Sefleibung toie ber 2Renfdj , für roeI=

djen ja bie roarmea ©egenben mit ©It)ptotBef=-^teibung

nidjt ben ^ormalguftanb barftellen. 'llnb bie erften

2J?enfdjen, roeldje fdjneüer bom Sied fommen moHten, als

tfite eigenen Seine e§ geftatteten, festen fid) auf ein £Bier,

nämlid) auf ba§ Sferb, unb nun ging'S bafjin.

9Zur in einer S'iidjtung ift ber SJienfd) bem SBier über,

im Serftanb, unb audj biefer toerleiBt iBm bor allem bie

gäBigfeit, bumm fein 31t fönnen, roaS bem S^Bier im eigent=

Iid)en unb 'erfdjöbfenben <Sinne berfagt ift, benn baS ßayCpt>

merfmal menfdjlidjer SummBeit BefteBt in ber unrichtigen

ober unboEftänbigen Serfolgung unb Verarbeitung bon
an f i dji gans rid)tigen ©runbgebanfen. &eine
bon allen menfdjlidjen 3)tangeIBaftigfeiten Bat fid) nun BiS=

Ber aüen Sefämüfungen gegenüßer fpröber unb Bart>

nediger erliefen, als bie ITnfälügfeit, 3U fliegen, aber aud)

auf wenigen ©eBieten ber Sedjnif Bat fid) bie foeben er=

örterte Säljigfeit beS menfdjlidjen SerftanbeS auSgebeBnter
unb unbefangener Bemerfbar gemad)t, als im Äufludjen
bott SlBbüIfen gegenüber biefem SOiangel. ©S ift bieS um
fo fränfenber unb aufregenber, als gerabe baS fliegen im
3uftanbc beS SräumenS fidj fo leidjt, fo föielenb unb fo

fdjmeidjelBaft befriebigenb bollsieBt. ®ie babei angetoem
beten Bewegungen finb benen 'beS ©djWimmenS ober

SSaffertretenS berroanbt; ber glug geBt meiftenS nidjt fel)r

Bodj unb nidjt ferjr Weit unb man ift bon bem ©efüBf Bodj-

befriebigt, etwas 3U fönnen, WaS bie Itaimexvben Stnberen

nidjt nadjäumadjen bermögen. <SobaIb man ermaßt, ge-

Bort man felbft su jenen 2lnberen, unb ber ©ine, ber'S fann,

ift Bis gum näcfjften gliegtraum nid)t raefjr m feBen.
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Au§ ben bieten Serfudjen, au§ beut fdjönen Staunt
etma§ in bie ißirflicbfeit bcrüberguretten, haben fic£) mit
ber 3cü 3tv>ei fdjarf getrennte ©ntppett beg gliegentriotteng

Ijerau&ntroicfelt; öodj) gibt eä mie bei allen fcfyatf getrennten

©nippen fo and) fjier Hebergänge Don ber einen in bie

anbere, roie fiel) geigen mirb.

@3 fei nun berfud)t, bie ©igentöümlidjfeiten beiber,

bie SJtidjtungen, in benen fid) bie Seftrebuugen ber fton*

ftrufteure bemegeu unb bie Gnnmirfuugcn, meldie biefe ber=

fd)iebenen Momente auf bie Senü&er ber entftebenben
Alugmerfgeuge üben muffen, bargulegen, ohne babei grünb*
fidjer gu roerben, alg gerabe unuermeiblid) ift.

Sei ber einen ©nippe fjanbelt eg fid) öarum, fid) cm
einen tragenben Körper angubängen, ber leichter ift al§

bie Suft, an einen Ballon. 2>ie rtötbige ©eroichtsbiffereng

mirb fjergeftettt burd) güttung feiner £ütte mit einem gag»

förmigen Körper, ber leidjter ift al§ bie Suft, in ber mir
aufftetgen motten. «Statt eineg foldjen @afe§ fann bie Suft
felbft bienen, menn fie im Satton fo ftarf ermannt roirb,

baß fie fidEj au§bermt, 311m großen ZfyeÜ au§ bem Ballon
(nad) abmärtg) austritt alfo nur nod) mit einem fleinen

ftarf auggebefjnten, bafjer leiteten Antbeit ben Satton füllt.

SDaß biefe§ Serl)älrniß nur folange bauert, afg geuügenbe
2ßärmegufuf)r bie Augbefjnung aufredjt erhält, ift einleud)=

tenb, benn aud) in ben Süften befommt man nid)tg um=
fonft.

£)6mof)I bie leidjten tragenben ©afe theurer finb

aB ermärmte Suft, fo hat fid) bie ^rapig bod) ber ©agber«
menbung geneigter erroiefen, meil bie Antnenbung Ieid)ter,

fidjerer, gleidjmäjjtcjeE unb bon mandjertei Sebingungen
unb ©inflüffen unabhängiger fid) geftaltct. Söir motten

bafjer <bormiegenb auf ben gaggefüttten Satton uufer
Augenmerf richten.

Sobalb ein fofdjer Sragförper nebft bem, mag an ihm
hängt, ben Soben üerlaffen bat, ftrebt bag gange Safjrgeug

jolauge nad) oben, big e» Suftfdjidjten erreicht, in benen
bag ©efammtgemidjt feineg Saumatertalg, feinet ^nfjaltg,

beg angehängten ®orbe§ mit ^nfaffen, ^nftrumenten,
Sattaft u. f. m. gufammengenommen genau fo fdjmer ift, mie
ber Suftförper ober öuftt^eil, ben eg burd) fein Stuftreten

berbrängt Ijat. S>ann bleibt <eg> frei fdjmeben. Sn Segug
auf Semeguug bitbet «S einen £heil ber ßuft, in ber eg

fdjmebt. Stuhr biefe, fo ruht eg aud), fließt fie nad) irgenb

einer 9tid)tung, fo fließt eg mit, meßbalb man aud) im
Sallonforb ein ©efüf)l für eine SSinbftrömung unb Sinb-
rid)tung nid)t fjat. ign ber fcfjließlid) erreichten Steighöhe
fönnte nun ber Satton, menn fid) meiter niebtg änbern
mürbe, ruhig mit feinen ^nfaffen fteben bleiben. 2)ie§ mitt

man meifteng nid)t unbegrengt, tbeilg meil man nod) ©e=

fdjäfte auf ber Srboberflädje 3U erlebigen h-at, theit§ au§
5Rüdfid)t auf Angehörige, theil§ megen brohenber Jtah»

rung^forgen; aber eS mürbe aud) beim heften Söitten nidtjt

möglid) fein: einmal barf fdjon bon Anfang an ber Satton
nid)t gan3 gefd)Ioffen merbeu, benn je höher er fteigt, befto

mehr behnt i'ich fein SüttgaS im Innern au§, meil ber

äußere 2)rud in gleidhem 2)faße geringer mirb. 6in ge»

fchlojfencr Satton mürbe ba'her planen.

®amit ift fd)on ein attmählidjer StuStaufd) bon @a§=
unb ßuft an ber unteren Deffnung be§ SattonS bon innen
nach außen unb umgefefjrt gegeben, rooburd) fid) bie Srag«
fraft minbert. Slußerbem ift e§ bi§ je^t tedjnifd) unmög=
lid), eine fo öottfommen bidjte unb genügenb leichte Satton=

hütte heräuftetten, baß ntdjt mit ber Seit ein geringer 2fu§*

taufd) auch burd) biefe hieburd) ftattfänbe. Stlfo herunter
fommt man mit bem Satton je'benfattS mieber. 2Jtan

möd)te aber ben geirpunft in ber §anb haben unb bamit
aud) ben Ort in ber 2Sinbrid)tung, in ber man fliegt. ®efj«

halb ift an ber oberfien ©tette be^ Satton§ ein Sentil einge*

fe^t, ba§ burd) eine Seine üon ber ©onbel au§ geöffnet

merben fann, um nad) Selieben ©a§ entmeidien laffen gu
tonnen, menn man finfen mitt. @ott ber gatt gehemmt
merben ober mitt man mieber fteigen ober mitt man üon
Anfang an fdjnetter fteigen, al§ ber Satton bieS bon felbft

tfmi, fo befteht ba§ einsige SOüttel hiefür in @emid)tSöer=

minberung. Qu biefem 8n?ede mirb eine bemeffene 3J?enge

Sattaft, @anb ober aud) SBaffer, mitgeführt, ber nach Se«=

barf anzugeben ift,

S)arau§ folgt nun, baß ba3 beliebige (Steigen obet
Satten öon bem Serbraud) ber begreust üorhanbenen
Stengen au güttga§ unb au Sattaft abhängt unb baß für
bie Sid)erftcttung einer fd)ließlid)en guten Sanbung mit
Seibem rationett unb hauähälterifd) oerfahren merben muß.

2öittEurIid)c Semegung haben mir alfo nur nad) auf»
unb abmärtS, folange bicSorräthe beiber Art reiben. @e=
ftört fann biefe 2BittfürIid)feit in cmpfiublidjer SSeife mer=
ben burd) äiif3ere auf ba§ ®emid)t6oerhältniß einmirfenbe
llmftänbe, biefid)unfreryjtad)tent3iehen. gäütSounenfdjein
burd) eine Sßolfenlüde auf ben Satton, fo behnt er fid) burd)
©rmärmung au§ unb fteigt; fommt er mieber in SSoIfen-
fchatten, fo tritt baä llmgefehrte ein. ©elangt ber Satton
beim Steigen au eine manne 2uftfd)id)t, fo mirb fein
Steigen gehemmt, meil bie manne Öuft leid)ter, alfo nicht

fo tragfähig ift, fommt er beim Sinfen auf eine falte

Sd)id)te, fo mirb er auf berfelben aufruhen, fd)mimmen
motten, unb man mirb mehr ©a3 auggeben muffen. Sei
unregelmäßiger unb mcd)felnber SefdjaffenbeH ber Atmo=
fphäre fann man alfo längere 3eit feine Ü>orräthe fonfer»
biren unb bie äußeren Itmftänbe abmartenb beiluden ober
man fann fie aud) nad) unb nad) burd) ungeeignete Ser=
roenbuug aufbrauchen, ohne fo hinauf ober herunter 3U
fommen, mie mau mottle.

s>at mau fcboit oft Saffon§ in fe'hr üerfchiebenen $öhen
bahinfd)meben feheu, ohne meitere Setrad)tnngen hieran 31t

fnüpfen, fo ift mau geneigt, gerabe beaüglid) ber eneichten
§öhen bem Sufatt unb auch bem 8"fcnnmenroirfen unbe*
red)enbarer ®inge eine größere ^achtentfaltung 3U3U«
fd)reiben, al§ ihnen sufommt. ®ie SKathematif, bereu un=
erbittlidjer Sehanblung nur irbifdje Angelegenheiten bon
befonberer Au§uahmöftettung fid) ju entsiehen bermögeu,
hat fid) bielmehr aud) ber Srage be§ $od)flug§ ber Suftbal«
long bemädjtigt unb man fann für jeben

s
Satton, beffen

Stauminhalt, ©emid)t unb ©a§art ber (S-üttung befannt ift,

beredjnen, mie bod) er bei befthnmtent Sarometerftanb unb
beftimmten Semperaturberhältniffen fteigt, um 3<um
Scl)meben im ©Ieid)gemid)t mit ber um.gebenbeu öuftfd)icf)t

3u gelangen. SDtan fann baher aud) beredjnen, mie ber=

fd)iebene SattonS, bie in einselnen biefer Seredjnungsele»
mente gleid), in anberen aber ungleid) finb, fid) begüglid)
be§ Steigend gegenseitig berhalten merben. SoId)e Sered>
nungen haben unter anberem ergeben, baß bie ©renäe, bi§

3u melcher ein Satton fich bon ber SWuttcr Grbe hinmeg, t)in=

au§ gegen ben freien ^immelSraum 3U bemegen bermag,
eigentlid) eine giemlid) enggegogene ift unb baß 3. S. ein

mit Söafferftoffgag gefüllter Satton, ber nur au£ ber £ütte
befteht unb fonft nidjtg gu tragen hat, nicht biel über 25
Kilometer hoch fommen fann, menn mir ihn nicht gleich in
SDimenfionen annehmen, in benen er technifd) nicht mehr
gut benfbar ift unb meld)e inä Abenteuerliche machfen,
menn es> fid) nur nod) um (£rreid)ung bon eingelnen meiteren
Kilometern über biefe §öhe hinauf b/anbeln fott.

'3mifd)en bem Seginn be§ freimittigeu ober unfrei«

mittigen §erabfinfen§ be§ SattonS big 31t jenem Augenblicf,

in meldjem feine bigherigen ^affagiere neben ihm heil unb
gang auf feftem Soben flehen unb fid) beffen freuen, liegt

ber Sorgang beg „Sanbeng", bei bem eg, je fchnetter man
ftnft, umfomehr barauf anfommt, ben Aufprall ober Auf*
floß auf bem Soben burd) redjtjeitigeg unb mohlbemeffeneg
Sattaftauggeben 3U milbern ober gang aufguheben unb man
barf mo()t fagen, baß in biefer fd)einbar einfachen Operation
bag größte Kunftftüd ber Sattonführung unb bag f>anb=

greifltd)fte ©rgebniß ber Hebung unb Erfahrung enthalten

ift unb 3ur 2öirfung gelangt. Qu menig Erleichterung er»

reicht ben Qttied nicht; gu frühe ©nttaftung bremst ben
Satton in einer $öhe, in meldjer an Augfteigen nod) lange
nid)t 3U benfen ift unb gu biel ©rleid)terung läßt ben
Satton mieber in bie Süfte entfd>meben, fo baß mieber in ein

anmuthigeg SBedjfelfpief gmifdtjen Sentilgiehen unb Sattaft«

auggeben einzutreten ift u. f. m. Aud) hier hat bie Se«
redjmmg bereitg eingefe^t unb eg fann für jeben beftimmt
gegebenen Satton annähernb gefunben merben, roiebiel

Sattaft ihm nod) berfügbar fein muß, um unter beftimmten
Semperaturberhältniffen aug einer beftimmten §öhe herab*

fommenb rid)ttg gebremgt unb gur Sanbung gebracht

meeben au fönnen. ©in Strid) fann befanntlid) burd) jebc
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JRedjnung gemadjt merben unb baS finbet 3. 23. bier ftatt

Bei abnorm fid) geftaltenben &emberafuraBftufungen in

berfdjiebenen ipöbenlagen.

©in baar furge allgemeine 23emerfungen über ®on=
ftruftionSberbäftniffe ber 23aHonS feien fjier geftattet: 2In

bie tragenbe, gefüllte 23aEonbüIle einen ®orb ober eine

©onbel, morin bie gabrenben fiäj befinben, bireft ansu»

Bangen, märe nidjt auSfübrbar, oBne btefe QMe nnöer=

fjälrnißmäßig ftarf, alfo and) ferner, 3U madjen. t?S wirb

bafjer ein ungefäbr BalbfugelförmigeS 9ie£ auS Sauroerf
roie eine £jaube über ben Söallon geftütbt, in bem er frei

unb unbefeftigt ficf) nad) oben brängt unb bon raetdjem nad)

abmärtS bie Stragtane gimädift an einen größeren bölsernen

9ting geführt finb, ber bann ben Sträger für ben mit eigenen

Sauen an ifjn gebängten föorb bilbet.

(FS liegt in ber Eigenart ber äftenfdjen, baß aufteilen

Gcinaelnen im 3ufianbe ber (Srleudjtung etmaS einfällt, roor»

über fid) alte 2lnberen, fomeit fie ®enntniß baüon erbalten,

Beifällig berraunbern. $ief)er geboren amei 23orrid)tungen

am 23aflon, meldje als fjodjgenial beaeidmet merben müffen
unb geeignet finb, biele beim Sauben unmiHfommene
graifdjenfälle entroeber ganj 311 berb'inbern ober bis aur Itn*

fdjäblid)feit ab^umilbern. ©ine biefer Sßorriäjtungen fnübft

tm roabren @mne beS SBorteS an ben ermähnten großen
[Ring aroifdjen ®orb unb 23aKon an, nämlid) baS (Sajlebb 5

tau, ein ettoa 40 ®i!o fd)lt>ereS unb 100—1502)Mer langes

Stau, meldjeS bom sJting auS neben bem &orb borbei frei

Berabbängt, beim ©mfen beS 23aHonS ficf) aümäblid) auf

ben ©rbboben legt, im gleidjen 23erbältniß baS ©emiäjt beS

ganjen jJabrseugS berminberi; unb fo automalifäj roie eine

aßmäblidje 23aHaftauSgabe mirff, ben gall berlangfamt,

baber einigermaßen einem Buffer bergleidjbar mirb. 2)iefeS

©djlebbtau bat ben früber gebräudjlid)en SInfer, ber jtoar

nod) Slnbänger Befifct, faft berbrängt, roeil biefer bei min»
bigent SBetter im 2tugenblicf beS gaffenS bem gabrjeug
einen beftigen 9?ucf, beim SoSreißen unb Sßteberfaffen aud)

bereu mebrere, beriefet, roäbrenb baS naäjfd)Ieifenbe

©djlebbtau burd) feine Reibung auf bem 23oben ben feit*

lieben $-Iug fd)on ferjr merffidj bemmt, obne babei (Sinsel*

fiöße 3U berurfadjen. Sei einer 23ergegenraärrigung beS

Vorganges mirb aud) flar, marum baS Sau oben am sJting

unb nid)t am Slorb befeftigt ift, roeil im lederen gälte ein

3urüd3erren be§ ^orbe§ eintreten müfjte, moburd) belfert

^nfaffen in eine fdjiefe Sage gebradjt mürben, raa§ metftenS
unbebaglid) mirft. kann man fo mit £>ülfe beg ©djleüp*
taue§ einem 2fufpra££ begegnen, fo bleibt nod) münfd)enö=
rcertb, bie 3eitbauer be§ S)abtnftf)Ieifett§ besfelBen über ben
©oben möglidjft 3U f'ü^en, ba eä in fultibirten ©egenben
biete S)inge gibt, meldte burd) 'baS S)arüber3ieben fdjroerer

Staue nid)t geminnen, btefe felbft baburd) aud) nidjt beffer

merben unb ba aud) ber ^meef ber @d)Iebbraubermenbung
nid)t barin beftebt einen paffenben Saubung§^Ia^ erft mit
nad)fd)Ietfenbe!n &a)lepptau 3U fud)en. SDiefer muß fd)on

oben au§gemäblt fein.

®ie erroünfdjte Stbfürsung be§ 2aufd)Ieüben§ mirb
erreicht, meun man bem SSatton bie aufbläbenbe güllung,
roeldje il)n §u einem großen 2Ingriff§objeft für bie 2Biub=

ftrömung madjt, rafd) entgteftt. ©§ gefcf)iebt ba§ fet)r ein»

fad) — aHe§ (Geniale ift fa eiufad) — baburd), baß man bie

SBattonbütte 3erreißt. ®ie 3}orrid)tung biesu bat berfd)iebene

Sßanblungen burdjgemadjt; c§> maren anfangs aud) Keffer
unb ^»aefen baju in Skrmenbung. ^e^t beftebt fie barin,

baß etn großer bou oben nad) unten laufenber @d)Iife im
93alIon bor ber güllung bon ber ^nnenfeite ber mit einem
«Streifen ©allouftoff berart unter Stnroenbung einer

©ummilöfung berftebt roirb, baß biefer (Streifen („Sfteiß*

babn") burd) S^beit an einer bom oberen @nbe be§felben
auSgebenben Seine berabgeriffen, au§ feiner ©erflebung
mit ber 23aHonbüHe losgetrennt mirb. Um ein berfebent»
lid) berfrübteS 2btfreißen 31t bermeiben, ift btefe Seine 3U=

nädjft nal)e am 23aIIonbeutiI burd) einen Seberbafen ge=

fübrt, au§ bem fie burd) ftarfen Qua, lossuflinfen ift, bebor
fie ibr 3ei-'ftörung§roerf beginnen fann. @ie bängt bon
biefem ^afen au§ frei burd) ben ^nnenraum be§ 93aHonS
unb burd) beffen untere Oeffnung („güllanfaö") binburd)
in ben Stoth berab unb ift meiftenS lyiet buretj grelte gär-
Bung bor 33ermecbfelung mit SSentilleine ü. f. tu. gefdjüfet.

(Sine greifafirt in fold) einem Ballon gebort junt

ödjönften, ma§ man an SJaturgenüffen burebteben fann.

Stbgefeben bom unmittelbaren reiäbotten Ueberbltcf über

au§gebebnte Sanbftrecfen mit if)ren mecbfelnbcn formen
unb Färbungen, Bieten fid) aud) ber 33eobad)tungögabe eine

Dteifje anregenbfter ßinbrüde über ben 3ufammetlbang
aller ber berfd)iebenften ©rfd)einungen ber ^öljen» unb
Siefenformen, ber ©emäfferläufe, ber iöeroalbung, ber 23er-

febrSroege, ber 23efiebelung unb 23ebauung u. f. ra., meld)c

unter ben 23egriff ber Sobograbbte fatten. ©efabren finb

mit biefem @enuß meniger berbunben als beim gogren
mit ^ferbefubrmerf (ber 23aIIon fd)eut uid)t), eleftriid)cr

Srambabn u. f. m., befonberS ba lueber Sitfmitmenftöße,

nod) ©ntgleifungen mabrfdjeinlid) finb. 3cur bas @efüf)I,

nidjt beftimmt 3U miffen, roie meit unb mobin man fommt,
berläßt ben gabrenben nie gan3, bi§ bie ©ntfd)eibung t)tc=

rüber gefallen ift; bod) mirb eS bei nur einigermaßen güm
ftigem äöetier bon bein 2Sunfd)e übermogen: „SSenn'S nur
niqt fo balb borüber märe!" 2)a§ ^robiforifdje beS gaitäcn

3uftanbeS unb bie Ungemißbeit über 2)auer unb Siel See

glugeS mußte ba§ 23eftreben, ben Söallon lentbar 31t

mad)en, feit langem immer lebhafter merben laffen unb
biefeS 23eftreben fann eigentlid) nur aB ein 3urüiifommen
auf ben ©runbgebant'en erfdjeinen, benn mer fliegen miß,
bem ift mit bem ©eflogenroerben nod) uid)t gebient. Stuf

biefe SenfbarfeitSbeftrebungen mirb nod) 3urücf3ufommen
fein.

2>ie große smeite ©ruböe ber gliegbeftrebuugen unb
gliegber[ud>e ift bem ©runbgebanfen getreuer geblieben,

benn in biefer ©ruüüe mirb berfudjt, mit mebr ober minber
@efd)icf unb ©rfolg bem nabe au fommen, ma§ füegenbe
Sbiere fönnen. ®ie eingebenbfte, forgfättigfte 23eobad)tung
beS 2}ogelfIugeS, baS genauefte ©tubium ber ber=

fdjiebenen glugmectjaniSmen, ber berfduebenen 23ogeI=

arten, bie aufmerffame Verfolgung ber berfd)iebeneu

2}ermenbung§ arten biefer SftedjaniSmen je nad) befon=

berem Qtveä unb äußeren Umftänben bilbet ben StuSgang
für Bie Iner einfd)Iägigen ^ouftruftionen unb in neuerer
3eit ift biefen 23eftrebungeu eine tjoebferjä^bare Söeibülfe im
Minemato grabbln ober 23iograbbeu erroadjfen. Jtun ift ber

glug ber berfebiebenen 23ogetarten fd)on bon einer gana
unenblidjen SD?annid)faItigfeit unb bie Srbftufungen bom
s$inquin, beffen glugfäbtgfeit jener beS ^Zenfdjen am
nädjften ftefjt, bi§ 3um Stbler ober aum JtlbatroS finb faft

unaäbüge.
ffceid)baltig unb bielfältig mar baber 5Iu§mabt ange=

Boten für döbelte sur S^adjabmung unb eine eigene

©rubbe, nämlid) jene ber „2)rad)enftieger", fonberte fid) ab,

inbem fie mit 23ered)tigung geltenb mad)te, baS ®d)mebe=
brinsib beS ^apierbrad)en5 merbe bon einigen ^IkQc-
tbieren, mie bem fliegenben §unb, nad)geabmt, ber ja, maS
stiegen betrifft, ben ©nbbunft einer burd) glebermauS un.b

Sanibbr angebabnten SlbameigungSlinie bilbet. 2)ie

gtugbemegung beS Streifens bei 3taubbögeln gebort fa aud)

Bieber, nur mürbe biSroeiten überfeben, baß ber 9tanbbogeI
nidjt freifenb aufzeigen fann, fonbern baß fid) biefeS rubige
@d)meben im StreiSfluge erft an einen fräftigen §odjf!ug
mit ferjr entfdjiebenem giügelfdjlag anfd)Iießt. 23ei ber

faft unernteßltdjen 3abl öon Stonftruftioneu für Stug=
abbenate, raeldje in mebr ober meniger burdjgebadjter unb
burdjgearbeiteter (SrfdjeinungSform fdjon auftaudjten, fann
I)ier nur beabfidjtigt fein, baS ©emeinfame ober gemein»

fant ©eltenbe 3ufammenfaffeub 3U befbredjen. 3IIS ameifeb
loS gemeinfame ßigenfdjaft fällt bon ben bis jefct erreid)ten

Apparaten inS Singe, baß fie alte nidjt geben, ober beffer ge»

fagt, nidjt fliegen, ntandje mefjr, mandje meniger als nid)t,

aber bod) alle nidjt.

(SS ift unS ber SluSfbrudj eines berforragenben SlrjteS

aufbemabrt, roeld)er befagte: „2Benn eine üranfbeit gana
richtig erfannt ift, fo ift fie aud) ferjon balb gebeitt", morauS
allerbingS berborgebt, baß eS fid) bann eben um ©rlebigung
ber anberen Hälfte banbelt. <So fann man benn audj bier

berntutben, baß, menn alle llrfadjen beS 9tid)tgebenS er-

fannt finb, man biefenigen, benen ab3ubelfen ift, bon ben
unüberminblid)en trennen unb für btefe nod) HmgebungS»
mege merbe ftnben fönnen, ja man fann fogar auacbeu, baß
SluÄficfjten B^etür Beftefjen. 2)ie Urfaijen bcS SftcBtgebenä
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liegen ibetlS im Material, tEjetlS in ben berfügbaren
Gräften umb beren Mängeln, tfjeilS in unberüdfidjfigten

Umftänben unb Xtnterlaffuna. uncnfbebrlidjer Grroäquugen,
unb roenn mir einmal ein gang bollfommen ridjttg ge«

bautet unb leiftungSfäbigeS glieggeug b/aben, — bann
fef)It eS an 25enen, roeldje bamit fahren fönnen, roenigftenS

roenn eS fid) nm auSgebeljnte unb 3um ©emeingut raerbenSip

Sftaffenberroenbung Ijanbeln foll. G§ Ibarf Ijier roobl eingc«

fcfjaltet roerben, baß unter ben erforberlidjen 9)iateriatien

eine berborragenbe Stoffe baS ©elb ftoielt, ofjne roeldjeS be*

fannüid) aud) auf gan3 anbcren al§ tecfjnifdiett ©ebieten

bie fdjönfien unb oft an§ $immlifcf)e giengenben ©ebanfen
nidjt berroirflidjt roerben tonnen, unbe§ mag unumtounben
gugeftanben mcrben, baß ber fe[tc (Staube ber gfug«

mafdjinenerfinbcr, fte mären fcfjon längft am 3iel, roenn

bie bittet 3U Sau unb Serfudj geboten roären, feineSroegS

immer ein unbegrünbeter ift. ®aS £au£t*?$tegroerf3eu|

i[t immer ber glügel, fei eS, baß er in rljqtbmifdjem

©cfjlage ober als bretjbare ©djuufcl an einem Labe ober

al§ ©cfjraubenflädje roirfen fott. ®aS Saumaterial 5U

foldjem glügel foE feberleidjt fein, rocßfjafb bie finge Statur

bie Sogelflügel auS gebern gemadjt bat. G§ foH elaftifdj,

gäbe, roenig angreifbar für bie 9ItmofüfjäriIien fein, fein

SBaffer anfäugen, in ber SBärme fid) toentg önberh, bie §er«

fteflung langer, fteifer ©täbe unb streben erlauben, in

bünner isegeffläcfje fjergefteltt, nidjt leidjt serreißbar fein,

affo in ©tobform ettoa bem geberfiel, in ber glädjenform
ber glugbaut ber glebermauS uafjefommen. gür bie

©tabtfjeite Ijätten mir beritS GeEuloib, Sttuminium, Ttam
nalium, für bie glädjen außer ben Siedjen unb platten

gleidjer §erfunft berfdjiebene Kautfdjufftoffe, bod) begegnet

man immer bem flugfeinblidjen unb ffudjroürbigen ltm=

ftanb , baß bas Serroenbbarfte faft regelmäßig baS
Stbeuerftc roirb. Sic Kraftquelle für bie erforberlidjen Sc«

roegungen foE im Sergleid) sur entroicfelten Kraft mö#j
lidjft leidjt fein unb in ifjrer Sebienung feinerlei ©efajjrefl

bieten, roobei bie ^auptgefafjr in einem, roenn aud) borüber«

gebenben gang furgen Serfagen beftünbe, benn Ijier märe
ber SluSfprudj: „SiiEftanb ift Lüdfdjritt", ein roenig 3U
nttlbe, 'fjier beißt eS: „©tiEftanb ift Zob".

Sftafcfjinen bon fefjr großer SeiftungSfäljigfeit bei febr

geringem ©eroidjt baben mir bereits; ber neuefte 2tcett)Icn=

Siofor foE per ^ferbefraft faum 1 Kilogramm luiegen.

Stber mir tjaben nod> feine 3Jia)'d)ine, an ber radjt burd)

Klemmung, SBarmlaufen, gebler am ©beifung§mittel,

Sodem irgenb einer ©tange, SBefte ober ©trebe infolge

®u%* ober ©d)miebefcl)ler§, burd) Sfbfürtngen einer 9tiete,

©d)raube ober geber ober bergleidjen einmal ein ©tili«

ftanb eintreten fann. Gin nur 'burd) medjanifdie Kraft be»

iTocgteS unb bafjcr burd) bie SBetoegtttig febtnebeub gefjal«

tencö gafjrseug ift bann in ber Sage eineä Sögels, bem bie

glügel ober einer berfelben abgefdioffen ift. 'Janbelt e§ fid)

um ein SRebfjufjn ober um einen gafanen, fo bat fid) nur
beren 23eftimtmmg erfüllt unb cö modjfen immer tneutje

nad). Sei einem abgeftursten gliegmcufdien fann un§
le^tere ©rmägung, obwohl sutreffenb, nid)t tröffen unb bie

Sftafcfjine tü'aaßi aud) nur unter fefjr erfdjmereuben llm^

ftänben nad). Kann man nun ©efafjren, tuetdje ben 31t ber=

menbenben SKotorcn fonftruf'tib innemotjnen, gang erfolg«

reid) begegnen, fo bleibt eine Vorbeugung gegen SufäHig«
feiten, mie bie angedeuteten, bod) naturgemäß eine ©adje
bon ürobIematifd)er teittjerbeit.

3Bag nun unberücffidjtigte Umftänbe ober unbollftän«

bige Grmägungen betrifft, fo bilbet ba§ ©ebiet berfelben

ben Summelblatj für bie geiftige 9tegfamfeit jener 3ur

©träfe ber SKenfäjtjett für manebertei ©ünben entftanbenen

©onbermefen, meldje mau „Grfinber" benennt, bei bereu

roeitau§ übertoiegenber SKefjraabl ba§ geblen bon me=
d)anifd)en unb ^Ijrjfif altfctjen 2tnfang3grünben tbbifd) ift

unb nad) beren 2tnfid)t e§ immer nur nod) an einer

Kleinigfett fefjtt — einer KTcinigfeit, bie nur infofern ittl

©eroietjt fällt, aU bie ganae 33ermirfüd)ung tfjrer an fid)

oft fcfjönen ©ebanfen eben bor Grlebigung biefe§ fleinen

9left--grage3eid)en§ nidjt möglid) mirb. Sei einer fäjon

böber ftebenben 9JfinberaabI bon Grfinbern beftef)t bie nod)

feblenbc Kleinigfett in ben sur 2Iu§fit|runfl erforberiidjen

©elbmitteln, menigfteuö nad) bereu einfttneitiger lieber«

3eugung. ©el)t man aber ben berftfjiebenen ^been unb bem
@rob ifjrcr reiferen S)urd)arbeitung nad) bi§ auf ben
©runb, fo bleibt meiften§ nidjtS anbereS 3lneifetto§ geft«
ftebenbeS nad) Sefeitigung beS Unbraudjbaren, aB — ber
gute SBitte, mittelft irgenb eines längft Mannten ^itteB
in einer erft nod) 31t finbenben neuen Scrtnenbungäform
fliegen 31t moffen. lli^meifelbaft ift bie lanbläuftge Lebens-
art: „^robiren gebt über ©tubiren" gerabe auf flugted)«
nifcfjem ©ebiet bon übermältigenber ©ültigfeit, bod) beftel)t

Hier nod) eine befonbere Serfd)iebenbeit biefer in Sergleid)
ge3ogenen beiben Sttjätigfeiten besüglid) ifjrcr SBirfungS«
meife: SBäbrenb nSmlidj bei ben meiften Srofeften febr
menig „©tubiren" erforberlid) ift, um rufet) bie stneifellofe
UnbraudjBarfeit unb 2tuSfid)tsIofigfeit feftsuftelten, reicfjt

bis jetjt aud) ber fjöcfjftgefüannte 2Iufmanb roiffenfd)aft=
lidjer Grmägungen nicfjt auS, um baS SWinberroerttjige
burd) bolffornmen Gntfbred)enbeS 31t erfetjen; — bagegen
roerben bunbertfad) buref) „Srobiren" Grgebniffe 3utage
geförbertj 31t beren geftfteftung gar feine ^robe nötfjig gc=

roefeu roäre, roäbrcnb baS 5fuSürobiren jener SBirfungen
unb ©egenroirfungen 3h)ifef)en Suft unb KonftruftionSele«
menten, auf beren Kenntnife bie Söfung beS gansen
SroblemS berubt, 3roar fcfjon febr roeit über bie 3InfangS»
ftabien binauS gebietjen, nodj um ein SBenigeS roeiter aber
bom ansuftrebenbeu Siele bis jeijt entfernt geblieben ift.

gragen mir unS, ob bie fo gegebene ©ad)Iage bod)be«
bauernSinertb unb tief betrübenb, unb ob für bie 9ftenfd)f)eit

im großen unb gansen burd) biefelbe etroaS SebeutenbeS
unb aäeitumroälaenbeS als berfäumt ober unlieb unerreicht
erfcfjeint, fo muß mau baS berneiuen, roaS jroar erftaunlid)

flingt, aber feinen ©mitb bat. GS mürbe fcfjon angebeutet,

baf3 nad) Grfinbung eines boEfommen rid)tig gebauten unb
funftionirenben medjanifcfjcn glugroerfseugeS unS nur fefjr

menige 3)tenfcf)en gur Serfügung ftefjen mürben, bie fid)

beSfelben mit ©idjerljeit bebienen fönnten. ©ebr gemief)»

tige ©rünbe brüden bie Hoffnungen in biefer Licfjtung

berab unb faft mödjte man fid) bem SfuSfbrud) eineS erfab«
renen Qrneifler^ anfd)Iießen, ber ba fagte: „Sie ÜD?enfd)en

merben erft bann fliegen lernen, menn fie in Sogelneftern
auS Giern ausgebrütet roerben." ®aS große §inberniß
liegt im SIrbeitSfembo beS menfd)Iid)en ©eifteS, benn fjieritt

finb itjm biele Xtjiere, nidjt nur Sögel, fonbern ©efjnaden,
SWücfen, gliegen, Käfer unb ©cfjmetterlinge febr roeit über.
Sßenn fie nidjt roeit über mären, fo müßten ifjre glugein«
ridjtungen fcfjon automatifd)=med)anifd) gegen Umfcfjlagen
gefid)ert fein unb eS müßte ibnen für 9?otfjfäIIe aud) nodj
ein galtfdjirm gur Serfügung fte'ben. Setradjten mir 3. S.
irgenb ein fliegenbeS %nfeft in bem Slugenblid, in bem ibm
efroaS SebroblidjeS überrafdjenb nafjt ober in bem eS blöti«

lief) ein unerroarteter Suftjug trifft: Um fo blitjfdjnell auS«
3uroeidjen ober bie ganse glugberoegung ben neuen unb
roed)fefnben Sebingungen ansubaffen, muß baS SCfjier

nod) blitsfcbneller gebadjt fjaben, olS jemals ein Sftenfdj

normaler Diatur in roadjem 3uftanbe qebaä)t bat. Wü bem
SBort „^nftinft" fömmen mir ba nidjt roeit, roeil eS eben
nur ein 2Bort ift. 2)er 2)2enfd) bat nämlid) in biefem©inne
aud) ^nftiitft unb menn er bor einem burdjgebenben^Sferb
3ur ©eite fbrirtgt, fo mad)t er ben ©ebanfengang barüber,
roeldjeS Sein 3uerft, roobin, roie roeit unb in roeldjer Sie«

gung er eS fefjen folf, nidjt in 'ber beroußten Leifjenfolge

bon Seobadjten, Segreifen, Grroägen, ©ifjlußfolgern uitb

Gntfdjeiben in gebiegener ©rünblidjfeit burd), fonbern eS

roirb eine 3"fQnimenfetjung fener n'adj unb nad) im @e«
bim, roie aud) im SeitungSftjftem ber SeroegungSorgane
alfmäblidj bis 3ur Unberoußtfjeit eingebriEten Sorgänge
gum Stblaufen unb Sfbfbielen ausgelöst, an beren Gntmid»
lung in unfrer ©efammtöerfon rotr bon KinbeSbeinen an
arbeiten, ofjne unS 9iedjenfd)aft barüber absulegen. £>ec

©cfjroerbunft ber Setradjtung liegt fjier gerabe in ben
„KinbeSbeinen", benn bon biefen an toirb unS fdjon baS
©eben 3U einem jener ©eroobnbeitSborgänge, roeldje nidjt

nur feine beroußte ©ebirnarbeit mel)r für fid) erforbern,

fonbern bielmebr bie berfdjiebentficfjfte ©ebanfentbätigfeit

eber nod) förbern als ftören.

GS füfjrt bieS unmittelbar 3U ber Setradjtung, baß
man ja ©d)roimmen, Leiten, Labein, gedjten, ©teno«
grapfjiren, iHabierfbielen u. f. ro. lernen fann, lauter

2tfnge, bei benen eS fid) aud) um blifefcfjnette Gntfctjlüffe mit
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unmittelbarer STusfübrung fombelt unb gemiffe ©ebanfen*

Bahnen für einen berläffigen, felbfttbätigen ®ang einge=

fcEjIiffen fein muffen. HBgefetjen babon, baß nun nidjt alle

2)?enfd)en biefe Singe lernen unb baß es bei benen, bie

einiges, babon betreiben, aud) nid)t überaß gleid) rafd) unb

gleidj gut gebt bonbett es fid) baubtiäddid) um ben Sor=

gang bes Sernens an fid). ©efafjrlofe Singe, inte ®obfred>

nen'ober 2>iufigiren, bleiben bier außer Setradjt, aber beim

Sd)mimmen baben mir Sdjmimmgürtel, Seine unb

Stange, beim gedneu 23iftr nnb Stulpen u. f. m., beim

leiten bas brabe Sdjulpferb unb für befoubere gäde bas

fußBjofje Sob u. f. 113. Sßie fod man aber eine glugfdjule ein»

rid)ien, bei ber es fid) immer um berfdjiebene Kilometer

Shtsbefmung unb bei gang befdjeibenen Anfängen um ®ird)=

tburmfjöben banbelt. Selbft wenn brei ober bier Staaten

ba, mo iljre ©renken gufammenftoßen, eine gemeinfame

glugprobing mit gangne^en unter ^oftenbertbeitung ein=

tidjten moüten, müßten btefe 9Ze£e fo ftarf fein, baß fte ben

gangen ftürgenben Sttafcfjinenboget auffangen unb baften

fönnten, bemnad) aus einem 3KatertaI befteben, beffen rela=

übe nnb abfolute geftigfeit biefenige ber menfd)Itd)en

®nod)en fefjr übermiegen mürbe.

Obne baber bie ä")?öglid)feit bes medjantfdjen gluges

berneinen, unb olme leugnen 31t tooden, baß ber mecbanifdje

ging adein bie ntenfddidje glugfebnfudjt mirflid) gu ftiden

bermag, muß man bod) augeben, baß eine befriebigeube

Söfung in biefer Dtidjtung nur möglid) ift mit Sfpparaten,

bei meldjen äußere unborfjergefebene ©inmirfungen nidjt fo

rafd) eine Sagenänberung berborrufen, baß nidjt ein tbeo=

retifd) gut borbereiteter unb aud) borgeübter Sftenfd), unter»

ftüfct bon ©eiftesgegenmart unb ^altblüttgfeit imftanbe

märe, jebe erforberlidje ©egenmaßregel 3U ergreifen unb
redjtgeitig angumenben, nötbigenfad§ aud) nod) gu forri»

giren. Saß bie (Srfüdung biefer gorbemng nur auf Soften

ber ermünfdjien ©efdjminbigfeit ber gabrt unb aud) ber

?ftid)tungsänberungen erreidbbar fein fann, tft bebauerlid).

Unbermeiblid) bleibt babei nod) bie fd)on ermäbnte 2>?öglid>

feit etne§ 99iafd)inenbefefies unb fomit unberfd)ulbeten 2C6=

fturges, fo baß jeber glug SCngelegenbeit perfönlicben 9^1=

fifos fein muß. Nebenbei fei nur bie ©efabr angebeutet,

baß angefid)is ber bebormunbenben gürforge für Seib unb
Seben, gu roelcber bem 3«9 ber Qät gemäß 2lde Berechtigt

unb berbunben finb, bie „etmas gu fagen baben", — bie

gange gliegerei üevhoten mirb, fobalb fie möglid) ge=

morben tft.

(©cfiruß folgt.)

$te (Bemälbegalerte in ^ermattnftabt

©in feltfamer unb gütiger ftufatt bat es gefügt, baß

im äußerften beutfeben Dften, an ber ©reuge bes Orients,

mir nod) einmal eine mertbbade Sammlung bon SBerfen

ber ed)ten guten eurobätfdjen Kultur befifeen, als einen

geiftigen Sdju& gleicbfaim für bie fleine Sdjaar beutfdjer

Holoniften, bie fdjon feit %at)rbunberten bas fd)öne @teben=

bürgen betoobnen. ^ermannftabf, bem bie ^äbfte ben

ftol^en Seinamen eines Sottmerfes ber ©^riftenbeit ge=

geben t)aben unb baö bie dürfen bie rorbe ©tobt nannten,

ibeit fie trofe bäufiger Belagerungen es nie nebmen f'onnten

unb ibr ©Int nufelos bor ben breifatben dauern ber

geftung bergoffen, ftanb ben Osmanen als erfte <ötabt im
SBege, ' menn fie über ften menige ©runben entfernten

SRotben 5Cburm»$aß aus Rumänien in bas eigentlid)e

©uroba einbrad)eu. ^n biefem ^ermannftabt befinbet fid):

eine an Umfang beträd)tlid)e unb aud) an SSertb gnfebnlidje

©alerie alter ©emälbe. @ie tft mit anberen Sammlungen
unter bem tarnen 93aron Srufentbal'fcbes S^ufeum ber=

einigt unb erbält fo aud) nod) tu ibrem tarnen bie ©rinne=

rung an ben großen, um -Siebenbürgen fo bod) berbienten

Wann, ber fie gegrünbet bat.

Sstt Siebenbürgen bat man in alter Beit brtnstbied

leinen Stbel&ftanb gemodt unb gcbul'bet. Grft in fbäterer

3eit begegnen mir abcligen gamifien fädjfifdjer 2tbfunft.

3u ifjnen geboren 'bie Herren 0. 33ru£entl)ai. S)er 23e=

grünber sbiefer öinie tft Sttifyad ?ßjcdnex._ au§..Sefd)fird)

(1676—1736), ber in einem Sfufftanbe ber Siebenbürger
gegen bie Habsburger fid) auf Seite bes ^aiferbaufes ge^

fteSt 'battc unb bon 'ben 'SXufftänb ifd)en bafür als Sflabe
in bärtefter grobn gebalten morben mar. 2üs er fbätcrlüu

in romantifd)er 2Mfe feine greif) cit mieber erlangt batte,

mürbe er bom ^aifer gcabelt unb sum fiönigsrid)ter bon
£efd)fird)i ernannt. Sein smetter Sobn Samuel (1721 bis

1803) mürbe bann burd) bie gans befonbere Wunft bes

.Sfaiferbaiufes ausgeseidmei unb es ift bor adein 9JJaria

Sberefta gemefen, bie ben febönen unb tüd)tigen ?Jfann mit
Sem-eifen ibrer $nlb überbäuft bat. Samuel b. Srutentbal
bat jebod) burd), bie lange Sauer feiner 23eamtcntaufbabn
ade bie reicfjen berfönlidjen SSergünftigungen nur ba^u be=

nutjt, fein 33oIf, bas als rein broteftantifd)e Nation bon ben
fatbo'Ii'fdjen H'absburgern mandje barte Unbid erbulben
mußte, frit förbern. Siefe: 2fnbänglid)fcit an feine fd)öne

^eimatb bemies er biedeid)t am nadibaltigften baburd), baß
er, ber ß'inberlofe, feine reid)en Sammlungen an 33üä)ern,
Slutiguitäten unb ©emälben ier Stabt ^»ermannftabt sum
öefdjenfe mad)te. 9ln biefer Stede f)aben mir nur bie @e=
mällbegalerie su bebanbeln. Sie entbätt 1239 Hummern,
beren größter 2;beil im Saufe bes 18. ^abrbunberts ge=

famtmelt morben ift. Sie ©alerie fädt alfo ibrer ©nt=
ftebungs^eit nad> in bie ftafftfcfje ^eriobe bes SHIber=
fammelns unb fie geigt auf§ neue, mie berftänbig unb ge-

idimadoott bie Sammler ber Stototogeit borgingen. Sa
ferner Samuel 33rufentf)al aud) fein beträd)tüd)es 33aar=
benmögen teftamentariid) gur Pflege unb 2öeiterfübrung
jeiner SammXung^en beftimmt bat, fo fdjreiten biefe in fing
eingebaltener S'tidjtung auf bas fd)öne Biel bin bormärts,
ein Siebenbürgifdies ^ationalmufeum 31t merben. Sas
©ange geminnt baburd) angeftdits ber beutigen botttifdjen

Situation, bie bie Begriffe magtjarifd) unb fiebenbürgifd)
gu bermifdjen brobt, nod) einen gang befonberen SBertb unb
ein bertieftes ^ntereffe.

Sie ^ermannftäbter '©alerie ift xtngead)tet ibrer Be»
beutung menig befannt. 22)eobor b. grimmel bat bas
23erbienft, fie in bie funftgefd)id)ttid)e Siteratnr eingefübrt
unb geimiffermaßen entbeät gu baben. ^n ber neuen golge
feiner fletnen ©alerieftubien beröffentliobte er 1894 einen
fritifeben gübrer burd) bie Sammfung, ber bas vSntereffe
meiterer Greife auf fie lenf'te; aber leiber ift biefes ^nter=
effe, ma§ ben Sefud) ber toeit entlegenen Btabt anlangt, nur
ein bfatonifdies. Stuf grimmels Stubien, bie nod) meiter=

bin fortge'febt mürben, unb auf einer leiber nod) nidjt gang
bodenbeten Prüfung bes Srufentbarfdien 2lrd)ibs bend)t
nun ber bor furgem erfebienene amtlidje gübrer burd) bie

.©emälbegolerie, ben ber äuftos ber Sammlung, Tl. ©faft,

berauigegeben bat. Ser febr banbüd) unb braftifd) auge»
legte Katalog ftebt in iedjniftber ^infidit burd)aus auf ber

$öbe ber 3eit unb gibt ade bie 2ütffd)Iüffe unb 35elebrun=
gen, !bie man nur in 2tnbetrad)t bes Umftanbes, baß bie

Santmlung nod> fo menig bearbeitet ift, bertangen barf.

Sebr anguerfennen ift ferner bie glängenbe Slusftatrung,
unb toenn eine Sitte ausgefbrodjen merben barf, fo fei es
nur bie, baß einer fbätereu Shtftage bie gablreid)en, gum
Sbeil febr intereffanten Segeidmungen ber ©emälbe in
gaffimile'bratd beigegeben merben.

Sie mid)ttgften Silber ber .^ermannftäbter ©alcric
geboren 'ber nieberlänbifdjen unb ber beut) eben edude an.
@s finb aber aud) einige bemerfensmertbe italienifdje 5fr=

beiten bortbin berfbrengt morben, unb unter biefen ift bor
adem ein begeidiuetes SBerf bes Sorengo Sotto gn nennen,
bas iben beitigen ^ieronbmus barftedt unb biedeidit gu ben
bon bem Slnonimo bes Goretti ermäbnten Silbern gebort.

Sas nod) immer fdjöne Stüd ift leiber nidjt gut erbatten.

Gin anberes febr intcreffantes ffeines ©emälbe ftedt eine

SJreugigung bar. grimmel fefet fie ueuerbings in bie 9frt

bes ^iero ibegli grancesd)i: 9J?ir fd)eint bas feine Silbcbcu

fo unmittelbar nab gu bem — unbegcidineten — Sonboncr
^ieronbmus bes 5fntonedo ba SDZeffiita gu geboren, baß id)

es biefem ^ünftler ober minbeftens feinem Sttelier gu=

fdjreiben möd)te. Ser gad berbient nähere Seadjtung.
Unter ber nieberlänbifdjen Sdjule ift bas 15. ^sabr*

bunbert mit menigen, aber gum Xtjeil febr bebeutenben
Arbeiten bertreten. Sa ift gunädjft bas fdjbne Silbniß
eines ftünglingä, bas (bem %an bau (£rjd gugefebrieben gu
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tperben feffefli 7sä) Balte, oBtooBI 23oöe fid) fürslid) in
einem etwas turbulenten SIrtifel ber Sunftdironif mieber
für biefc Benennung an§gefbrod)cn Bat, an meiner (1901)
in 92r. 255 bteies 23Iatte3 geäußerten Sfnficfjt feft, bafj ba§
23üb jtuar aeüätdj in bic ScäBc be§ ?san öan ©t)cf gehört,
aBer geärife mdjt bon iBm gemalt mürbe. ©eBr fd)ön
toaren einften» tfcei ötifterflügel, bie bon 2)?emling Ber=
riiBren. Leiber jtnb fie nid)t meftr gut erBalten; bor attem
&ai ba* Söilibntfe ber ©tiftertu felir gelitten. ^ebod> fiefjt

man nodj immer, bafj fie au ben Beften SBerfen be3 ^ütif»
Ier§ geBört BaBen muffen.

©in eigentijiimlidier ^aH liegt in 9h\ 140 bor. Stuf
grünem £intergrunb fieBt man bas 23ilbnifj eineä grau*
Baarigen, nad) red)t§ geinenbeten 2)?anne3; er Bült in ber
9ted)ten einen Sobtenfobf, auf ben er mit ber Surfen meist,
^rimmel na>Bm ba§ Portrait für ein 23erf be§ 16. ^aBr=
Bjunbert» urtb öcrfeüt e§ in bie 9cäBe be§ älteren 23artel

fBrutm. WUv fdüen eö febod) 23eaiefjungen m ©irf 23oui§
&u BaBen, unb aB id) eS bon ber SBanb nafun, fanb id) au
meiner UeBerrafdumg auf einem an ber Diüdfeitc aufge=
ffeBten Bettel in ber @d)rift be3 17. ^aBrBunberB bie im
Katalog nid)t gana rid>tig miebergege&ene ^nfdirift:
Le pourtr — t de maistre Rogier van der Weyde
faict de maistre dirick van Haerlem. ©ie Sfutorfcrjaft

be§ ©irf 23ouB bon £aarlem ift {ebenfalls infofern auSge*
fdjloffen, aB ba§ 33ilb feiner iedmifdieu SIuSfüBrung uad)

in ben beginn be§ 16. ^aBrBunberB geBört; aBer eBenfo
«nberfennBar ift in ber £?ormanfd)auung ber @til be£ 15.

^aBrlrnnbertä auSgebrägt. 2Bir BaBen e» atfo mit einer

®cbie nad) einem einftmeilen nidjt Befannten Originale au
tifun. %n anberer £>infid)t ift nun biefeS a.ngeblid)e Sor=
traü <be3 23rüffeler ©tabtmalera bon nidjt geringem ^'uter=

effe. ©ie 2)?ünd)ener SinafotBef Befifet eine Berfömmlid)»,
aBer irrigerweife aB Driginalarbeit be§ Dloger bau ber

Sßerjben angefbrodjene &>?abonna im Sttelier be§ Beiligen
£ufa§. 9cun ift e3 fetjr auffattenb, bafe in ben einaelnen

|©efid)B3Ügen unb in ber Silbung fotoie Haltung ber

ißänbe ba3 £>ermannftäbter 33rLbnifj fefjr eng mit ber oBne=
Bin redjt bortraitmäBig au§gefüBrteu gigur be§ t£bange=

liften Sufa§ sufammengeBt. eittfteBt Barum bie Bofte

SBaBrfdjeinlidifeit, bafj Bie Benennung be§ ^ermannftäbter
S9iIbniffeB nid)t gmnbloS ift unb bafj ferner aud> ber 902ün=

diener Sufa§ ben Stöger ban ber 2Serjbeu barftellt. Sie
f^rage uad) ber SfutBenticität tuirb baburd) nidit BerüBrt.

Kedi-t f'omblisirt mirb ber ^all büB'urd), bafj mir barmt
ferner ©run'b sur StnnaBme BaBen, ber S9?üud)ener ßufa§
fei ein ^elBftBilibnifi 9toger§, toaBrenb ba§ s^ar feine§meg§
ibentifdje, aber naBeftetjenbe ^ermannftäbter ©ilbnifi in

letzter Sinie auf S)irf ®out§ surüd'geBen foH.

(£inerfeit§ ift nid)t gut anauneBmen, bafj im 17. ^aBr=
^uubert, too SDirf S3out§ trofe ^arel ban Zauber nidit meBr
fcefannt genug mar, um ^ugfräftig m fein, fein 9^ame oBne
Binreidjenb triftige 58egrünbuna genannt roerben follte,

artbrerfeit§ ift c§ bod) iberbädjti'g, bafj bie BeiBen ^ünftler,

Bie nad) ©i)d bie BerüBmteften nieberlönBifdien 9KaIer be§

15. ^aBrBunbertS gemefen finb, auf einem 23ilb miteinauber
in 23er6inbung geBrad)t merben. SBie bem nun aud) fei, fo

ift, in 2tnBetrad)t ber feltfamen UeBereinftimmungen mit
ibem Suf'aäBilbe ber s-Uinafotöef, ber ?faE nid)t fo einfad)

aBgutBun, al§ bafj man mit ^rimmel bem alten SJermerf

oüe ©lawBmürbigfeit aBftreiteu bürfte.

@eBr intereffaut finb bie 9?ieberlänber be§ 17. ^aBr=
Bunbert§ in £>ermannftabt; Bier feBIen ^toar bie gans
grcfjen tarnen; aber e§ finb nid)t nur biele feltene 2)ieifter

mit fd)ön Be^eidiueten SSerfen bertreten, fonbern mir lernen

aud) mandje ber Befannteren 9Jteifter in eBenfalB tabeEo§
Be?,eid)neten SSerfen bon neuen ©eiten fennen. 33on bem
Skmb'fcfiafter @iHi§ ibe ^onbeEoeter finben mir smei mono»
qrammtrte SBerf'e, bie bie nid)t gar arofje 9teiBe feiner

ftd)eren SfrBeiten in ermünfdjter Söeife oermeBren. (Sin

feBr grofjer ^guatiu§ au§ ber @d)ule bc» sJ^uBeni§ giBt,

menn aud) moBt nid)t Ba§ Driginal eine» berfdjottenen, einft

^cd)BerüBmten 93ifbe» bon 9iuBen§, ba§ fid) Bi§ gegen 1775
in ber ^efuitenfirdje %u 33rüffel Befunben Bat, fo bod)

menigftenS eine gute SSorftcEung ber bntBefifdicn Serbe,
ber es feine Serüijmtöeit bci-banhc. (5in ioüfmcrBilb be3

SWeldüor ^»onbefoeter, :ba§ farBig etma§ troden geBaüen ift,

geBört -ber geiftreidien ,8eid)nung nad) m ben guten STr«

beiten be§ !D?eifter§. SSon Befonberem ^ntereffe ift eBen-
fattö burd) bie frifcBe, nod) gar nid)t manierirte Seid)»
nuug bie ©arftettung Be§ @ommer§ bon ^acoB ^orBaenS,
bie brei meiBIidie 33ruftbirBer enthält, ©in BüBfd)e§
^art§=ltrtBeiI, fignirt unb auf 1608 batirt, rüBrt bon bem
älteren £>embrif ban 58alen Ber, bon bem Bejeidmete unib
batirte Silber siemlid) feiten finb. @eBr roid)tig finb stoet
@enreBirbd)en au§ ber @d)ule be§ ^rans $al§, bie auf
©runb ber S^eidjnung Bern jüngeren gratis $a!S mm'
weifen finb unb aud) fd)ou in alter fteit ben tarnen £al§
trugen. ®aS eine ftellt eine ftrau bar, Bie ^iuber unter»
ridjtet, ba§ anibere einen ®orffd)uImeifter, ber feine @d)reib»
feber fdmeibet. $\n Beibeu liegt nod> fo biel ©eift be§
alten £al£, bafj fie eine feBr fdjätjenSmertBe ©rgän^ung
feinem Sßert' Bilben, unb e§ Bat bem SBerfaffer fdjeinen
moEen, al§ oB geraBe au§ fo!d)en StrBeiten Ber Befannte
Bufamme'nBan.g Ebrian Sroumer§ mit bem älteren £al3
BefonberS intim nad)gewiefen merben fönnte. (Sine grofje
SeltenBeit ift ba§ Bejeidinete ©emälbe be§ griebrid)' ban
SalfenBard)^ (5iuc HeBerrafdjung Bilbet aud) 'Bie fdjöne,
Beaeidmeie ©dmeelaubfcBaft bon ©Iae§ SergBem, bie moBI
ein Itnifum fein mag.

Unter iben Seutfd)en finb Bie ^ünftler be§ 17. unb
18. ^aBr()unbert>3 am ^aBIreicBften bertreten. feien
Bier nur bie mit ben Srobin^en beö Beutigen 93at)ern§ su»
fammenBängenBen genannt, unb bon Siefen nur biejenigen,
bereu SirBeiten burd) ^nifdjrift gefidjert finb. 3Son bem
9?egen§Burger ^riftobB Submig 5IgricoIa finben mir sn>et

BeÜe freun'blidje Sanbfd)aften. ^oBann jRubolf St)fj, ber in
SamBerg gearBeitet unb in SBürsBurg geftorBen ift, Bat
unter amberent ein ©tiltleBen bom ^aBre 1690. S)ie fcfjtoä-

Bifd)en SauernBilber beä in Dürnberg nad)imei§Bareit
aWarrin S)id)tl ftammen bom ^aBre 1669. Stnton ^aiften=
Berger, ein in 30?ünd)eit tooBmefannter 9Zame, ift mit niä)i

toettiger aB fünf £anbfd)aften bertreten. 2>em Sau!
^uibenel mirb eine mit berfd)Iungenem P. J. Beseidmete
BiBIifdie ©cenc sugekBrieBen, bie SBriftuS seigt, roie er bie

^änbler au§ bem Penibel bertreibt, .^an ^ofiaä Offen»
Bed, ber in Siotierbam geBoren mürbe unb in 9iegen36urg
1678 geftorBen ift, lernt man in meBreren Be^eicBneten ®e-
mälben fennen, Worunter fid) eine auf 1667 batirte 93er*

fünbigmtg ber ©cBurt ©Brifti Befinbet. 3Son bem 9türn«
Berger ^rau,^ 9töfelig bon DtofenBof rüBren stoei S£lfjier=

Bilber au§ ben SaBren 1672 unb 1687 Ber. ^rams ^a^bar
©autiBad), ber in 2Iug§Burg fBättg geroöfen ift, Bat eine für
1782 batirte ^reuaaBnaBme gemalt, ©ine grofje ®oIIei>
tion £anbfd)aften mirb bem bon SurgBaufen ftammenben
Wlax ^ofebB @d)innagel sugefdjrieBen ; e§ finb jebod) nur
tuenige unter iBnen Begeidinet. Son bem oBeu ertoäBnten
griebrid) ban SSalfenbord), ber au§ 3}?ed)eln nad) ^ürnBerg
gesogen ift, finben mir eine 9iäu6erfcene. 3lu§ biefen
meriigen Zotigen möge man entneBmeu, mie biel fdjäfeenl»

mertBen 2fuffd)Iufj bie Batjerifdje Sofalforfdnmg in §er«
mannftabt finben fann.

ft a r I » o 1 1.

Befpredjungen.

©r. ST. ft et H $ o f f : Sie $ 5 1 1 o f o p 5 t e ber
©rieben auf fulturgefd)id)tlid)er ©runb*
läge. Berlin 1901, ©djtoeifäjfe. — ©er 33erfaffer Ijai c§

berftanben, in Inabbfter gorm unb bod) in ii6 e r ft er)tltdtjfter

SBeife bie gan^e griectjtfcfic 5ßt)iIofobI)ie auf trjre fulturcll«

gefdjidjtlicBen lltfadjen gu begieljen unb ben SBanbel ber einen

an ber ©nttnidlung ber anberen bargutB,un. ©egenüber ber

flaffifdjen ©arfteHung, bie nur eine ©elbftentfaltung be§

reinen @eiftc§ barin gefeBen, ift e§ jebenfaKS ein gortfcfjritt

unb Bat)nt ba§ SSerftänbnifj ber Sßr)iIofojpit)te als einer im ge*

fammten SeBen ber eingclnen ^Serföntid)fciten rnurgelnbeu

©rfdieinung an: borläufig ift Bier bie (Sinroirfung ber QciU
laufte auf bie ©enfer gefdjilbert, aber ba§ 5ßerfönlid)c,

3Kenfä)Iid)e, ja 2rif3umenfd)Iict)e, beffen 23«beutung ernftlid^

bod) nidjt geleugnet luerben fann, wirb nur geftreift. ©etoifi

entfjäft bie att)enifdje ©efü)id)te ein bualiftifd)e» 2)ioment, aber

befet)alb lagen bie Äeime be§ Suali^muS bod) gana bon felbft
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fdjon in ber 9?atur be§ StnaragoraS unb fanben bloft eine

ijörberung. SroeifeltoS fpieten auch bie SBirren ber petopon«

nefifc^en ÄriegSgeit in bie ©ebanfenroett bon SoirateS unb
ißtafo hinein, aber hier mufete ihnen bod) fdjon ber 23oben ber

ßmpfinbung Bereitet fein. ©Benfo roar ber Beginnenbe SBetf*

berfebr nur ein SBinb in bie Segel ber ariftotelifdjen Eigenart,

nicht bie tefcte Itrfadje. ^ebenfalls aber möchte id> biefeB licht«

bot! gefdjriebene 23udj jebem Saien empfehlen, ber fict) über bie

beute iecfmotogifd) bespottete IlaffifdEje Sßbilofopfiie ein leben^

bigeS SBitb berfdjaffen roilt, aber felbft ber gacbgelebrte roirb

{idj an ber frifdjen ©arftellung nur erfreuen fönnen.

Dr. E. v. M.

The Seventh annual meeting of the Central
Division of the Modern Language Association
of America. (Dec. 26, 27, 28, 1901.) — SSeldje forgfame

Pflege ba§ Stubium ber germanifdjen unb romanifdjen ^?rjiIo«

logie iefet faft in allen Staaten 9lorbcunerifa§ geniefet, be*

meist bie pfmftlid) äße Sahre (feit 1885) roieberfebrenbe £a=
gung ber Central Division of the Modern Language Asso-

ciation, bie in ben legten Sagen be§ oerftoffenen Sta^S \n

Der Uninerfität non Silin oi§ anberaumt roar. 23ei biefer

©elegenbeit tourben nidjt roeniger als 28 ben oerfdjiebenften

©ebieten entnommene Sbemata jur ©isfuffion gebracfjt. ©oetbe

mar allein mit brei 9iummern bebaut : Brof. 31. 9t. §obI*
felb interpretirte SSerfe auskauft unb „Schaf ers Älage*
lieb", s?rof. 6. o. Älenje fprad) über ©oetbe§ 25or*

• ganger in Stalten, Sßrof. S- ©oebel prüfte bie Stu*

ttjentigiiat ber SefenrjeimsÖieber. $rof. Sollen unter*

fxtcfjte ben ©influfe SBilbelm SDtüIIers auf feines Irjri*

fd)e Boefie unb ©r. $b- Stilen lenfte bie Slufmerfiamfeit

auf ein nod) unoeröffentlicbtes SageBud) bes ©ried)enlieber==

längere Sjelm. ©r. Simpfon lieferte SlnmerfungensuSBielaubs

Shafefpearenberfefeung unb ©r. Sdiü&e roibmete fich bem
fnmboliftif dien Sraraa feit Hauptmann. ©r. 25.

Ö?lorer befprad) bie Reihenfolge, bie bei ber Seftüre oon
Martin SutberS SBerfen eingehalten toerben müffe, unb

*Profeffor Starr, 2B. ©Utting unb ©r. D. tern
jerglieberten grammafifdje unb lautliaje Serbältniffe im Reu«
t)od)beutfd)en. öueHenuuterfudjungen lagen auf ben oer*

fcfjiebenfteu ©ebieteu oor: oon ©eorge SJtulfinger für

gerbinaub Stüren&ergers 9tooeIte „25er Stmerifa*
mübe", non 93rofe}for ©ffinger für (SnranoS SDtonb«
reife, non Brofeffor Seufins für bas Expurgatoire
oon äjlarie be grance. ©em Slltfransöftfctjen mar ein

intereffanter Vortrag oon Brofeffor 9t. Sßeefs entnommen:
Aimer le Chetif, bem Stltfpanifdjen : eine SBerfion ber Disticha

Catonis (oon ^rofeffor t. $ietf d>). ^rofeffor (5. qj. »otllot
analnfirte bie Iiterarifcbe Äritit granfreid)§ unb £>r. Zt)\eme
feierte £aine. ®er oergleicbenben 2itecaturforfd)ung bot S)r.

üKat) 2f)oma§ eine gufammenftellung ber Sbeale ber brei

„Representative Versions" oon Xx i ft a n u n b 3 f o l b e. Spe*
jififd) amerifanifdieu roiffentdjaftlidien Sntereffen bienten $rof.

S)obge unb ^3rofeffor SB. (£. Simon b§. Sie englifcbe

2iteratur roar oertreten burd) 2lnmerfungen unb ^Bibliographie

jur elegifdjen gJoefie (ißrof. (£. 3ad), burd) $rof. 2B. SBal*
Iace§: 5ßlautu&' ©influfe auf ba§ englifd)e S)rama
roäbrenb be§ legten Sa^rjehnteS be§ 16. Sa^r«
IjunbertS unb burd) eine Betrachtung ber Sedjnif oon
©eorge @üot§ „Adam Bede" ($rof. SSioIet Saane). —
SebenfallS geftattet ber Püchtig ff'iäätrte bunte Katalog Bereits

einen genügenben (JinBIid in bie oielfeitigen unb eifrig ge«

förberten Sntereffen amerifanifdier 9tenph,ilologen.

S5r. 3Jltndroife.

§an§ ©eorg Sßortner. <£ine alte @efc&ichte bon
St u g u ft ©perl, ©ritte Stuflage. Stuttgart unb Seipstg.

S>eutfd)e aSertagSanftatt. — ©iefe§ neue 23uch 'bon Sluguft

Spert, ba§ mit reid)em Inhalt eine gange Stn^aBI intereffanter

©eftalten unb Situationen berbinbet, unb in bem bie Sgfycho*

logie unb ba§ Kolorit be§ QeitatterS im gangen reerjt gut
toie'bergege'&en finb, ift eine feffetnbe Settüre. 3Kit benfetBen

fdjarfen Konturen tnie ber §elb urtb Titelträger finb bie ©e?
fdjeäjniffe unb faft alle bie gahtreic^en unb berfchiebenarttgen

SJienfc&en gegeichnet, mit öenen ihn fein roechfetbotleS Sd)id=
fat bon foü^er Äinibheit Bi§ in iben Sagen, ba er als 9titt*

«nerftex im <&ufta*> Slbolf'fdjen §eere in Dürnberg »eilt, au*

fauiimenbringt. Dft fehen mir freilich" nur biefe martanten

äufeereu Umriffe. 2)ie feelifdien 5ßrogeffe unb SBanbtungen

finb gutüeilen nur teiefit angebeutet, manchmal aud) too (Rieben

fie fid) g
!iDifd>en igloei Kapiteln, ©iefe Söe&an'btung, bie ein

genriffeS SSUU unb 9tad)fd)affen üon bem ßefer bertangt, hängt

teo^I mit Iber güHe be§ Stoffes gufammen. 5ßortner§ ©e*
fd)icfe finb eng mit benen feiner §eimatb oerBunben, ber fur^

fürfttieben D&erpfalg. S)ie öeiben unb Sorgen feiner SanbS*
teure, bie gu beginn be§ breifeigjährigen Krieges unter '&at;e*

rifebe ^errifcöaft gefommen finb unb gum Äatholigigmui ge^

gmungen toerben fotten, Bitben 'ben büfteren ^intergrunb.

S)en tormiegenb ernften S3iübern fte^en aud) manche heitere

gegenüber. Stamentlid) bie an^ehnelnbe gigur ber atten SIbne

Bietet gu r)ü£>fcf)en Scenen 2tntaf$, urtb mie fie iöre Sd)iuer*

hörigfeit auSgunu^en meife, fo bafe ber feetenfanggierige Se*
ajant unberrichteter Sadje ctBgieBen mufe, ba§ ift ein fteineS

S^abinetftüd. Stuf bunftem '©runbe 'bebt fiefj ba§ $elte um fo

teuchtenber ab, unb fo feben mir mandje erfjebenben Setoeife

ibon ©röfee unb SapferBeit, aber auch manc&eJ %zia.e. unb Sr*
Bärmlicbe, mie e§ ber ©rud ber i©aroiffen ergeugt. ©a unb
bort mutf;et ein Vorgang, ein Son, eine Stimmung ettoa§

mobern an unb mitl fidj in iba§ 3^itatter be§ Simptigiffimuä
ntdjt recht einfügen, ^m gangen aber gibt ba§ S3ud) ein an?
fcrjauticf)c§ unb far&enreicfieä SpiegefBilb ber roilbberoegten,

fd)rerfen§boIIen Seit. S. ß.

2TTittr)etIungett uu6 Hadjridjteu.

internationaler Ortentaliften*^on*
grefe für bie oftafiatifdjen 28iffenfd)aften.
©a§ frangöfifdje ^»interinbien §at fieb, feitbem man ihm in

futturgefcfjidjtlidjen unb ardjäologifdien Stubien näher ge*

treten ift, me^r unb mebr gu einem Sammetpunft für bie

ioiffenfdjafiliche (Srforfdiung be§ gangen oftafiatifdjen ©e^
bietet bon $ribien ßig gUm jnatahifdjen Strd)iöet unb 3Sapan
enttoidett. ©aS frangöfifd)e 2JiuiterIanb teiftet mit reichen

Mitteln ber auf feine Kolonien gerichteten ?ijtertbum§funbe
fräftigen SSorfdjuB, unb biefe SöeftreBungen finben burd) eine

Schaar gebiegen borbereiteter frangöfifdjer Orientatiften bie

erfolgreichste SSermirftid)ung. ©ine „Ecole frangaise
d'Extröme*Orient" f)at unter ber borgügtitSen Seiiung bon
Soui§ g i n o t ibren Si£ in Saigon aufgefc|lagen unb feit

^abregfrtft brei ftatttid)e §efte eines „Bulletin" beröffent«
ticfjt, ba§ nach Slnlage unb ©urebfübrung eine erftrangige Seit«

fdtjrift für bie pbitoIogifcb*biftorif(fie ©rforfdjung ^nbo^Sbina?
gu merben berfpridjt. ©aneben entfaltet biefe §odjfd)ute noch

eine rege Sbätigfeit in ber Verausgabe anberer, in fid) ab«
gefdjloffener, roiffenfct;aftlicber 5ßu&Iifationen, roorü&er bem«
nädjft an biefer Stette einige furge SRittbeitungen folgen foltert.

£>eute fott nur gur ^enntni^ gebracht roerben, bafe nadj einem
an bie Vertreter ber oftafiatifdjen Drientaliftif foeben ber«

fanbten 3^utar ein internationaler Drien«
tatiften«Äongre§ in §anoi, ber §auptftabt
S o n l i n § , für ben Schluß biefeS $abre§ geplant wirb.

SBeit entfernt babon, ben befannten unb belnäbrten aügeme:«
neu Orientatiftens^ongreffen, beren breigebnter im £>erbfi

1902 gu Hamburg tagen roirb, irgenbroetd)e fdiäbigenbe ßou*
furreng gu Bereiten, berfotgt jener 5ßtan bie biet fpegiettere,

barum aber burdjauS niäjt untoichtige Stufgabe, bie ©elebrien
unb ©elebrtens^ßereine, bie über bie roeiteften gonen ber oft«

afiatifeben SBeit berbreitet finb, gu gemeinfamer Strbeit gu

bereinigen unb ihnen, bie obuebin ber Sbeitnabme an euro«

päifd)en Songreffen faft burdjgängig entratben müffen, einen

Sentratpunft gu fd)affen. SSon einer foleben SSereinigung ber

bisher gerfplitterten Gräfte erhofft man mit Stecht eine günftige

©inroirfung auf bie fernere Pflege ber oftafiatifdjen SSiffen«

fäjaften, unb ber Sufammenfchtu^ gu facfiroiffenfdjaftlidj

organifirten (Sruppe-n roirb fidjerlidj bie heften ©rfolge geitigen,

roenn bie Vertreter ber ©ingelgebiete — 93orberinbien, Siam,
^nbosStjina, ber matatjifche Strdjipet, Sbina, Sorea,

^apan — untereinanber gübtung geroinnen unb itjte

^bätigteit unter ben fo nabe tiegenben höberen ©cfichtv'

punften gietberoufet einigen. — SRit ber Organifation
be§ SongreffeS, ber fidj an eine gteidjgeitig in

Vanoi ftattfinbenbe internationale StuSfteHung anfdhliefeen
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foü, tfi Hon bem fransöfifdjen ©encxolgoubcsncmeni Snbo*
&)ina§, ba§ ben Äongrefc patromfirt, bie oben ermähnte

„Ecole frangaise d'Extröine^Orient" befannt geworben.

Sie beabsichtigt, ben Teilnehmern be§ Songreffe» eine 9ieihe

oon gahrt* unb Aufenihali»v$ergünfttgungcn 3U ertoirfen,

unb roirb in fpäteren Qixtulaten barüoer 93ertä)t erstatten.

SSorerft heben Sich fur eto<* geroünfdjte Sachliche Auffdjluffe

bie Sefretäre beS oon (Smile ©cnait geleiteten gefd)äft§s

führenben Komitees, Sßrof. £>enri (£ o r b i e r in Sßatxä unb
2oui§ g i n o t , ©ireftor ber „Ecole frangaise d'Extreme*
Orient" in Saigon, gur Verfügung gestellt.

i 2. S dj e r m a n.

T. ©in 93cifserfoIg 23tarconi». Sie bratjtlofe ©ele*

graphie »ath 33carconi'fd)ent Srjfiem fyat bie erfte $robe einer

roirthfcbaftlichen AuSnü&uug nicht beftanben. 3n ben 2kr*

einigten Staaten mar man balb 51t ber Anficht gelangt, bafe

bie Snfelgruppe ber §aroai ungewöhnlich günftige 93crl)ältniffe

für bie SBenufeung ber brahtlofen Seiegraphic barbötc, inbem

bort jur SBerbinbmig ber einjelnen Snfelu immer nur furje

Entfernungen 31t übertoinbeu mären. e§ rourbe eine ©efefi*

fchaft mit hmreichenbem Kapital gegrünbet, aber fchon nad)

jroeimonatigem Setrieb maren bie Unternehmer nicht mehr in

ber Sage, ihren 23erpflid)tungen naebsufommen. 9cad)beiu bie

junächfi eingetretenen technischen Sdjroiertgteiten überrouuben

maren, rourbe bie bratjtlofe ©elegraprjie baju oerroerthet, oon

ber §auptftabt Honolulu äug 3eitfignale nach ben oerfd)iebenen

^heilen ber Snfelgruppe hm ju geben. Aufeerbem mürbe and)

eine anSehnliche 3abJ oon ©epefcheu beförbert, aber bie Sicher*

rjett ftellte Sid) balb al§ ungenügeub heraus. SBiele uuleferlid)e

Seiegramme unb ba§ uoHige 23erfcbroinbeu oon ©epefcfjen

untergruben ba§ Vertrauen be§ Sßublifumi, So bafe bie 3"hl

ber ausgegebenen ©epefcfjen immer geringer rourbe. ©ie ba*

burd) gefd)affene Sage ift red)t mifelid), ba bie ©efellfcrjaft ein

Seiegraphenmonopol für bie fiaroai=5nfeln erhalten h°t, So

bafe ein anbereS Softem ohne Abfinbung nicht eingeführt

roerben fann. ©ie beoorfiehenben SBerfudje mit ber Au»=>

nüfeung ber brahtlofen ©elegraphie für §aubel§5roede roerben

ja Balb geigen, ob ber Sftifjerfolg auf ben £aroai=3m'em an

ber Ungefd)idlid)feit ber Unternehmer ober an bem Softem

felbfi gelegen hat.

* Ausgrabungen. Sei Gitmoe rourbe, roie ber „23off.

3tg-" mitgetheilt roirb, ein grofee» DcunbgraB mnfeni*
Sehen eharafter» gefunben, ba§ für roeit älter al§ bie

griechifche JMropoIe gilt unb grofje 23ebeutung für bie 93or«

gefd)id)teUnteritalien§ haben foH.— 2Bie aus Sconftantinopel
gefdjrieben roirb, berid)tet bie bort eingetroffene jüngfteScum«

mer be§ Amtsblattes be§ SSilajet» Renten über in ben

^ajaS oon ^ebah «nb (SniS gefunbene Ijamtriefdje unb

tebmiriefd)e Antiquitäten, bie gröfetentheil» au§ 23a§*

relief» in 93carmor befterjen. 3m ^auptort Sanaa rourbe

unter bem Sßräfibium be§ Sßali eine Scomtniffion gebilbet, bie

fid) mit ber Sammlung oon Antiquitäten in ber gangen $ro«

oins befaSSen roirb.

* ^ciÖetOerg» ©eljcimrath gJrof. ©r. Abolf tufj*
maul begeht am 22. Februar feineu 80. ©eburtStag.

* 3WöVburg. ©er fieftor ber fransöfifdien Spradje an
ber Unttjerfität Königsberg ©r. ©rnft ScharfS ift nach ber

„granff. 3tg." in gleicher (Sigenfdiaft an bie Ijtefigc Unioerfität

oerfefet roorben.

* ^Sevlin» 3m hiefige« Äaiferlidjen ©efunbheitS«
amt ift unter bem QSorfiö beS ©eh. SOiebiginalrathS $rof.

©r. Stoch eine Äommiffton gitfammengetreten, bie Abroehr*

maSsregeln gegeu bie burd) Statten oerbreitete ^Seftgefahr

treffen foll.

W. $lu£ £)cftcrrei(i6=llitöarrt. ©er aufserorbentlidje

$rofe)ior ber italienischen Sprache unb Siteratur an ber

Unioerfität in ©ras ©r. Anton 3oe ift sunt DrbinariuS

biefeS gadjeS beförbert roorben. — ©er aufeerorbentIid)e ^5ro*

feffor ber romanifchen f|3E)iIoIogic an ber Präger beutfehen

Unioerfität ©r. ©uftao 9toIin ift sunt ^onorarbosenten für

italienische Sprache unb Siteratur an ber beutfehen Sed)iüid)en

§ochfd)uIe baielbft ernannt roorben. — An Stelle beS im
April 1901 nerftorbenen ^rofefforS ®r. Karl Saufenauer ift

ber Gjtraorbinarius ber gerichtlichen
s$fnd)iatrie unb 5ßn;d)o#

logte an ber 93ubapefter Unioerfität ©r. (Sntft (5mil
aJcoraoefif jum orbentlichen Srofeffor ber ^Pfnchiatrie unb
$fnd)otherapie an berfelben Unioerfität ernannt roorben. ©r.
aJcoraoefif roar nom ^rofeSSorenfoDegium ber mebijiuifchen
gafultät primo loco für bie nafante Sehrfanjel norgefchlagen.

* V&miOQVaMie. Sei ber 9tebaftion ber Aflg. 3tg.

finb folgenbe Sdjrifteu eingegangen:

5ßrof. öaffon: ©iorbano Sruno. 93on ber Urfache,

bem $riii5ip unb bem (Sinen. ^ßljilofoptjifctje Sibliothef.

Sb. 21. Seipsig, ©ürr 1902. 161 S. 2R. 1.50. — ©ie öfter*
reid)ifa>ungarifd)e 33conard)ie in 2Bort unb Silb.
Ungarn. 6. 93b. 15. §eft. Öieferung 389. 2Bien, A. ^olber. —
Lic.Dr.S. Ütohrbad): ©ie Sagbabbahn. Serlin, SEBieganbtu.

©rieben 1902. 61 S. 1 2Jt, — e. ©ött: Gbelroilb. ©ramati«
fcheS ©ebid)t. p-reiburg, grb. (S. gehfenfelb 1901. 149 S. —
©er fiebenjährige Krieg, herausgegeben 00m ©rofjen
©eneralfiabe. 3. Sb. ftoli«. Serlin, ®. S. SKittler u. Sohn.
1901. 231 S. 10 W. — Monumenta Palaeographica.
©enfmäler ber Schreibfunft beS DKittelalterS. 1. Abth. Siefe*

rung VI. herausgegeben oon ^rofefSor ©r. A. ©hrou St.

SRünc&en, &. Srudmann A.=©. 1902. — ©r. g. 2B achter:
©er Spielmann. 3JconatSbIätter Sür beutfdje ©idjtuug. Serlin,

3-ifd)er u. granfe 1902. 48 S. Sierteljährlid) 2 331. — ©.
Sd) moller: Sah^bud) für ©efefegebung, Serroaltung unb
SoItSroirthfd)aft im ©eutfehen 9ieid)e. 26. Sahrgang. 1. §eft.

Seipsig, ©under u. §umb!ot 1902. 485 S. — SoIImer:
Anleitung jur Sebicuung unb 3»lta"bhaltnng oou Aufaügen.
Öranffurt a.ajc.^Sodeuheim, A. Kußmann 1902. 32 S. SR. 1.25.

— SKegerS üteifebücher. ©aS ÜJcittelmeer unb feine KüSten«

ftäbte. Seipsig, SibliographifdjeS Snftiiut. 6 2Jt. geb. — Salb.
aJcöllhauf en: ©er ^ßiratenleutnant. Vornan. 3. Aufl. Serlin,

D. 3a»?e. 530 S. 2 3Jc. — £. Kellen: ©eroerblicheS AuS=
funftsbud). Dr. jur. Subro. §ubertis ^raftifd)e geroerbliche

Sibliothef. Seip^ig, §. Klafing 1902. 112 S. 3Jc. 2.50 geb.

—

SBeberS SDcoberne 9toman*SibIiothef. Sb. 1. ©ie Sd)öne

Sünberin oon A. 0. ÜJcofel. Sb. 2. Saula 0. £>. geller;

aJJife glorette oon 33c. Roberts, ^eilbronn, D. SBeber. $reis

ä 20 53fg. — grbr. Sod)er: 9tepublifanifd)e SBanbelbilber.

3ürid) unb Öeipsig, Sh- Schröter. 380 S. 4 3Jc. geb. — 3.
S. 2Bibmann: ©ie 33cufe beS Aretin. ©rama in 4 Aften.

grauenfelb i. Schroeij, 3- §uber. 185 S. 3Jc. 2.50. — Seo
9t. Solfioj: ©eSammelte SBerfe. Serie III. Sb. I. II. III.

IV. Seipsig, (S. ©teberid)S 1901. — «Di. geofonof f: aJca^im.

©orjfi. ©ie alte Sfecgil. ©efammelte ©rjählungen. ebb,

1902. 223 S. 2 9Jc., geb. 3 3Ji. — ©erfelbe: DJtajim. ©orfli.

©ie©rei. ©in 9toman. Sb. I. II. ebb. 1902. — SSIabim.
Gäumiforo: Anton Sfdjecboff. Dnfel SBanja. Scenen aus
bem Sanbleben in oier Aufgügen. ©bD. 1902. 87 S. 1 3Jc. —
5. §art: ©ie neue SBelterfenutniSj. ©bb. 1902. 323 S.,

geb. 6 33c.— SBIabim. ©jumif oro: Anton Sfchechoff. ©ie
33cöroe, Sdjaufpiel in oier Aufzügen, ebb. 1902. 98 S. 1 33c.

— ©erfelbe: Anton Sfdjechoff. ©rei Schroeftern. ebb. 1902.

110 S. 1 33c.

$ür ben ^nferatenttjnl cerantmortlic^: 9?. ©dfjumadjer in 2Pcünd)en.
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lungert unb Siactjricrjten.

(Sine neue ©efdjtcfjte ber Söanbalen.*)

Son 3R. SManitiuS.

JSeit Bern Sßerfe öon ^aöencorbt au§ bem ftafae 1837
fia't eS fein £iftorifer unternommen, bie @efd)id)te ber

SSanbalen frittfd) im BufammenBang zu Bebanbeln, menu
man öon ben fürzeren 2>arftedungen abfieBt, meldie in ben

neueren ^eltgefcbidjten ober in (SottaS SötBItotEjef beutfdjer

!@efdyid>te gegeben mürben. 2>aft man heutzutage mit ganz
anberen Mitteln an eine fo!d)e SbezialgefcBidjte geben fann,

nad)bem bie [bäten lateinifdjen Sfjronifen unb fonftigen

©efdndjtsmerfe in s^ro]a unb ^oefie mirflid) fritifcfje 2luS=

gaBen erhalten BaBen, babon legt bie neue Sarftedung
crültige§ Beugnift ab. SSor adem aber famen il)r bie mo«
öernen SluSgraBungen auf afrifantfdjem Soeben zuftaften,

melcbe ^nfd)riften, ©Winsen unb aud) anbereS Material

3utage förberten. 3Der 33erfaffer biefer neuen ©efdüdjte

Barte burd> zaBlreidje unb merfböode ^Beiträge zur Sange»
BarbengefcBid)te Bemiefen, baft er baS IRüftzeug für eine

faldie Starftedung auS bem Greife altgermauifcben SeBenS

Befifct, unb man fann fid> ifjm bafter als einem fieberen

Rubrer burd) bieS SaBbrintB bermidefter ©iuzelfragen ah=

toertrauen.

©er Name SSanbalen — ber Xon liegt eigentlitt} auf
ber erften (Silbe, iebod) bie ufuette Betonung I)at baS öer=

fd)öfien — fieseidinet urfbrüncilid) 1 eine arofeere ®vuppe
igermanifd)er SSölfer im öftlidyen Seutfdjlanb, Blieb aber an
ien stoei (Stämmen ber St§binaen unb ©itingen öaften,

toou benen bie le^teren im nörblidjen Sdjlefien unb mobj in

bei Dberlaufi^ toobnten, toäbrenb bie SiSbingen mit ben
öon 2acitu§ ertoäfjnten ißafjarnaöalen ibentifd): finb. ®a=
gegen ift ber yiawxe SSanbalen toobl suerft öon ben Sugiern
geführt hJ !orben unb mürbe Burd) beren fuebififdje Ifladybat'

ftämme auf bie nörblidjeren Öftgermanen au§gebebnt. SBe=

sengt ift bie ÜEfjeilnafjTne ber Ebingen an bem großen
SKarfomannenfriege, unb fie errangen fid> baburdi SBobn=
ififee an ber oberen £fyeift an ber DZor&grenae S)acien§; bie

Ailingen fjaben bamals ifjre ©ebiete nid)t berlaffen unb
ber SRante ©d)Iefien (flaöifd) ©le^a) beutet nod) auf ein

urförünglid)e§ ©ilingia (nadi 3Wüttenboff). 28ie bei ben
jueiften anhexen ©ermanen'toar e§ SKangel an Sanb, ber
um ba§ ^saf)r 400 bie SBanbaten öeranlafete, ibre bi§f)erigen

SBo'Bnfifee aufzugeben. Sei ibrem 2tufbrud)e fdjloffen fid>

itjnen toobl Stianen au unb ber Bug richtete fid) h>of)I su-
näcfjft gegen SRoricum unb 33inbelicien. 2)od) toenig fbäter

erfolgte eine neue SBanberung sum Sftainufer unb ben ?vluf5

entlang bi§ snm 9if)eirte, nadibem fid> bie Sfgbingeu am
Main mit ben Ailingen bereinigten Batten. @d)on bie

Beitgenoffen luoltten miffen, bafe @tiüd)o au§ felBftfüdjtigem

i@runbe bie SSanbalen an Ben 9^Bein gerufen Babe, um ba§
Keid) öödig in Itnorbnung m bringen; bod] ber SSerfaffer

iuei§t entfd)ieben mit 9iedit biefen Öortourf surüd.

*) ©eTctjid^tc ber SBanbateti. 3Jon Sr. Subrt). Sdjmibf.
Seipata 1901,, IV, 203 @.

Unter ßönig <©unberid)§ ^übrung überfdiritten nun
bie iSBbingen am 31. Sesember 406 ben 9*Bein, mit iBnen
bie ©ilingen, Silanen unb fueBifdje SSölfer. S)er SSeg
ging üBer Xrier nad) 9ibcim3 unb StmienS, öon Bier öjoB!
über Sßari§ unb Orleans nad) bem füblidien ^ranfreid),
ba§ Bi§ au ben SUtjrenäen burdiftreift rourbe, unb SOtitfe

DftoBer 409 mürbe aud) biefeS ©eBirge n3af)rfcf)ein^id) , auf
ber nad) ^amölona füfjrenben (Strafte üBerfdjritten. @in
mit bem «laifer gefd]Ioffener Vertrag fefete bann feft, baft

bie ^Sbingen unb Sueben ©alicien erbielten, ben Silingen
(fnntica eingeräumt tourbe unb bie Sllanen Sufttanien unb
baS ©e&iet öon ®arfbagena Befetjen burften. fvür bie notfr»

menbig geworbene SfuftBeifung beS SanbeS aber finb ieben=

faES nur bie römifetjen »©roftgruub&efiöer Berangegogen
morben. UebrigenS Blieben bie nücbtigften Jveftungen am
SJtittelmeere nod) lange 3&it in römifeben ^änben. 2tl§

nun bie äßeftgoteu unter SSatja 416 gegen Söanien gefd>idt

iiutrbcn, gelang eö ibnen, bie Silingen nad) unb nad). aus-
zurotten, unb ber iftame 3BanbaIen umfaftt feitBer nur nod)

bie SlSbingeu, bereu SSolfSuame aber öerfd)toinbet, inbem
er einzig auf ben föniglicfjen Stamm übertragen Inurbe.

SBenig föäter finb bann bie Söaubaleu, mit benen fid)i bie

2ilanen zu einem 9ieid)e öerfdimolzen Batten, burdji ein

römifdieS ^eer nad) (Santiea zum 3[Bzuge gezihnmgen mor»
ben, unb zu ?fufang beS ^aBreS 428 folgte auf ©unberid)
ber friegBerübmte Aönig ©eiferid):

Sd)on ©imbevid) Barte luoBl bie §fbfid)t, auf afrifani*

fdiem 33oben eine SkidjSgrünbung öorzuneBmen, benn groft

mar bie Seforgnift oor einem erneuten Kriege mit ben 2Beft»

goteu. ^cbenfadS Bat ber SRilitärgouberneur öon Stfrifa

Bonifatius bie SBanbalen nid)t üBerS SReer gerufen; biefe

^vaBel entftanb moI)I erft Bunbert ^abre föäter am oftrömi=

fd)en S'ofe. ©eiferid) feBtc im Ttai 429 öom Blutigen
Xartfa nad) Stfrifa über, fein 23off Beftanb auS ettoa 80,000
iOTeufdjen unb bie ftuBI ber 'SBaffenfäBigen fonnte ktBer
faum 16,000 überfbreiten.

SBäBrenb nun bie SBanbafen iBre alte 33erfaffung, bie

in Söanien bei bem furzen SlufentBalte burd) römifdje 3Ser=

Bältniffe nid)t beeinfluftt merben fonnte, in bie neue
£eimatB BinübernaBmen, ertoartete fie bort eine inefentlid)

anbere 3iöit= unb SU2ilitärorganifation. J^reilid) mar Biet

burd)- fortmäbrenbe LlnruBen mandjeS öon ber alten Stetig-
feit öerfdjimunben unb bie ftaatSrecbtlidjen mie bie fozialen

3uftänbe maren in ziemlidjer Stuflöfung begriffen. So Bot
aud) bie afrifanifcBe ^irdje infolge beS feBr auSgeBreiteten
SeftenmefenS ben arianifeben 233anbalen als ©roBerern
nidjt geringe Sdimierigfeiten für bie £>erftedung einer ein»

Beitlitfjen .Mirdicuoerfaffung. Sie ©roBerung felBft ging
rafd) öon ftatten, ba bie öanbBeöölferung mit ben germani=
fdjen ©inbringlingen mof)I ftarf fmnöatbifirte. ®a fidji bie

.^auötftabt ^artbago inbeft lange „Seit Bieft, fo tieften fid)

bie SBanbalen als ScrBünbete beS 9teid)eS burd) einen
^•rieben im £saBre 435 in ben ®icn_ft beS SteidieS auf»
nebmen. ©rft öier ^a!|re föäter glüdte bie ©rftürmung
^artbagoS, unb ba eine faiferlidje flotte nidjt imftanbe
mar, bie fcBon nad) Sicilien Binübercireifenben Eroberer
auS iBren mid)tigeu ^ofitionen zu öerbrangen, fo muftte
fid) 33alentinian im ?sabre 442 entfd)Iieften, burd) einen
JvriebenSöertrag bie äßanbalen in ibren (Eroberungen zu
betaffen. 33efiebelt mürbe öon ben SSanbalen nur bie 93ro=

öinz ^roconfulariS, unb zroar mürbe zur Sanbauftbeirung
nur ber Iäublid)e ©ruirbbefife Berangezogen; BefonberS Bart
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modite- ber in SÜfrifct berrfdjenben fatbolifdjen S?onfeffion

bie jctjt crfolgenbc 3tu§ftatturta bei* artantfcfjen ®trdje er»

fdieinen. llcbcrbaupt mürbe bamab? fdion bie fatliolifcfje

Äirdje üuffunften bcr ariauifdien fdiarf bcfdiuittcu, unb ber

»eitere SluS'bau be§ nunmehr fouberänen roanbaltfdjen-

StaateS erfolgte aud) namentlid) auf Soften ber ^irdje.

SEm genialen ^oiififer in ©eilend) crfennt man
bauptfödjlid) bnriu, bafe er, bie afrifanifdien Serbälfniffe

mit fcijarfem Slide benufeenb, ba§ #aupfgemid)t be£ neuen
<Staate% auf bie 9tu§bilbung ber Seemacht legte, dluv

baburd) mar e§ möglid), bafe bie Söanbalen im ^cräjre 455
9tom erftürmen tonnten. Safe bie $aiferin»2Bittme (Suborm
bie SSanbaTen bie^u aufgeforbert babe nub bafe biefe 9iom
in fd)onung§lofer SSeife toerroüftet bätren, mirb toom Ser»

faffer burdjauS ridjtig al§ fable convenue äurüd'gemiefen;

bielmebr imufete fid) ©eiferid) burd) meife SKöfeiftung unb
burd) fllütflidje Senutjung ber Itmftänbe fortan als ©ettii

ber Situation su bebaupten unb meitbin reid)ten aisbalb

feine Schiebungen, ba ba§ römifdje 9?eid) fid) ber auf feiner

ganzen breite eingebrungenen Barbaren nidit mein* er»

toebren tonnte. 2Öid)ttg für Oeiferid). mürbe befouberS

feine 2Inlef)nung an ba§ Söefigotcnreid) in Spanien, unb
®aifer 9ftajorian batte fetnesmegS bie 9Jiad)t, ba§ Sor»
bringen be§ 9ieid)§feinbe§ auf.yubalten, bcr jetjt feine @r=

Uberlingen auf ben Unfein be§ 20?ittetmeere§ unb in Italien

felbft mertbin ausbreitete. 9?id)t einmal bie aemaltigen

$rieg§rü»ftungen be§ oftrömifd)en S?aifer§ Seo im ^abre
468 hatten irgenbmeldjen ßrfolg; bie Hälfte ber römifdien

flotte ttuurbe bom?yeinbe üernid)tetunb baSSaubbeer tonnte

abneitnterftüfeung bonSeiten berSDJarine nid)t§ au§rid)ten.

£eo§ ^adtfolger £eno euifdilofe fid) bann im Äabre 476,

gegen SInerfennuna. be§ SBanbalenreicbeS in feinem ganzen

Umfange mit ©eiferid) einen ^rieben m fdjliefeen, mofür
©eiferid) ben ®atbo!ifen in ®artbago freie 9ieligton3übung

augeftanb. Salb barauf ift bann ©eiferid) am 25. %an. 477
cjeftorben. ^n ber $erfönlid)feit biefe§ ®önig§ treffen mir
ben ed)t belbenbaften 8ug ber größten unter ben ©er»
manenfönigen unb fein föeibentbum paart fid), mie bei atten

biefen redenbaften ©eftalten, mit biplomntifdier £ift unb
Sd)Iaufjeit. '2rber ber S3Iid be§ Staatsmannes für ba§

innere feines 9?eid)e3 ging ibm ab : ba er nid)t ben SBerfud}

mad)te, au§ SBanbalen unb Römern eine menn aud) nur
notbbürfttge (Sinbeit w fd^affen, fo trug ba§ $Reid> fdyon

unter feiner 9}egi?rung ben fleim be§ S3erf<itt§ in fid).

2BanbaIen unb Börner, Slrianer unb ^atbolifen mobnten
räumüd) getrennt unb mufeien einanber ^eiub bleiben.

So trat benn unter @eiferid)§ ^adifolger ^uneridb
ein raffdier Verfall ein. ®er neue S?'önig, öon graufamer
@emict_b§urt, liefe namentlid> feine ©elegenbeit borbei, bie

fatbofifdjeß'irdie m unterbrüden, unb berStf)Iufeftein biefer

unfeligeu s4^oIitif mar ba§ ©bift öom 24. Februar 484, in

tueldiem bie 2lntoenbung ber röniif'i)en ffefeergefefee gegen
alle ^atbolifen im 9feid)e angeorbnet tourbe. Seffer mürbe
bie Sage ber ^atbolifen erft unter $önig ©untbamunb, ein

llmfktnb, ber com 33crfaffer öielleid)t mit 9ted)t auf bie um
ficb greifenbe ©rbebung ber SOlauren surüd^ufübren ift.

Slber unter Sljrafamunb (feit 496) mürbe bic fird)lid]e

^otitif mieber ber ^aubtfaftor ber manbalifdien Regierung
unb erft unter ^ilberid) (feit 523) erbielt bie fatbolifdie

ßirdie itjre alten ^edjte ^urüd; freilid) gelangten |cfet bie

3)?auren su immer gröfeerer Selbftänbigfeit unb bie Sage
be§ 3Sartbalenreid)e§ maren gesäblt.

?llä nämfid) ©elimcr im ^abre 530 aum ^'önig auSge»
rufen mar, befdjlofe ^uftinian, ba§ germanifdie 9ieid) in

Slfrifa Dftrom untertban %n madjen. 2)er ^rieg fd)eint

bem ^aifer befonber» öon ber fatbolifdien ©eiftlidifeit an=
bcimgeftellt morben su fein, man erfennt l)ierau§, bafe iene
unglüdlidje ^ircbenpolitif" nun ibre ^rüd)te trug. 33on
Seiten Gftromä ift ber ^ambf gegen bie Sßanbalen aut bor»
bereitet morbcn, mäbrenb ©elimer faft alle notbmenbigen
SOiaferegeln unterliefe. 2lm 13. September 533 ttmrbe bie

ScbladU bei 2-ecimum für bie Söanbalcn ffliv bölligen

9tieberlage, stDei Sage fpätcr fiel .Qartbago in bie ©etoalt
93elifar§ unb in ber entfd)eibenben Sd)lad)t bei Srica=
marum, bie in ber D'iäbe bcr £>aui>tftabt im ©e^ember be§=

felben ?sabre§ geliefert irourbe, gab ©elimer atleg berloren.

©in rafdjer, aber gemaltigerSiege^ug batte ben Öftrömern

ba§ ©ermanenreieb in Slfrifa in bie $änbe gegeben, int

?5;rubiabre 534 geigte ©elimer, bcr fid> in eine milbe ©ei
birg^gegenb geflüdjtet \)atk, bem glüdlidicn Sieger 93elifar

feine llutermerfung an unb einige iWonate fpnter mufele bec
gefangene SBanbalentünig in bcr feinblidieu &auptftabt im
Sriumpb^uge SeltfarS mit eiubersiebcn. (Jin öottftäm
bigerer Sieg ift f'aum crfod)ten morbeu, benn ba§ 2öan»
balenoolt" ift in Slfrifa jebcufalB untergegangen; bie 9tn^

nabme toou uod> beute licftclicnber 3Wifd)ung mit maubali»
fdjen SolfSelementeit auf afrifanifebem 33oben ift unbebingt
ab^uhjcifen. SBirflid) beimifd) fonute baä germanifdje Sßolf
unter ber füblidien Sonne überhaupt nidit noerben unb bie
2)?engc ber ©iumanberer mar, mie mir oben faben, über»
t>aupt ntd)t grofe. SSobt ift fein germanil'djeS 9teicf) auf
frembem 33obeu fdjneüer gegrüubet morbcn, aber and}
feine§ ift bem; 9tömertbum in fo ungemein fur^er Bett er»,

legen.

bem legten Steile feiner Sarftellung gebt ber 3Ser=«

faffer naber auf ba§ Dtcid) unb Solf felbft ein, inbem er su^
uädjft bie 230fi|3= unb Seftebelungäberbältniffe befprid}L
©a§ ßönigrbum fdjeint fid) \d)neil an bie römifdien 5Ber=>

bältniffe angefd)toffen m baben, benn bie bon ©eiferid) er»«

laffene H)ronfolgeorbnung scigt, bafe bem SSolfe bei beo
Äönig&mabl fein eigentlidjcsi «ec&t mebr suftebeu follte^

rsrn ^riecfltoefen bominirt halb bnvdianZ bie flotte, roa§
bei bem friiberen 33innenlanbbotfe merfmürbig genug iftj

man fiebt bentlid), bafe bie SBanbalen in furser'Beit bie 2k*
berrfd)cr be§ sD?ittelmeerc§ mürben. 2>a§ @erid)t§mefen
mürbe jebeufallS ftarf mit römifdien Elementen burd)fefet,
ma§ ja and) bcr ganzen fonftigen ©ntmitflung ber ©er*
maucnreid)e auf römifebem ©oben entfpriebt; biefe früber in
ber einfadjjfen ^aturalmirtbfdjaft mobnenben Sölfer
mufelen auf bcr römifdjen ®rbfd}oIlc bem feiner organi«
firteu römifd)en 9ted)t§apparat greifen. 2lud) am '§ofe
mifebten fid) germanifebe mit römtftfjen Beamten. SBobl
laftete auf bem SBanbalenreidic ein fdjmerer Steuerbrud,
aber burd) bie fdmelle 9tu§breitung ber Scemact)t bob fid)

bcr £>anbct bebeutenb. ©inen ber miditigften Js-uftcren in
ber Jttegierung bc§ yi:eid)e§ bilbete bie ^itdjcupolttif, aber
trofebem bie arianifdje ^irdje bie S^atbolifen tbeilmeifc mit
fdjmerem 5Drud Ijeimfudjte, p einer grofeen fird)lid)en

il)i*ad)tentfaltun.r i-t.n Seiten ber Strianer ift e3 bed; uidjt

gefommen. äicrbältnifemäfeig batb unterlagen bte SBan-
balen bem römifdien öunt§ unb ibre cinfadien Sitten mur»
ben, mie e§ and) anbermärt§ erfiditlid) ift, burd) ba§ römi»
fdje S3orbilb mefentlid) beeinflufet. Salb mirb and) bie

tateinifdie Sprache beim 3lbel mie bei ben böberen Beamten
burdjgebrungen fein unb ber ©ober SatmafianuS seigt

un§ beutlid), bafe bie 3Sanbalen an bem literarifdien Srei«
ben ber Börner regen 9lntbeil genommen baben. SOttt einem
fursen Slid auf bie Siteratur unb Sunft im manbalifdien
9ieid)e fd)liefet ba§ gebalibofte unb tüd)tige 93nd), meldiem
am ©nbe eine Stammtafel be§ a§bingifdien Königs»
gefdiled)t§ beigegeben ift. ftür ben Sefer be§ 3J3erfe§ märe
bie $eigabe einer ®arte fcfjr münfdienSmertb gemefen, e§

ift gu bebauern, bafe eine fotdie in biefer ©efammtbarftel»
lung feblt.

(B ift faum m ermarten, bafe fid) nodj gröfeere ge-

ftfjriebene ober inbalt§reidie infcbriftlidje Quellen bon be*

beutenberem Umfang für bie ©efdiidite ber SSanbalen fin»

ben imerben. S)aber mirb bie 2)arfiellung bon 2. Sdjmibt
auf lange „Seit binauS ba§ grunb legen be SBerf für biefen

£bcil ber frübgermanifdien Staatengrünbung bleiben.

<£uriQC§ übet ^uftfr^ifferet.

II. (©djlufj.)

K. N. ®te je^t am meiften berfolgte unb and) au§fid)t§«

reidjffe ^bce für ben Sau medmnifdjer Flugapparate nimmt
tragenbc glädicn an, meldie burd) treibenbc Sorricbtungen
in eine gleitenbe ober fdjneibenbe Semegung burdi bie öuft
in 9iid)tuug il)rer glädienerftredung nerfe^t merben follen/

eine Semegung, meldje alfo bem Slblerfreifen mit bem
llnterfdiiebe bermanbt märe, bafe ba§ ^nftrument bie ruben-
ben unb bie treibenben (fdjtagenben) glügel ber 2Sirfuns
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nach in ftcfj bereinigen unb beibeS gleichseitig benü^en
roürbc. derartige 93orridjtungen, rocldje bei ruhiger ober

Bei gleichmäßig berocgter Saft filomeierroeite glüge madjen,

firtb aud) fdjon gebaut, bod) üjjre Grprobung int Sauerflug
anb ifjre Senfbart'eit bei bem gewöhnlichen 3uftanbc ber

Sltmofpbäre, roeldjer bei rociten ftabriftrecfen aab ftunbert»

langea fahrten eiaea reichen S&cdjfel berfdjiebenariigftcr

Suftberoegungen bietea roürbe, ftcfjt nodj auS.

Sic berfdjiebenen für bea rein ntedjamfdjen Ölug ge=

gebenea Unbeimltdjfeiten einerfeitS anb bie große ©id)er=

ßeit aab 9M)arrtid)i'eit beS 23allonflugeS anbrerfeitS führten

ltan 3a einer Slnnäfjcrung ber beiben, fo fdjarf getrennten

pliegöorricbtungSgruppen, 3a bea 23orricfjtangen für Senf»

Scrmad)ang beS fid) fel&ft trageubcn Ballon^. Ser ©e=
banf'e an fid) tauchte allerbingS fdjon früh auf, bod) in nidjt

lebensfähiger ft-orm. Hingt #oar unglaublich, baß
ernftlid) 93erfuct)e gentad)t mürben, einen Ballon ntittelft

an ber ©onbel angebrachter ©egel ober Diäber 3a berocgeu,

bod) rourbe babci anlieb überfeben, baß als 23orbebiugung

für einen Grfolg innerhalb beS SuftftromeS, in bem man
gerabe fdjroebt, nod) ein sroeiter gang ifolirter s£ribatluft=

ftrom borbanben fein müßte, ber ia bie ©egel bläst ober

roeil maa beim 9htbern nod) eine eigene bitfere Saft unter

ber ©onbel haben müßte, an ber bie üftnber eine ©tü£c
fäabea, rote beim ©djiff im SSaffer; aber eS mar bod), roie

eS fdjeint, nötfjtg, fid) erft bnrd) bea 93erfnd) 3a überragen,
baß fo etroaS nidjt geben fann, anb man bat fid) aad) üßer=

geagt. Sann fam etroaS 93eraaafigemäßereS aa bie Diethe:

äöenn man bean bod) in ber Saft fdjroebt, anb nirgeabS

etroaS gefieS als $anbbabe gegeben ift, am als ©tüfee gur

gortberoeguug 3a bieaen, fo fann man fid) ja ein Xfjier gunt

mu\tev aebmea, bo§ in gang äfjnlidjer Sage fid) befinbet

anb gar nidjt baS 93ebürfniß bat, fid) seitroetlig auf bea,

23obea 3a fefcen, 'aad) aid)t beS fo fdjtoer nadjouabmenben
glügelfdjlageS uub aud) nid)t einer glugbaut bebarf.

SiefeS SLfjier ift ber gifd), bcnn er fdjroebt im SSaffer gerabc

fo roie ber 93allon in ber Suft. ©ein gortberoegungSmittel,

ber ©djroangfdjlag ift fd)on burd) bie ©djiffSfdjraube naäV
geafjmt, bie ja aad) gang anter ber SSafferoberflädje mirft

anb bie fid) bei bea fifdjäljnltcfjeit 2orpcbo§ red)t braadjbar,

ja uaerfe^Iid) erroieS. Unter ben 'jjifdjen finb nun jene bou
Ballon» ober fugeiförmiger ©eftalt fo fetten, baß fie in ben

2tfufeen faft mit ebenfo ftaaneab aufgerufenen ?tagen bc=

tradjtet roerben, roie fie felbft auS ibrer ßugel heraus in

baS SDhtfeum glofeeu, unb biefc Shigelfifdje finb aad) bie

langfamften im ©cfjroimmen, mäbrenb bie fdjnclten 9taüb=

fifd)e fdjlanf anb fd)tnal finb.

Sei ben ungezählten (Sntmürfen für lenfbare SBaltonS

tritt baber fdjon feit langer 3eit nuiunebr bie tanggeftredtc

gorm, jene ber 3i0arre, beS gifdjeä, be» SorbeboS, ober

aud) be| an ben Gnben sugeffi^ten 3büuber§ auf. Sic
bon ©iffarb, bou ^äaleia, Dtenarb anb ßreb§, bou
©djmars, bann bon Öraf 3etoöeliu, 9^030, e>anto§=Sumont
u. f. to. fonftruirteu gabrsenge getjören biefer, einen 2rag=
förper mit bem 33eroegung^mcd)aniomua berbiitbenbcn

©ruübe an, in meldjer fid) mit einer bemerfenSmertben 3f££=

mäbüdjfeit baS SoSlöfen bon ungünftigen 25orrid)tungeu,

nidjt obne gelegcntüd)en 9tüdfd)Iag toabrnebmen läßt.

2)?and)eS läfet fid) rjiec 3ufammcnfaffen anb bom beraltge«

tneinernben ©tanbbanft bebanbeln, mobei fid) aEerbingS bie

SKu^anmcnbung auf eine Ginselfonftruftion 3uroeilen bon
felbft ergibt: Sa§ forttreibenbe Organ, bie Suftfd)raube,

aiemlid) annäbernb ber ©d)iffsfd)raubc nadjgebilbet, tritt

guerft in nädjfter SSerbinbung mit ber ©onbel auf. GS mar
flar, baß bie fner unten nad) bormärtS mirfenbe Sraft ein

^inaufbreben be§ SSorbertfjeifeS beS ©angen erzeugen
mußte, bem erft burd) ein magredjt ücgenbeä ©teuer ober
burd) ®emid)t5berfd)iebung entgegensuroirfen mar, unb
iSroar in medjfelnbem Wlafte, je nadj ©efdjhnnbtgfett gegcn=

über ber Suftumgebung; ebenfo mar ftar, baß foldjeS @n±=
gegenbJtrfen nid)t o'bnc Sraftoerlufte bingebeu fönne, bcnn
•aud) in ber Suft befommt man, roie fdjon angebeatet, nidjtä

umfonft. 33ei fbäteren^onftruftionen, mie bei 3ebbe^ut
unb 9i03e, fommen bie öd)rauben fo bod) gu fteben, baß fie

nid)t mcfjr unmittelbar auf eine foldie SÖtfMurtrang biu=

roirfen fönnen. ^iefür ift eS gleid)güttig, ob bie ©d)rauben
eu beiben ©eiteu eine» SangballonS ober in ber Sfiitte

smifdjeu Sinei foldien Prägern liegen, roie bei )Ro^, ober

ob fie in einer mitten burd) ben tragenbeu Körper ge-

führten Säng§böl)Iung laufen, roie in einem neu aufge=

taud)ten froren. — SS mar ferner öorauS3afeIjea, baß eine

fefte Söcrbinbang eines SemcgungSroerfseugeS mit bem
©egenftaub, ber beroegt roerbeu foit, nur praftifd) moglid)

ift, roenu biefer ©egenftanb felbft eine geiuiffe geftigfeit

beft^t, roeil fonft siemlid) biet üerroeubete Äraft 00311 oer=

braudjt wirb, in biefem roeidjen ©egenftanb ÜPcnlben anb
Scalen 3a erzeugen, ibn eingubrüden ober auß ber Scmn
3U äieben, roaS uid)t beabfid)tigt ift, bann aad) bcfelialb, lueü

nür ein ßiemlid) fteifer Slörper, fobalb er fid) in feiner

Sängenrid)tnng beroegt, mittelft 3htberfläd)en gefteuert

roerbeu fann, fofern man itjm nidjt bie ga^igfcit be»

£ifd)e» 31t ertbeilen bermag, fid) mit bem gansen Seibe
framm 3a biegen, obne bie glatte, fefte Dberfläd)e 311 ber*

lieren unb an fefter Serbinbung mit feinem SeroeguugS=
organ cingubüßen. Sflfo ©teifbeit beS 33aHonförtier§ mar
erforberlid) ; fie rourbe bei 3ebbelin burd) ein gangeS fsotm>
gerüft auS Stütminium erreicht, innerbalb beffeit bie tra-

genbcn Nation» fid) befanben, bei ©d)roar3 burd) Fertigung
beS ganäen SragförperS auS 3llamtamblcd) u. f. ro.

SBitt man obne 23 e r ft e i f u u g § g e r ü ft

auSfommen, fo gebt baS nur, roenu bem Srag=
förber burd) gans pralle gültung mit bem Xrag--

gafe feiae fefte gorm genügenb geftdiert roirb, roo=

bei 3a beaditen bleibt, baß ber £reibmed)ani3mn§
bann fo befd)affen fein maß, baß er ein in fid) felbft

enifpredjenb gefügtes fefbftäubige» ©angeS bilbet, roeil er

an bem Söalton erft bann ©tü^punfte erbält, roenn biefer

eben su praller porm aufgebläht ift. (£§ fommen aber
nod) anbere pra'ftifdje 33ebenfen basu: Giner jeben ^öbe,
in ber fold) ein tragenber 33aItonf'örper fdjrocbt, entfprid)t

uämlid) eine gang beftimmte güItungSmenge an @aS, bic

ned) ba3it aud) bon Semperaturberbältniffen abhängt, roaS

hier nidjt hereingejogen roerben foit. 2BiÜ man bon foldjer

§öhe weiter fteigen, fo muß ber IMierfdjuß an ©aS ent=

roeidjen fönnen, roeil fonft bie gan,$e 33Iafc pla^t, gleid)=

biel, ob man baS ©feigen medjanifdj ober burd) 23aHaft=
ausgäbe erreidjt hat. SBill man aber herab, fo muß man
^rüligaS auSlaffen fönnen, ohne bie gorm beS SaltonS 3U
änbern, ober roenn man ben Sfbftieg med)anifdj (burd)

fdjräg abroäriS fahren) forciren faaa, fo roirb ber 33aEoa
bon felbft fdjtaff, roeil ber äußere Suftbrucf im 93erf)ältniß

gur inneren güttung größer roirb. Siefem ftörenben Um»
ftanb roirb entgegengeroirft, inbem im Innern beS großen
23aHonförperS nodj ein fteiner 23aHon angebracht roirb,

roeldjer nadj 93cbarf bon ber ©onbel auS mittelft einer

?)3ümpe u. f. ro. mit geroöhnlidjcr Suft foroeit gefüllt merbeu
fann, baß bie pralle gorm beS großen SaÖonS ftetS er=

halten bleibt. Gin an lebterem unten angebrachtes, ent»

fpredjenb febernbeS SfuSlaßbentil hinbert bann beim
©feigen baS 3erplaüen. Saß eine befonbere, fehr forgfam
31t behanbelnbe Slufgabc für ben Führer auS biefer 23er=

anftattuug ertoädj^t, ift flar, benn er fönnte 3. 93. burd) 31t

ftarfeS Siadjpumpen bon Suft unnötbigerTOeife ©aS auS
bem 23aKon berbrängen, mogegen bann eine auSgleictjenbe

23aflaftauSgabe nöthig roürbe u. f. ro. Sie ©rensen foldjer

Sialanjirmanöbcr finb einerfeitS gegeben mit ber bott=

fommenen ^-üflung beS fleinen SattonS, anbrerfeitS mit
bem SSerbraudj beS 33aHafteS bis auf einen sur Sanbung
aufguberoabrenben 9left. ?luS biefer gansen 93etradjtuna

erhellt, baß man regelmäßig gleidj beim 93cginn beS 3Iuf=

ftiegS beit fleinen inneren 33aEon mit Saft gefüllt haben
roirb, bamit beim ^öberfteigen fein Inhalt suerft auSge=
preßt roerben fann, bebor 'bic fcfjr foftbare güllung mit
bem Xraggafe beS großen SalfonS an bie SRcihe fommt, jo=

roie aud), baß tbeoretifd) fehr roobl eine gahrt benfbar ift,

bei roeldjer fein ©aSberbraudj eintritt unb baS gange gahr»
3eug unten roieber mit ebenfo luftgefülltem fleinen 93aIlon

(burdj 9?adjpnmpca roäbrenb beS ©infenS) anfommt, roie

cS auffuhr, ^raftifd) mürbe bieS nur in SluSnahmefällen
ftörungSloS gelingen, fdjon roeil ber bollfommene 93er»

hvaud) ber im fleinen 93aItou mitgeführten Suft nur bamn
erfannt roirb, baß auS bem 93entil beS großen 93aIIonS be»

rcito 0aS unter eutfprcdjeubem Sruct eutrocidjt unb aud)

befehalb, roeil es fid) um einen äiemltcf) großen iftaumtheü
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bon ber ©aSfüttung fyariHlt, weldjer burd) ben flcinen

äiegulirbatton 31t erfe^en ift, Wenn man einen einiger»

maßen erfjeblidjen ©biclraum für ben Jpöfjenwcdjfel 3m:
Berfügung haben Witt.

©in fdjöner ©ebanfe War eS immerhin, einen feftgc=

formten, gefüllten £ragförber ftänbig im ©tatt haben 3U
fömten, ihn nur bon Seit 3« 3cit nadifütten 3U muffen unb
ihn etnäufüannen, wenn eine gäfjrt beliebt rotrih 2)aS ift

borläufig unerreid)t unb Wohl faum erreichbar, benn wir
^aben gelegen, baß eS mit 'bem einfachen, fcfjräg aufwärt»
ober abwärts fahren, ofjne fief) um bie Ballonfüllung
weiter 31t fümmern, eben nicht fo geht, Wie eS ertoünjdf
märe. — £>ft nun ferner ein langgeftreefter Batton nid)t

bottfommen bratt gefüllt, fo wirb er immer beftrebt fein,

fief», toie man jagt, auf ben ftaßf 31t ftetten, benn bei ber

geringften Störung ber magredjten Sage fd)ießt baS Fütt»

ga§ nad) bem höheren Gnbe, baS entgegengefeite wirb um
baS ©ewicfjt ber leergeworbenen /püue fiäjtoerer unb fenEt

fid). ©dtjon auS bem SltttagSleben ift befannt, baß eS 3U
ben fdjwierigften Balansirfunftftüd'en gehört, ein langet,

fdjmateS ©efäß, fagen Wir 3. SS. baS ben §auSfrauen ber»

traute „Fifd)Wannerl", Wenn eS SBaffer enttjält, fo 3U
tragen, baß biefeS SSaffer nidjt in ber SängSridjrung in

fcfjWer 3U be3ÖI)menbe ©djwaufungen gerätl). ©d)on bei

einer ^inberbabmanne ift baS nicht gait3 leictjt. Ob, wie tu

biefen gälten, eine fcfjwere Ftüffigfeit nad) abwärts ober

Wie beim SSallon ein beWeglidjeS, ieid)teS ©aS nad) auf»

wärtS ftrebt, ift für ben Borgang felbft bom gleichen

Erfolg.

GS wäre bis 3U einem gewiffen ©rabc möglid), burdj

ba§ ©ewid)t ber ©onbel unb burd) beftänbige Berfd)iebung
beS ©chwerpunfteS biefen ©d)wanfttngcn cntgegeit3uar=

Seiten, bod) warum eine große SSelaftung unb eine neue,

ben Füfjrer ftarf in 2lnfbrud) nefjmenbe Arbeit fd)affen,

Wenn e» bermieben Werben fann? StfeS Wirb erreicht, in»

bem man ben langen Battonförbcr burd) Querwänbe in

eingelne Seilen abheilt, bie besüglid) Füllung unb Gut»
leerung bon eirtanber gans unabhängig finb. ©raf 3 ebbe»

linS Batton Weist befanntlich 17 foldjer 3ctten auf, in

welche baS große ©ittergerüft burd) quer gefbannte 2)rab>

fbfteme getl)eitt ift, fo baß in jeber biejer 3eÜcn ein ihrer

Form angepaßter Baiton feine SCrogfrafi ausübt. GS fann
biefeS SluSfunftSmittet aud) nur bei einem berfteiften Bation
3ur bollen SKirfnug gelangen. — £$ft eS als nid)t wirth»

fdjaftlid) befunben morben, eigens" einen 2InIaB 3U ©d)ioer=

bunft§berfd)iebungen unb Stu§Balancirungen fdion in ber

Sonftruftion fortbeftchen 31t laffen, fo ift bod) eine foldje

Berfd)icbung£>möglid)fett an fid) bom größten Sßerth, Weil

bie allmähüd)c (äü5Derfd)ted)terung in ben chtäelnen 9(b=

fdjnitten be§ Ballons nid)t gleid)en ©chritt hatten fann,
bann, Weil anbere llrfachen einen SluSgleid) ber Sage er»

forberlid) madjen tonnen, enblid), roeil ei gut ift, ba3 ga'hr»

3eug aud) unabhängig bon einem §ori3ontat»©teuer, Wel»

d)e§ ia nur im S0ca§e einer Fortbewegung wirfen fann,
beliebig fd)räg fteüen 31t fönnen. Bei @raf 3epbelin ift

bieg burd) ein in ber Sängöridjtung berfd)iebbare§ Sauf»
gemid)t erreicht unb eine ber Erfahrungen, bie mir feinen

Berfuchen berbaufen, befagt, baf] einer foldjen ®ewid)t§=
einwirfung gegenüber ber Ballonförber befonberS gegen
aufmärt» unb abwärts gerichtete Bcrbiegungen ftarf 3U
berfteifen ift.

^e länger ein Ballon ift, befto mefyt^eii bebarf er,

um eine fchräge Sage infolge bon ©etoidjtlbertegung ober
anberen Urfacheu ein3uncl)men ober aus biefer 3urüd'3tt=

fefjren unb baS ift gut, weil bem Führer baburd) mehr
lleberleguug»3eit bleibt unb bie rtcfjtige Bemeffung feiner

Ginroirfung erleichtert wirb. — @ro|e Sänge bertangfamt
bagegen aber wieber bie ©teuerbarfeit nad) ber ©eite, ein

S^acbtheit, beffen SBirfung halbirt werben fann, Wenn am
borberen unb hinteren Gmbe ein Steuer angebrad)f iuirb,

bie beibe fo 31-tfammenwiffeii, tsa% ihre F:täd)en fid) immer
nad) ein unb berfclbcu ©eite Weitben, Weil bann 3. B. ba§
Borbertheil nad) ürttß abgelenft inirb, währenb ba§ Wintere

(?nbe fid) nad) recht» fd)iebt unb umgefehrt. SDiefc ©teuer
finb noch bei allen Suftf^iffSberfudjeri berfdjiebenen ?lb=

änberungeit unterworfen gewefen, wa». baher fommt, baß

ber gewiegte Braftifer ebenfo Wenig bom Gimmel fättt,

Wie ber ©elehrtc. Bei ber Sitftfd)ifferci ift bie» übrigens-

für Beibe angenehm. Heber ©röfee ber ©teuer, Sage, Be-
Wegung§borricf)tungen u. f. W. fönnen immer nur Broben
cntfdjeiben, obwohl mandjeS fdjon borau» beftimmbar ift,

3. B. bafj bie borbere unb bie hiuterc ©teuerfläche, Wenn
beibe gleich grofe finb, aud) in gleid)cr ^öfje ftcljcn foEen,
benn ftänbe 3. B. <baä borbere ©teuer über, bas hintere
unter ber §aubtmaffe be» gahrseugS, fo Würbe bei rafcher

Fahrt unb furser SSenbung baöfelbe bie böSwiEige 2tbfid)t

3U erfeuneu geben, Jid) nad) ber inneren ©eite be§ 2Ben»
bungSbogcnS behaglich um3uwäl3en unb ben Inhalt feiner
©onbet (ober ber ©onbeln, wenn 3Wei b'a finb) au§3u*
fd)ütten, Wa§ mit ber @runbabfid)t ber tuftfahrenben ^n*
faffen in fcfjroffem SSiberfbruch ftet)t.

Sie 9Jtotoren mit ihrem ©beifungSmaterial u. f. W«
muffen fd)on wegen ihre» ©etnichteS nebft Bebienung
unten, alfo in ben ©onbeln, ftchen, Währenb bie ©djrauben,
wie gefagt, biel weiter oben 3U arbeiten Ijaben. SBitt bie

straft bcS Wloioiä burd) 9tiementran»miffion 3ur ©djraube
übertragen Werben, fo ift bottfommen ftarre Berbinbung
ber 2Id)fert unabweisbare Bebingung, weil bie geringfte
Berfd)iebung bie Treibriemen abgleiten läfet, eine ©adje,
bie oben in ber Suft nid)t fo teid)t 3U rebariren ift. 2lud)

ber ftarfc Suftsug, ben man gerabe bann hat, Wenn bie

9^afcl)inen leiften, WaS man bon ihnen wünfdjt, wirft auf
bie ireibriemeu ebenfo. ©et)r ungünftige (Erfahrungen
über Xreibriemeitübcrtragung liegen leiber bor. 2)ie

liebertragung burd) eine lange 2ld)fe mit fonifdjen Dfäbern
ift baher bebetttenb borsusiehen. ©bielraum für elafiifche

Berfd)iebungen fann an foid) einer 2ld)fe fehr meiigehenb
angebrad)t Werben. 3Bir finben biefe ItebertragungSart bei

@raf 3ebbetin unb anberen BerfncbSfahrseugen angebradjt
unb fie hat fid) bottfommen bewährt. Söenn bon ,,2)?o»

toren" bie 9tebe ift, fo benft man unwittfürlitf) an ba»
Feuer, WcId)eS bereu ®raft erWeden fott, Währenb bod)

Wiebcr ber ©ebanfe, eS fönne einer ber 9Jcitfafjrenben eine

©d)ad)tel 3ünbhöt3er in einer feiner £afchen hahen, fd)on
ein ©rufein berurfacht im ^inblicf auf ben mit SeuchtgaS
ober Söaffetftoff gefüllten Stiefenleib beS TragbattonS, unter
bem bie 3Jfenfd)en mit ihren 9J?afd)ineu hängen. Gine fehr

geniale Borrid)tung an ben bei ßebbelin berwenbeten
Bensinmotoren, Welche bie sünbenbe Söirfung be§ eleftri»-

fdjen Funfens nad) aufcen auSfd)Iiefet, f)at berartige Be=>

beuten befeitigt.

G§ War hier fcfjon Wieberholt auf @raf 3ebbeIinS Suft=<

febiff Be3ug genommen, au» bem naheliegenben ©runbc,
Weil eben für bie naturgemäß fiel) ergebenben unb mitein»

anber 3ufammenf)äugenben Erwägungen gerabe biefeS

Fahrzeug fiel) immer wieber als 3utreffenbe», braftifdjeS

Beifbiel bot. Ginige Sßorte über baSfelbe mögen baher
nod) hier geftattet fein. GS hieße BefannteS wieberfiolen,

Würbe auf eine Betreibung bon ^onftruftionSeinselheiten
eingegangen, eS fei baher nur mit einigen ©chlagmorten
baS 23efenttid)fte inS @ebäd)tniß gerufen, foweit eS nid)t

fchon GrWähnung gefunben hat: — Bau beS ©ansen in

fd)wintmenbem, um einen Slnfer nach ber SSinbrichtung
brehbarem $aufe auf herauSsiehbarem Boben, — erfte

Berfudje auf Weiter SSafferflädje Wegen ©idjerung ber

Sanbung, — Berwenbung bon sWci Motoren 3ur ©idje»

ruug gegen Berfageu unb jur Bertheilung beS ©eWidjtS,
— Bau in fel)r großen ©imenfionen für Berwenbung 3u
Weiterer Fahrt, 9jjititat)me bon mehr Berfonen, besiehungS»

Weife Saft, — äußere lleberfbannung beS ©erüfteS mit

©foff, um glatte Ftäcfjen 3U erhalten unb ©chu^ gegen
äußere 2Särme=Ginwirfung, — Füllung mit SöafferftoffgaS,

baS in fombrimirtent 3uftanb in ©tal)Iftafd)en beigeführt

Wirb, — Anbringung bon SluSlaßbentilen an einigen ber

@aS3etten unb bon unteren Bentilen gegen Ueberbrucf an
fämmttid)en, — Mitnahme bon Battaft in 2ßafferfäcfen mit
SluSfluf^reguIirung, — Dberfläd)enfül)lung in großer 2luS=

behnung für baS 3J?otorenfüi)lWaffer, — Äommaubo=2tbba»
rat 3Wifd)en ben swei ©onbeln, — Ginrid)tung meteorologi»

fdjer BeobacbtungSftationen, — Berfud)SbattonS sur Brü=
fung oberer Suftfrrömungen u. f. W.

?JJand)c biefer S)inge, wie 3. B. Benüfemitg bon SSaffer»

fläctjen äu ben erften Berfudjen unb SlehnlidheS, finben wir
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<aud) Bei anbeten Suftfdjifffortftruftioncn; bagegen fällt

u. a. ine außerorbentIid)e ©rößenauSbebnung (128 Wletet

Sänge unb 11.3000 Subifmeter Rauminhalt beS £rag=
Ballons) auf unb man fragt nad) bem 3b>ed. Sie Sermem
bung bat fief) eben ber Erbauer mit W'Citfdjauenbem Stid gc=

bad]t unb babet Sich in« Stuge gefaxt, bie mit anberen

ÜDtttteln nicht 3U erretdjen finb, benn eS märe miberfinnig,

in eine Sonfurrens mit ben SerfebrSleiftungen ber Sambf=
Boote, Eifenbabnen, felbft ber Slutomobite, eintreten 31t

Wollen, roeit fchon eine ganj flüdjtige Betrachtung ber

Soften unb ber Simenfionen im SSergleidf) gum SaffungS*
Vermögen eine foldtje 3tbfid)t für ein Suftfchiff au3fd)Iießt;

aber ebenfo menig fann eine für bie ätfenfdfbeit nu^=
Bringenbe Seifiung barin gefefjen merben, wenn ein Ein»

gelner mit einem biegu tauglichen Stnggerätfj einen Suftmeg
Don einigen teilen Sänge gurüdlegt unb nad) Eurger

glug3eit wieber lanbet. ES fann fid) bielmefjr nur um 2tuf=

gaben fjanbeln, für beren Söfung ein tjotjer SreiS gered)t=

fertigt erfebeint unb bie eben nur baburef) 31t löfen finb, baß
man unabhängig bon «Hen jenen hinberniffen, bie Sanb
unb Sßaffer bieten, rafd) unb unmittelbar burd) bie Suft
an Orte gelangt, mo gorfdjungen ansuftelten, bon wo
92cd)rid)ten gu bringen finb, wie unbefahrbare lüften, ei§=

Bebedte (Seeflädjen, unmegfame Sinnentänber, ©egenben,
in benen (Schiffe ober Erbebiiionen berloren gegangen finb.

SieS mären 3unäcf)ft frieblicfie BermenbungSamede. Stuf

friegerifcfjern ©ebiete irgenb eine beacbtenSmertlje, taftifcfje

SBirfung mit Sßaffen, Bomben u. f. To. ausüben m motten,

Würbe eine ebenfo unroirtbfcfiaftlicfje Sonfurrena mit bereits

bortjanbenen, roirffameren Singen, mie 3. B. Sanonen in

StuSficbt fteHen, mie bie Sonfurrens mit ©üiersügen für

SaftentranSbort. (Schlachten unb Belagerungen merben
feine Sampfgelegenbeit für SuftfriegSfdüffe, mie fie nod)

3uroeilen in 3ufunftSträumen auftreten, barbieten. Sa=
gegen ift bie BerroenbungSmögIid)feit für ftrategifcfje

3roede fefjr tjod) gu beranfdjtagen. Berbinbung bon g-Iotten=

ftationen unb Strmeefjaubtquartieren, unabhängig bon
^elegrabbenlinien u. f. tti., Beobachtung bon fernblieben,

weit entlegenen Strmeen ober @efd)Wabern, bon Sager*

arbeiten, 3Q?ärfd)en, £ran§borten, SefeftigungSanlagen
u. f. W., rafdje Uebermittelung beS Erfunbeten burd)

JtauBentooft, Signale ober aud) bnrd) ; Rüdfabrt, UeBerBritt»

(jung bon wichtigen 9iad)rid)ten, StrbeiiSbebelfen ober Ser=

fönen auf fünftem Sßege unb StebnlicbeS folt ein Suftfchiff

,für SriegS3mede leiften fönnen. Snbem ©raf 3ebbetin für

fein Sabrseug ein BerroenbungSgeBiet mie baS hier fürs

ffi33irte inS Singe faßte, mar bamit auch ausgebrochen, baß
eS fid) für ihn nicht umS fliegen altein hanbelte, fonbern
baß mit bem Stiegen aud) e'tmaS geleiftet roerben folle,

gugteid) aber maren bamit aud) bie (Stensen mit bered)=

tigter ©infd)rän'fung ge3ogen, innerhalb beten et bie su
löfenben Stufgaben fid) bacfjte.

2)ie ganse ^onftntftion, bie @töfoe unb Strt beS 93aueS

bar burd) biefe Stufgabefteltung bebingt unb bafete fid) ihr

an. 2Sir fönnen unS aber nod) eine weitere feböne Stuf«

gäbe für biefeS ober ein ihm an SeiftungSfäfjigfeit ähnlidieS

Suftfdjiff als gegeben benfen: ©S fann als §alt unb ©tü^e
für eine 5Rett)e bon anberen glugabbaraten, als im dlotfy

falt ttagenbet Segleitet betfelben, bleuen unb fo eS möglich
machen, baf$ Erfahrungen über bie SebenSfähigfeit ober
StbänberungSbebürftigfeit ber berfchiebenartigften 6r3eug=
niffe bon gluggeräthe^rfinbern ertangt merben fönnen,
ohne su grofee ©efahren für gliegseug unb gührer fchon
Bei ben StnfangSberfuchen in ben Sauf nehmen 3U müffen.— 2)em auf 3eitungSberid)te Stngemiefenen unb nicht fad)=

männifd) ^rüfenben brängt fid) ba allerbingS ber Ginmanb
auf, baS 3e^betin'fd)e Suftfchiff fei ja gar noch nid)t basu
gelangt, feine £augficf)feit für alte biefe fchönen Singe 31t

ermeifen. ^n ' SSirHidjfeit liegt aber bie Sache fo, bafe
burd) eine bom '©djidfat mit großem Raffinement anein=
anbergefügte Reibe bon lauter an fid) unbebeutenben, in
ihrer ftörenben SBirfung aber betljängni&boHen 3ufätlig=
feiten eS unerretdjt Blieb, bie SeiftungSfähigfeit beS gahr=
geugeS feftguftellen. Stde biefe auf Surbelbrud), 35er5ie=
aung, SIemmung, Qerreifeung, $Berf)ängung, ^adjtaffen bon
güttgaS u. f. m. 3utüd'3ufühtenben ©tötungen roiefen in
feinem Salle auf irgenb einen Langel ober ^ttthum im

1 ©runbgebanfen ber Sonftruftion unb ber StuSführung im
gansen hin. Sie führten lebiglicf) 31t Stbänbctungen in
(finselheiten unb mürben eher baufbar 31t begrüf3cn gemefeu
fein, meil fie auf bic Dichtungen hinmeifen, in benen man
fich nod) bor 3nfä£ten fidjerguftetten habe, — roenn nicht bas
SruerWichtigfte unb cnbgültig (0ntfd)eibenbe, baS fid) aber
nicht ergtoingen läfet, mährenb eS meber für nod) gegen bic

Sonftruftion etoaS beweist, gerabe im cntfdjeibenben
Stugenblid äu&gelaffen hätte— nämlich baS 0ctb. 33ei bem
brüten unb leisten fcljr Jurg berlaufcnen Sfufftieg bat bie

rid)ttge gunftionirung aller ftouftnifttonotbeile bis auf
berfdjminbenbc Sleinigfeiten erfennen laffen, bafs nur nod)
ein biertcr Sfufftieg mit neuer tabcllofer (SaSfüÜung cr=

forberlid) fein Werbe, um bie boüc SebenSfähigfeit bes
gangen SfpbarateS bargulegen, wähtenb hieau — feine
Littel mehr borhanben Waren. SjßaS bis bahin für Selb»
befdjaffung feitenS beS llnternehmetS felbft unb bod)het=
3iget gforbercr feinet ^täne gethan Wetben fonnte, mar ge=

fchehen unb eS mar nidjt menig, aber Seute, wie fie 3. )8.

Stmerifa aufmetSt, bie ihrem Sanbe ©tetnroarten, £»odi=

fchulen u. f. m. fdjenfen, finb eben in Guroba fetten. 33ic[=

leidjt finben fie fid) nod). (Sine Sdjmierigfeit, mit ber
Sfnbere ebenfo mie @raf 3ebbelin noch einige 3eit 3U
fänbfen haben Werben, wirb jebod) gerabe burd) berartige
Unternehmungen fid) bon felbft hetäbminbetn: SBir haben
nämlich nod) fcineSmegS Suftfd)iffard)iteften, Suftted)nifcr
unb Suftmafd)iuiften in großer StuSmaht 3ut Setfügung
unb bis jetjt haben alte betattigen ^ütfSftäfte getabe fo

mährenb if)tet Shätigfeit lernen müffen, mie ber ltntet=

nehmet, bet fie tief. Sonnte mau füt bie auS Sangballon
unb 23emeguugSmafd)ine gufammcngc'ieisten größeren
Suftfahrgeuge siemlid) befttmmte SSermenbungSge'biete Be=
3eicf)nen, mährenb baS @d)iff, melcheS biefen Stu'fgaben ge=

recht merben folt, nod) nidjt fettig 3Ut Serfügung fteht, fo

fcheint eS fid) beim fahren mit bem Steibalton entgegenge*
fefct 3U bethalten, abet eS fetjeint nur fo. 2öir haben ja ben
greibatfon in fefji berbottfommneter Sonn, mie fchon be=
fd)tieben; mährenb bie Sfaflen, toogu mau baS herumfahren
in ber Suft beim eigentlid) Brauchen föunc, nod) fet)r bief=

fad) auftauten, unb bie fefjr fd)Iimme Sermuttjung, eS
hanble fid) bet ftauptfadje. nad) bod) eigentlid) um einen
©bott, nod) feht meit berBreitet ift. SaS ift erftätlid), benn
baS Sebütfnife, bei altem, maS man fhut, einen Qtveä, in
BefonbetS fd)meren Säften fogar einen eblen 3med 3U haben
ober aud) einem crhaBcnen 3ictc 3U3uftreBen, ift nid)t nur
ein natürliches, fonbetn and) ein tühmticheS, unb man ift

bähet audj nidjt mehr bamit aufrieben, ba^ jefet ein Salton
Bei feinem glug in bie Süfte mit größter (Sicherheit bom
Sfufftieg Bis sum Sanbcn ge'haubhabt merben fann unb
bafe berartige Säfjrten burd) mehthunbettfad)e Sieber*
holung auS bem Sereid) beS ©rftaunlidjen unb 2tferfroür=
bigen längft herausgeführt würben, fura: aud) §ier folt eS
mit bem %lkQen aEein nid)t gethan fein. SaS ift eS nun
aud) nicht, unb eS finb borroiegenb miffenfd)aftliche, alfo
mirflid) eble 3^cde, benen ber nid)t lenfbare, einfache Srei=
baiton 3U bienen geeignet ift, 3toed'e, benen er in mandjeit
Sölten gerabe befäalb bient, weit er mit ber Sufffdjid)te ba-
hinsieht, in ber er fdjmebt. Söährenb Beim lenfBaren Suft-
fd)iff bie (Erreichung BefonberS grofeet- höhen ohne Sebeu=
tung märe, ift gerabe ber große (Spielraum im SBedjfet bet

höhe, über ben bet SreibaÜon berfügt, bon größtem SÖerth
füt feine StuSnü^ung 3U miffenfehaftiiehen Sorfdjungen bet=
fd)iebener Sfrt. fragen ber Meteorologie unb oetmanbter
3meige ber foSmifd)en Shbfif finb eS, bie mit 3tedjt unb
aud) fd)on mit fchönen ©rfolgeh bie Seibtinguug bon Sear=
beitungSmateriat auS bem Reid) ber Süfte bon ben Hüffen*
fd)afttid) borgebilbeten Suftfahtern bedangen.

2)?an meiß redjt mof)I, baß smifdjen Gimmel unb (Srbc
feine anbeten 9?aturgefe<3e fjerrfchen, als auf bet ©tbc
felbft, abet man betmuthet nicht nur, baß ifjte SSitfungS»
meife im Suftraum eine bietfad) anbere ift, als ba, mo nod)
Serge unb SSälber, ©emäffer unb ©tebben u. f. m. un=
mittelbar ihren Einfluß %n% ©eltung Bringen, fonbetn bic
9?id)tigfeit biefet Setmuthung ift aud) fchon gar bietfad)

etroiefen, unb bamit bat fid) ein roeiteS Selb füt bie Suft»
butcf)fotfd)ung eröffnet. 28ir Hüffen über biefe Singe smar
fchon ungeheuer biel, aber noch biet, biet su wenig, in§Be>
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fonberc über baS ©efekmäßige, gu Folgerungen unb
@d)tüßen 53ercd)tigcnbc in einer langen bleibe bon 3uftän-
ben unb Grfcbcinungen. $u ben hieraus fidj ergebenben
STufgaben gehören 33cobad)tuugen über Öuftbrud'ber-

ibeifung unter bestimmten SßorauSfetjungen unb über
bie barauS berüorgefjenben «Strömungen, über ben

flufammenbang groiSdjen SSedtfel beS Öuftbrud'eS unb
em geud)tigt'citSgebalt unb Söärmeguftanb ber Öuft,

baS llebereinanberlagcrn bon 2uftid)id)ten, bie fief)

in Sßärme, 3Baffergef)aIt, ®id)tigl'cit unb and) 2>Zäd)=

tigtett unterfdjeiben, über ben 3ufammenl)aug unb
ben Uebergang 3inifd)cn Sßcrtif'at- unb ^dttjjontaß

Strömungen in unb burd) foldje ©diidjtnngcn, ferner über
bie berfdjiebenen SSorbcbingungen für bestimmte gönnen
ber &'cnbenfation§erid)einungen, raic Saget; ©&nec> Siegen,

STbaubilbung, Scebelgrengen, SBoIfenbilbung, 3BoIt'eüf)öl)en,

ebenfo über@eiuitterentftel)ung, -Gntraidlung unb Verlauf.
£*n neuerer Seit berfpredjen beSonberS bie gorfd)ungen
iiber ben ©ebalt ber ßuftfd)id)tcu berfd)icbener Söb/en an
Gleftrijitäi unb über beren SBertbctfung, unb ebenfo jene

über ©tärfe unb 9tid)tung ber erbmaguetifdjen Gräfte an
berfdjiebenen ©teilen beS SuftmcereS gans neue StuSblitfc

3U eröffnen. Siefc gorfänmgcn tonnen t|eil§ UngeabnteS
bringen, tljeilS 23efanntcS beftätigen, i^eilS and) biSbcr

geftftefjenbeS umftürgen unb in neuer ©eftalt erfteben

laffen. 2(ud) bie s#f)bfioIogic bat fid) fdjon eingefjenb mit
ben fefir roefentlidjenlluterfdjieben ber Ginroirfuugen bc-

Jcfjäftigt, roeld)e baS SBergfieigen unb baS Jfufftcigen mit
beut Luftballon auf ben menfd)Iid)en Organismus ausübt,

toaS raieber ben anberen gorfdmngen 3ugute fommt, benn,

raenn ^emanb redjt f)od) oben miffenfd)aftlid) arbeiten foff,

fo muf er niebt nur biesu nod) am Selben fein unb aud)

baS SBeroußtfein biefeS erroünfdjien SuftanbeS genießen,

fonbern er muß aud) nod) über ein gaus beacbtenSroerrbeS

Ouantum bon Gnergie berfügeu. ©idjer ift gunädjft, baß
ein SaHon mebr auSfjält, als ein Sftenfd), unb raenn man
ans §öfjen Slufgeidmungen erhalten raill, bie über ber bem-
felben bis je&t gefteeften ©renge liegen, So müffen uube-

mannte, aber mit felbfttbätig auffd) reibenbeu .oitftru-

tnenten ausgestattete (Heine) SBallonS binaufgclaffen

raerben. Qu beren SSerroenbung füfjrt aufeerbem ber Hm-
ftanb, baß für fetjr biete Seobadjtungen bie ©leidjseitigfeit

fefjr raidjtig für bie SSerroerttjung ift, raäfircnb bie Spenge
ber großen bemannten 93attonS, raetdje gicidjseitig auf-

steigen tonnen, immer eine giemlidj begrenzte fein rairb.

3roei Xlebelftänbe fyat man bei SSerraenbung foldjer „Siegi-

ftrirbatlonS" übrigens immer in ben ®auf 31t nebmen:
Ginmal berseidjnen fie sraar genau bie 3eitpunfte, 31t

benen bie übrigen 58eobad)tungen über .%0'lje (Barometer),
Semperatur, geud)tigf'cttSgebatt ber Suft, gemad)t itmrbcn,

bod) I)at man'S im Stutomatifiren nod) nidjt fo roeit gc=

36rad)t, bafe bie ?Ibbarate aud) ben $unft ber Sanbfarte,
über bem fie bei jeber Euf^eidmung fdimeben, rid)tig er-

fennen unb bermerfen; 3ubjeilen ift biefe (Jrfenntniü ja

aud) lebenbigen 53eobad)tern berfagt. S)er glueite llebet-

ftanb ift barin gegeben, bafo nid)t alte SftegiftrirbaHonS auf-

gefunben unb mit unbcrle^ten 2fuf3eid)nungen eingeliefert

merben.

laudier Sefer, ber unS bis I)iel)er getreulid) folgte,

mag biedeid)t nod) eine ©rroäbnung beS „geffelbatlonS"

erroartet Reiben, beffeu Slubtid ben Semobnem jener bebor-

sugten Orte bertraut geroorben ift, in benen niilitärifdje

X;itftjd]ifferabif)eilungen garnifoniren. Gr rourbe nidjt be=

iprod)en, ineit fid) über tfjn nid)tS befonberS SemcrfeuS-
iuertbeS fagen läßt. ®a§ beftige ßin- unb $erfd)Ieuberu,

bem ein gemöbnüdier, runber Ballon fd)on bei mäßigem
Söinbe ausgefegt ift, raenn man ibn an einem Xau feftbält,

um aus feinem Sorbe einen 33cobad)tungSboften ju macben,
bie SSirfungcn biefer 23eraegung auf einen normal orga-

nifirten D)ienid)cn, bie ibn balb ba^u bringen, an fid) felbft

mebr 3U bcobad)tcn, als an ber iltugegenb, raarcit ^eran-

laffung, mandjerlci groben an^uftedeu, als bereu Grgeb-

nift baS jcljt im ©ebraud) befinblid)c, einer 3d)Iummer=
rode abnlid)e llngetbüm unfer StaunenbeS Stuge mebr er-

goßt als erfreut. (SS ift nidjt auSgcfdjIoffen, baf3 trgeisfl

eine anbere g-orm ben Sfnforbcuuugen, in ftarteu Suft-

ftrömungeu berbältnifemäjug rubig am ©eil fid) tjattcu 31t

laffen, audj eutfbrod)cn I)ätte. GS genügt unS, ba& bie jefef

geraäblte gorm biefen Sfnforberuitgen gered)t rairb.

S)er gefSet&allön, ber an beliebigem ^Sunft in einet

Seinem 3>uetf cntfbrcd)cnben mäfeigcu #öfje feftgerjalten

rairb unb ber SKibatton, ber fid) ben Suftftrömungen boED

fommen überläfjt, bilben bie beiben ©egenfä^e unter ben

ßuftgerätben; fie finb beibe 31t ibrer im adgemeinen baSSeU"

ben gorm gelangt, raäbrenb 3ix>ifd)en beiben bie bieten bor»

erft nod) in Gntraid'Iung ober raenigStcnS nod) bor fertigem

Sfiifdjlufj befinblid)eu glugseugc fd)raeben, be3ra. liegen, ^ft
nun bier bem Grfiuben unb ©rbroben auf längere Seit ein

raeiteS gelb gclajjen unb ift aud) aubrerfcitS ber Aufbau
unb bie 33crboÜfommnung ber betriebenen, railfen-

Sd)aftlid)cu Steden btenenben 35orrid)tungen in Stetem

äSerbegang begriffen, fo laffen fid) bod) gerabe iefet nod)

3raci befonbere, für bie gal)r- unb gübrungStedjniE febr

raid)tige (iün3elaufgaben beseidjnen, an beren Ööfung biet«

Ieid)t mandjer ber geeisten fiefer Sidj betbeitigen möd)te ober

tonnte: Ginmal raäre cS bon großem 2Bertb, mittelst ein-

facher, leidjt unb rafd) 31t banbbabenber 35orrid)tung 3U be-

liebigem 3eitpunft bie Semberatur beS großen güdgaS-
förberS im Innern beS S3adonS meffen su tonnen, racil

auf bem Semberaturunterfrijieb gegenüber ber äußeren
Suft eine cinfad)e 33crcd)unng fid) aufbauen läßt, raeld)e 3U
rid)tiger unb rairtbfd)aftlid)er ^»anbbabung bon SSadaft

unb ÖaSbentil fübrt. £>ie 3»tieite, ein raenig febraerere Auf-
gabe beftebt barin, bie 9tidjtung unb ©efdjrainbigfeit eines

über ober in ben äöolfen babiiyiebeubeu 23a£[onS, alfo

u n a b b ä n g: i g b 0 m 2t n t> I i d ber ©rboöer-
f I ä d) e , beftimmen 311 fönnen. 2)urd) 2tuffteIIung biefer

beiben 2fufgaben glauben Itoir uns cinerfeitS einen effeft-

bellen 2tbgang, anbrerfeitS einen gefaqrlofen Dtücfsug ge-

fid)ert 31t Mafien unb toerabfd)ieben unS in ber ftiden Hoff-
nung, in unferen Grörterungen nid)t 31t lang, uid)t 311 breit

unb'nid)t v< flad) geraorben 3U fein.

Bcfprecfjungen.

2 c f f i n g § SB c t f e. SIRii einer btograp'bifcOen

leitung bon Suötoig § 0 I ± b^ 0 f. Stuttgart uno Scipaig.-

©eutfdje SSerlagöanftalt. — ©er gange Scfftng in einem 93anb,

ba§ ift in ber £bat eine bcmerfen§luertl)c unb berbienftlidjc

fieiftung. S)cr ftaitlicbe SSanb bringt auf 869 Seiten bie

bauptfäüjlidjften boctifdjen unb braiuaiifdien (Schöpfungen

^cfftngS unb aud) faft fämmtütfie 5ßrofafcf)riftcn. S)er ®ru<i

ift ginar Itcin, aber ungemein frfjarf unb ber ^rei3 bc§ 93ud)e§

(3 SK.) ift für ia§, lua§ e§ bietet, ein billiger. 21I§ eine

SMfsauSgabe, bie fo fer)r 3U toünfäjett lüäre, fann ba§ Sud)

freilid) nid)t begeidjnet luerben. gür eine foldje märe roorjl

eine beutfdje Uebertragung ber bcrfcfiiebcnen frembfbract)Iicben

Gitate notbmenbig. gür bie SSielen aber, benen Seffing uodj

beute ber SBegtoeifer ift, bie fid) an feiner Sbradje, an feiner

SKetbobc, an feinem uncrmüblid)cn SBabi'beitfudien immer
tnieber belebren, erfrifd)en unb erbeben, ift ein foldjer Söanb,

in bem fie ben gangen Seffing beifammen b^ben, eine nü%*

itdje 93erctd)erung ber eigenen 23ibIiott)ef. Sie biograpbifdle

Ginleitung bon Sublnig ,<poltI)of gibt ein gutes 33ilb bon Seffing,

bem Kämpfer, bem 23abnbred)er. SJJandje Gingelfietten biefer

Sarftedung enttjaltcn trcffenbe§ unb diarafteriftifdjes, toa§

nod) nitt)t allgemein befannt mar. 2)ag gilt namentlid). bon

ber Ginlcitung über SeffingS Söorfabrcn unb feine ^ugenb.

Söon feiner UniberfitätSgett $cifei e§: ,,^n SEßtrffid)teit bat

Seffing fid) in feinen afabemifdjen ^abren mefentlidj 3U ber in

fid) abgefddoffenen 5perfönlid)feit entmidelt, in ber er unS

Später entgegentritt." ^ntereffant finb aud) bie StuSfübrungen

über ben Einfluß, ben Voltaire auf Seffing ausübte. ,§oItljof

fommt babet gu bem Grgebniß, e§ fei erluiefen, „baß ber nad)s

maligc ^?bdofopb bon gernat) nid)t untoefentlid) an ber all-

mäbftd) fid) botlgiebcnben ^ongeption be3 9?atban^robIem5

beteiligt ift". Gegenüber ber breiten StuSfübrung, bie ber

iserfaffer bem tuerbenben Seffing mibmet, ift bie Sarftetmnn

ber fpäteren SebenSjabre bielleid)t etlraS gu fnabp gebaltcn.

?tud) bie Sdjriftcn merben gum 2I)eiI nur gang furg berührt;

fo bermiffen mir in ber geit bon 1759 eine cingef)enbc 93cl)anb*

tung ber Siteraturbriefc, iljrer Gntiteljung unb S3ebeutung. —
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gür eine fünftige Auflage fei bie Berichtigung eines $rud*
fehlerS empfohlen: baS ©öhndjen SeffingS, bem ber berüfjmte,

fcfjmeräerfüu'te Brief bom 31. ©egember 1777 gilt, mürbe nidjt

24 £ a g e , fonbern nur 24 © t u n b e n alt. S. S.

©ie 3 e 1 1 f d> t i f t für 23 a u fr» e f e n in Berlin tjat

tnit bem elften £eft ben 52. galjrgang begonnen. @S enthält

einen Stufiafc bon Baurath gr. ©ebljarbt über ,,$toei roenig

befannte Kirdjenbauten ber SJörblinger unb ©infelSbühtcr

Bauhütte im roüritembergifdjen StieS" — bie Kirche 511 Sftöt*

iingen unb gu Stjanntjaufen, groei bemertensroerthe Bauten ber

©pätgotljif. Unter bem SEitel „©roßtonftruftionen ber ita*

lienifdjen Stenaiffance" fefet Oberbaubireftor Brof. ©r. ©urm
in Karlsruhe einen fetjon in früheren Jahrgängen begonnenen

Auffa£ fort, inbem er eine Iritifctje ©tubie über bie Kuppel ber

@. 2Karta bell* Umiltä in Sßtftojrc beröffentlidjt. SBeiter

finben ber Neubau beS fiäbtifchen SRufeumS in SlTtona bon

Baurath £. STCütjlfe, bie (Sinbeidmng unb gntroäfferung beS

SftemelbeltaS bon Baurath ©antfmerts, „Slbfteübaljnpfe"

unb enblid} ber Bau bc§ ©ortmunb*emS*KanaleS eingetjenbe

Befpredwng. — ©er 51. Jahrgang ift abgefdjloffcn. Ein

SltlaS mit 69 borgüglid) IjergefteKten Safein begleitet ben

Sejtbanb, in bem fid) überbieS gafjlreidje in ben £ejt gebruefte

Slbbilbungen befinben. SBie bisher richtet bie geitfdjrift auf

alle herborragenben Seiftungen ber Baufunft, fei e§ in ber

§eimat£j ober jenfeitS beS OgeanS, ihre Stufmerffamfeit unb

berüdfidjiigt ©Tfjcorie unb BrajriS in gleidjem SDcaße. Sie

gange SMage biefer Beröffenilidjungen ermöglicht in§*

befonbere Bublifationen größeren UmfangeS, bie über ben

Stahmen ber tedmifchen Ui^ocrjenfcrjrtften hinausgehen, unter

ben Scamen if)rer Berfaffer finben mir tjcruorragenbfte Ber;

ireter baumiffenfchaftlidjen unb fünftlerifdjen ©ebieteS, rote

benn bie gange Beröffenttidjung auch it)rer gebiegenen äußeren-

<rrfct)einung nach als bie bornehmfte bautecnmfcfje Qeitfdjrift

©eutfdjlanbs gu begeidmen ift. g.

28oerI§ Steifebüd)er==BerIag. ©a feit ber Stere

be§ ©eutfd)en KatferpaareS nad) Bcinifthu* ber Orient in er*

t)öt)tem SJJaße ba§ Qid ber Sieifeluft geroorben ift mib er an

fid) fdjon, als an Slaturfdjönfjeiten, tjoduiiidjtigen gefcbidjt*

liehen unb firdjlidjen (Srinneruugen überreid), einen mädüigeu
3auber ausübt, ift in ber Kaiferl. unb Kgl. §ofbud)hanbIung
oon Seo SBoerl in Seipgig ein mit 120 Sflufirationen, baju

mit Sßlänen unb Kartenbeilagen oortrefflid) ausgestatteter

„K leiner Drientführer für Steife nbe nad) Unter«
ännpten, Bnläftina unb ©nrien" sunt 5J3reiS non
2 9Jt. erfdjienen, meldjer, 248 ©. ftarf, im Format 10 : 15 cm
gehalten ift unb gemiffermafecn einen 2lu§3ng an§ ben beften

einfdjlägigen SBerten barbietet, ©r umfchliefet, mie bie übrigen

in aüer SJelt befaunten SBoerrfcben Führer, für Steife unb
Stufenthalt bie rotriüigiten prattifdjen Stngaben unb erprobte,

roohl S» Betjeräigenbe SBinfe in ^jülte. 3)ag alte Sunberlanb
Slegnpten mit ben ©täbten 2tlejanbria, Stairo unb bem
SSeltfurort 9tamlefj mit ihrer Umgebung, bann aJcempf)i§ unb
bie Sobtenfelber uon ©affara werben in SBort unb Bilb

rorgeführt unb ift ben fpejicllen ©ehenSmürbigfeiten unb
BotfStnpen babet reidjlid) 9ced)iumg getragen, ©er 3lbfrhnitt

Baläftina unb ©nrieu fdjliefet fid) an. (Jr entfjätt

Blane non Semfatem, ein Panorama biefer (Stobt, Blcine

ihrer nächften Umgebung unb .ber loidjtigftcn Sirdien unb
©räber, 9lnfid)ten au§ ber ©tabt unb non Bethlehem, au§
bem Sorbanthal, non Setidjo, Siasareth, com Berge £abor,
com ©ee ©etiejareth, ben SRuinen non Baalbecf u. f. ro. ©in
alphabetifcheS 3nhc't§oeräeid)ni)j erleiditert baä 2luffinben beg

©efuchten gauj roefentlid) unb erhöht ben SBertt) biefeä inter=

effonten unb bei bem 9teid)thum beS ©ebotenen übera»§
billigen Drientfüt)rer§. H. St.

Jllittljeiluitgen 11116 Hacf)fid)len.

*3fachrtd)tenbon@ben§ebin.
. ©er SßeterS*

Bürger „4">erotb" beröffentlidjt einen bom 29. Segciuber b. ^5.

ftammenben, au§ Seh, Sabaf, batirten Brief ©ben $ebin§ an
ben itönig Dlfar bon ©djroeben, ber einen Jürgen Stbriß be§ an
Abenteuern, aber auch an ©rfolgen reichen gorfchung§gugeg
burch 3Tibet gibt unb beffen ©rgebniffe gufammenfafet: ,,^n

iDiffenfchaftttch geograpt)ifd)er Begiehung ift biefe Steife bon

300 fäjroebtfdjen leiten burd) Äibet aufjerorbentlid) erfolß^

reich gelncfen, unb bie§ muß ja auch ber gaü fein, roenn man
bie gange geit über fid) in bortjer abfolut unbetannteu

Stegioneu aufgehalten hat. ©ie§ ift bie größte ßspebittor.,

bie jemalg in ba3 eigentliche Sibet eingebrungen ift — bie

'bebeutenbfte gurüdgelegte SBegftrede unb bie längfte hietauf

geopferte $eit. ©ie 3tefultate finb beßljalb aud) reicher al§ c3

je früher ber galt mar. SBaffen, ©efnächfe, ©fetette $'6§tzcz

Shicre fotoie bon SBafferthieren finb gefammclt foorben. ©ie
Breite unb Sänge bon 35 Bunften ift beftimmt, bie Sparte be*

fteht aus 360 großen Blättern; 50 ©ufcenb Bh°tographieu
unb gragen ber pht)fifdjen ©eographie, beleudjtenbe Profile

unb geidjnungen finb angefertigt morben. gür bie gan.^c

Steife beträgt bag ^artenblattmaterial = 1076, aftronomifche

Bunfte= 114; $lngeid)nungen= 3690 ©eiten, aftronomifdje

Zotigen == 600 ©eiten, meteorologifcheg Journal = 400
©eiten, Photographien einige Saufenb. $iegu fommen bie

©ammlungen, bon benen bie archäologifdjen gunbe bon ben

alten SBüftenftäbten am Sopnor fichertict) bie intereffantefteu

finb. StUein ba§ geographifch lniffenfchaftliche Material wirb
brei bide Bänbe füHen. 2Ba§ bie Äarte betrifft, fo ift fte,

glaube id), beinahe bie größte jemals gegeichnete, fte ift nämlich
270 SWeter lang == 900 guß ober beinahe bie £öhe beS ©tfel=

thurmeS. SBir fyahen tvofyt beinahe 1000 fcfjroebifctje SReiten

burchreist, ber 2>caßftab ift alfo 1 : 37,000. Bon biefen 1000
Steilen finb 900 jeijt gum erftenmal bon einem europäifdjen

guße betreten luorbcn. ©a§ ^artenmaterial fann nur in

einem StiefcnatlaS publigirt luerben. ^n rotffenfchaftlidjcr

Beziehung ift biefe Steife ungefähr breimal fo reid) als meine
frühere, bie bod) eine längere Seit bauerte; fie mar aber miäj
eine gute ©djule." ©ben £>ebin hofft (Snbe SIpril in $afd)gar
unb Stnfang ^uni mieber guljaufe gu fein. @r mirb bann brei

^sahre fern bon ber £>eimath getnefen fein.

* Qu planmäßigen SiorblidjtsBeobach?
tungen mirb auch in biefem %a§te B^of- ©r. Birfelanb
eine Beobad)tung§ftcIte in ginmarfen begiehen; baS nor^
megifdje ©torthing rotU bagu bie bittet gemähren. ©leid)*

geitig follen auf £an SJca.tjen unb in SltaSfa üftorbliäjt*

Beobachtungen ftattfinben, um BirfelanbS Beobachtungen
über ben gufammenhang ber ^orblicht^ßrfcheinungen mit bem
©ang beS SBetterS gu ermeitern unb gu bertiefen.

* SUabemte ber 2Bi ff enf d) af ten 31t Berlin, (©e*

fammtüfeung nom 6. gebruar.) 1. ©r. Nobler Ia§ „@tn*
molo gifd)e§". ©ie 9Irt ber nermanbtfdjaftlidieu Bejichung
graifdien maquereau „tuppler" unb nieberlönbifd) makelaar
„SJtafler" mürbe genauer feftgefteüt unb bie grage erörtert,

ob maquereau „SJtafrele" mit erfterem eine§ fei. freyer

„bahnen" unb altfranjofifd) froer „3ertrümmern" mürben ge*

trennt unb für lefetereS lateinifd) fraudare nl§ (Stmnon er*

roiefeu. SDtit Bejug auf frais „Soften" mürbe bie fd)on im
17. Snhchmtbert geäuf3erte unb heute faft altgemein getheiüe

SJceimiug, ba§ SBort fei germauifdjer ^erfunft, gurüd'gcmiefeit

äugunften ber Slnfidjt SittreS, frais fei ber Bhtral dou frait

gleich loteiniid) fractum. narguer mürbe 0011 bem jur Si'ter«

jjeftion gemorbeuen nargue abgeleitet unb biefeg auf n'argue
b. h- bie Stegation unb ben altfrcmäöfifdjen Äoniunltin argue
non ardoir (tat. ardere) surüdgefiihrt. -Beiläufig fameit aud)

altfranjöfifd) estovoir (stupere) unb morgue gut ©prad)e. —
2. .^r. Blcuuf legte eine Slbhaubluug ber B^of. Siunge
unb Bcof. Bafdjeu nor: Ueber bie ©trahluug be§
QuedfilberS im magnetifdjen getbe. ß§ mirb ber

3nfammenhang ber non 3«entau entbedten ©paltung ber

©pectrallinien im magnetifdjen gelbe mit ben „©crien" im«
terfudit. ©ie 9lbftäube ber Komponenten ber Cned|ilber=
linien bei einer gelbftärfe non 24,000 C. G. S. finb gemeffeu.

©ie Sinien, bie 31t berielben ©erie gehören, serfallen in ber=

felben SBeife in Komponenten mit ben gleichen Slbftänben, roenn
man fie in ber ©cala ber ©d)roinguugSbiffereujcn gcidjnet. ©ie
nerfchiebeuen©erieu geben uen"d)iebettet;npenüou3crIegungcn.

—

3. ©er Borfifcenbe legte bie mit Unterftütjung ber Slfabemie
gearbeitete „©efd)td)te ber polnifdjeu Siteratur" non B^of.
©r. 31. Brüdner (Seipsig 1901) nor. — ©ie Beftätignng
ber SEahl be§ orbentlidien BrofetforS ber feltifd)eu ^>t)iIologie

an ber griebrich;2BilI)elm§4tniner|ität ju Berlin, ©eheimen
Stegieruuggrath§ ©r. öeinrid) 3intmer jum orbentlirhen

aJtitgliebe bec phiIofophiid)«hiftorifcheu Klaffe mirb mitgettieiU.
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» Berlin. Sine ©cfjenfung bon 10,000 SOI. hat

Sßrof. ©r. i®. Traufe in Göthen anläßlich beS 25)äbrigen

S&efterjenS iber „Gbemifersgeitung" für bie ©eutfdje ßljemif^e

©efcüfchiaft gegiftet unb bie Bcrwcnbung beut Borftanbe

überlaffen. SSorbcrjaltlidt}' ber 'einauibolenbcn lantieS^errüc^ctt

©enebmigung fott bic ©cbenf'ung ben Mitteln Iber Jp o f *

m<tnns©tiftung hinzugefügt werben. Gine Weitere

©djenfung, bie ber ©cfclffdtjaft bon ©r. § i3 r i n g fpttljetl ge*

Werben ift, fott gur Begrünbung eines ©iSpofitionSfonbS ber«

toenbet Werben. — Sftc ä g b, p 1 i f d) e A b 1 1) e i I u n g ber

^tefigen f g I. Sft uf e e n bat Jrte <2)?armorfigur eines liegen«

ben SBibberS erworben, welche feiuergeit ©crljarb 9t o I) I f S

bon feiner Gjpebition nad) ber Cafe ©iwd, bem ©ifce bei be«

rühmten OrafelS bei wibberföpfigen Ammon mitgebracht

hatte. O&mohl bie ©tatue nicht befonberS gut ausgeführt ift,

fo hol fie Ibod) als eines ber Wenigen Altertbümer auS jener

£>afe befonbercS #ntereffe. — 3ur II e b e r w a d) u n g e I e f«

i r i f d) e r Anlagen ift feit turpem $ier eine BrüfungS*

anftalt nad) Art ber ©ampffeffelüberwadjungStoereine ins

ßeben gerufen werben. Sie überzeugt fid) bon ber Betriebs*

fidjerheit, Don ber SBirtr)fct)rtftltdt)f e it ber Anlagen nad) ben

Borfcbrifien beS BerbanbeS beutfdjer G'leftrotcdjnifer unb beS

BerbanbeS beutfcbei! 5ßribatfeuerücr-iicherung§gefeltfd)aften.

©ie prüft nad) etwaigen örtlichen ober SanbeSpoI^etucrorb*

nungen. Ausarbeitungen toon Anlagen, ffoftcnanfdjlägc unb'

Begutachtungen werben bon ber Anftalt geliefert, ©ireftor

ber Anftalt ift Bribaiboaent ©r. grätig B e t c r S. ©ie 9teöt*

fionen ber Anftalt werben Pon ben SanbeSbranbEaffcn, bon

bieten Boligeibebörben unb bon ber Bereinigung bon Bribat«

feuerberfid)erungSgefettfdjafien anerfannt.

M. C. SRottt, 12. gebr. Gin Streit «m baS Btufeum
oon 9teapel. ©urd) bie gefammte römifd)e Breffe, ber fid)

bie neapolitanifcbe angefcbloffen hat, tobt gegenwärtig ein

Streit um bie Steorganifation be§ 9fafionalmufeumS in 9teapel.

Sebermann weifj, ba{$ biefeS Btufeum als ßeimftätte ber ge*

fammten pompejanifebeu gunbe eine aufjerorbentlidje Beben*

tung für bieSBtffenfdjaft hat, unb baS fomie bie betheiligten Ber*

fönen machen ben gegenwärtigen fehr unerfreulichen (Streit jum
nothroenbtgen ©egenfianb ber Bcrichterftattung and) bem AuS*

lanbe gegenüber, ©och ftnb momentan bie Berhältuiffe uod) fo

nerworren unb ungeflärt, bie Anfid)ten, aud) ber Berufenen,

bie man hört, fo wiberfprucbSuott, baß man fein Urtbeil ab*

geben fann, fonbem fid) auf bie einfache Berirf)terftattung

befd)rünfen mufj. 3m 9Jfai 1901 mürbe ber Brofeffor für

alte ©efd)id)te an ber Unioerfität 9feapel Gttore BaiS sunt

©ireftor beS ÜJfufenmS ernannt, nadjbem ber ©ireftor Brof.

be Betra noch nuter bem Regime be§ UnterridjtSminifterS

©allo roegen feiner Haltung in Derfdjiebeuen 5ca g ett theil§

freircittig, theils unfreiiuiflig com Amt gefchieben mar. Bai§

erflärte bei feiner (Ernennung bem UnterrichtSminifter Stafi,

iah er baS SDlufeum gönjlid) umjuorbnen roünfche unb bafür

erhielt er con ber Regierung unbefcliräut'te BoIImacht. B°i§

mad)te non berfelben einen umfaüenben ©ebraud), nid)t nur,

ma§ bie Anorbuuug ber (Sammlungen, fonbern aud) bie

Sufammenfefeung beS 3RufeumSperfonaI§, befouberS ber

roiffenftt)aftlid)en §ülf§arbeiter betraf, ©o fdiieben nid)t

eben im g-rieben mit bem ©ireftor beffen ©tettoertreter

Brof. ©ogliano, ber Bearbeiter be§ BaptjruSbeftanbeS, unb

ber SlumtSmatifer ©abuci. — Acht SRonate roaren feit BaiS'

Amtsantritt oerfloffen, als am 31. Sanuar 1902 bec^eofeffoe

ber ©lottologie 2uigi 6cci in 9tom (befannt in fehr wenig

üortheilhafter 2Beife burdj feine Befehbitng ber auSläubifchen

Archäologen im Sahre 1900) eine Artifelferie in ber 3«tung

„Bopolo gtomano" eröffnete, bie bie gefammte ©ireftorial*

thätigfeit be§ Bfof. BaiS einer uernichtenbeu Äritif unterzog,

©ie betraf bie nad) GeciS Anficht roütfürlidje unb überflüffige

Xlmorbnung be§ BrouäenbeffanbeS, bic überfange ©djliefjung

ber Bafeufäle, bie StuSfdjmücf'ung ber Äorribore mit miuber*

merthigen, bisher in ben gjeagasinen nermahrten Cbjcf'ten,

bie Einfügung einer Anjahl srueifelbjnfter ©tücfe in bie 9teibe

ber Eaifcrbüften, bie Abtrennung non gehn Räumen jugunften

einer Grmeiterung ber Binofothef, bie Berroenbung von

©elbern, bie für Bompeji beftimmt maren, für SRepräfentationS*

äroeefe im SDlufeum, bie (Sntlaffung ber genannten ©eleljrten

unb enbfid) bie gefammte miffenfchaftliche Sfornpetenj von
BaiS. ©er Angegriffene antmortete nur mit einem fnrsen
Brief in ber „©ribuna" vom l.gebmar, morin er bie 9üd)tig*

feit ber Angaben GeciS beftritt. ©ie Umorbmmgeu, foroeit

fie üottenbet feien, entfprächen ben neueften gorfd)ung§ergebs
niffen, bie ©efammtreorganifatton fönne nod) nicht beurtheilt

werben; bie uom SJcufeum abgetrennten SRäume mürben buref)

anbere erfefet unb bie Äoinpetenj als BhtfeumSleiter habe er

in ad)tjäbriger ©ireftionsthätigfeit in Gagfiari erbracht. B^of.
6eci fefet feitbem feine Angriffe täglich unb mit fteigenber

§eftigfeit fort, bod) fiub für bie ©efammtbeurtbeilung be«

Angelegenheit nur jmei weitere ÜJcomente ber Beachtung
werth. Am 7. ^e&ruar hat fid) bie archäologtfehe Ab*
theifuug ber 9IeapoIitanifd)en Afabemie oerfammeft unb
nad) langer ©isfuffion einftimmig eine 9?efofution an*
genommen unb bem Btinifter überfanbt, in ber es Reifet t

©ie 9ieorganifation be§ üftufeumS burd) BatS weife

3war theifweife ©uteS auf, fei aber als ©anjeS nid)t lobenS*

werth, weil überhaftet unb programmfoS. BaiS bestreitet

baraufhin in einem gmeiten Brief an bie „©ribuna" bie Un*
parteilid)feit ber Afabemie, benn ihre jwet einffufereichften,

archäofogifdjen Blitglieber feien fein AmtSnorgänger ©eBetra
unb ber uou ihm eutlaffene ©ogliano, bereu §afe gegen ihn
eine amtliche Gnquete fehr wohl erflären founte. Auf biefe

Anfchulbigung forberte Btof. ©ogliano öffentlich Bai§ auf,

beutlicher ju werben. BaiS antmortete aber nur in Betreff

©e BetraS, ben er in einem Beridjt an ben ÜJtinifter unb ju»

gfeid) einem Snteroiemer gegenüber befdjufbigte, ba§ Btufeum
burd) tutäwecfmäBige Bauausgaben um 80,000 Sire gefchäbigt

51t haben, ©e tyetia wies baraufhin nad), bafe er babei, ob»

wohl es unter feiner ©ireftion gefdjah, gar nicht gefragt

worben fei, fonbern bafe bie nerfehften Anorbnungen
ber nerftorbene UnterftaatSfefretär Goftanttni im Gin*
Dernehmen mit bem bauleitenben Ingenieur getroffen habe. —
©o ftebt ber ©treit gegenwärtig, Biitte gebruar. ©ec
ItnterrichtSminifter 3Jafi wirb mohl nid)t umhin fönnen, in

biefeS chassez-croisez oon Befdjulbigungen Anflogen, 9led)t*

fertigungeu unb Bertheibigungen burd) eine amtliche Unter*

fud)uug wiffenfdjaftlicher unb abmiuiftratioer 9Zatur Sicht jn
bringen, ©aoon wirb auch unjroeifelhaft BaiS' Berbleiben in

feiner ©tettuug abhängen, ©ie gerabc feht erhobenen Be*
fchulbigungen wirfen um fo peinlicher, als er B^äfibent beS

3entralfomiteeS für ben binnen Sinei Blonaten in 9tom ju»

fammentretenben internationalen ^ifioriferfongrejj ift.

* ffl i t b e m 20. ® o n g r e f f e f ü r $ n n t r e 2JI e *

big in, Welcher, Wie fd)on mitgeteilt würbe, bom 15. bi§

18. April b. g. au SBieS&rtben ftattfinbet, ift eine Au§^
ftettung bon p'horma^euttfehen, d)emifd)en u. f. hj. B^äpara*
ten unb ibon ßnftrumenten unb Apparaten, foweit fie für bie

innere ^Jcebiäin $ntereffe hiOiben, l>erbunben. Anmelbungeni

gu bitfer AuSfteUung nimmt ber ftänibige ©efretär beS Äon«
greffeS, ipr. '©ebeimratf) ©r. Gmil Pfeiffer, SSieSbaben, ^axU
ftrafee 13, entgegen.

* »i&ttogvaMie. Bei ber 9tebaftion ber Attg. 3tg.

finb folgenbe ©d)riften eingegangen:

9t. 2B. Gmerfon: GffonS. l.ftolge. Seipjig, G.©iebericf)§

1902. 230 ©. — B- ©chul5e*9taumburg: Äultur be§ weib*

liehen Körpers. Gbb. 1902. 152 ©. — B- Baum: ©ott unb bie

©räume. Berlin, Ajef Sünder 1902. 111 ©., geb. 3 Bt. — ff.

Stnorfc: Boetifcher §auSfd)a^ ber 9torbamerifaner. DIben»

bürg u.Seipäig, ©chulje. 269 ©. 3 Bf. brofeh. — AllmerS:
9Jcarfd)eubuch. Sanb* unb Bolfsbilber aus ben SKarfdien ber

SBefer unb Glbe. Gbb. 460 ©. 6 ÜJc. — SB. 2. ©tern: 3ur

Bfnchologie ber AuSfage. Berlin, 3- ©utteutag 1902. 56 ©-

©r. 9f. Gberftabt: ©ie gegenwärtige ffrifis, ihre ttrfadjen

unb bie Aufgaben ber ©efehgebung. Berlin, ff. §offmann
1902. 41 ©. 75 Bfg- — 9t o b. § e \) in a n n : ffaifer Gom»
mobuS Gnbe. Seipsig, §erm. ©ege 1902. 61 ©. 4 SK. —

Arnbs u. G. Bfofeuer: Abrefebuch ber ©ireftoren unb

AuffidjtSratbSmitgliebcr ber Aftiengefeflfd)aften. Berlin, ginanj*

nerlag 1902. 460 ©. 10 9Jf. geb. — ©r. 9Jc. Btai: Boraus«

fe&uugSlofigfeit in ©heotie unb BrajiS. ffritifd)e Beleudjtuncj

beS Calles Seuj u. Sefjmann. Blündjen, ©heoö. 9tiebel 1902.

54 ©. 1 Bf.
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2rn* unb SJerlrtg ber ®tfcllfrf)nft mit bcfdjräitfftr Haftung
„fficvlag bcr Slllgeiueiuen Seitung" in 3Riina)eu.

Beiträge Jwerben unter bcr «Inf fdjrift „2tn bie 9iebactiou ber Seilage

jur SUIgenteinen 8««tung" erfceten.

9tv unbefugte WaSibrn* bec £>eilage>3lrtitel wirb geriifitUaj »erfolgt.

OuartalureiS für bie ffleitoge: 3». 4.50. (Sei birecter Sieferuug

:

Snlanb 37t. 6.-, 2Iu§Iaub 3». 7.50.) 9lu§ga6e in aSotfienfiefteu 3W. 6.-
(23ei birecter Sieferuug: Sufonb 3». 6.30, Sluälnnb 3Ji. 7.-)

Mittrüge neunten au bie HJoftämtcr, für bie SSo4jenljefte autfj bie
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SSon 5ßrof. ©r. 2t. ©erde (©retfSroalb).

I.

geute bor 30 ^afjren fjutbigten bie beutfdjen dürften

nneber einem beutfdjen ®aifer. 2>er Xxanm ber

Ebelften ber Nation mar nadj fjeifeem, langem fingen gur

2BirfIid)fett getoorben, im gehaltenen ^rjfftjäufer geigte

ficf) ®aifer griebrid», unb bie Sftaben burften frädjaenb ba=

bonflattern bor bem beutfdjen Star, ber feine mächtigen

©djroingen fdjüfcenb über ben 93unbeSftaat ausbreitete unb

je^t aud) über bie 9teicf)Sangef)örigen anf bem freiten

Erbenrunbe ausbreitet. ®enn, fraS ber gürft 23iSmard

jtid)t gefragt fjatte, ift feit furgent aud) gefdjetjen: baS

2)eutfd)e SReid) ift als Erbe ber §anfa sugleid) mit ben

bereinigten (Staaten bon SImerifa eingetreten in bie 2öelt=

ibolitif. Unfer Sßeltfjanbet Bcfäntpft Engtanb, ^nbuftrie

unb ©efrerbe finb reidj emborgebtütjt, ein nod) bor frenigen

^a^rgetmten tjter ungeahnter Sßohlftanb, ja 9teid)tfjum,

bringt bis auf ben SBeltmarft, fogiate ©taatSeinridjtuugen

Jorgen für bie ärmeren ©dndjten ber 23eböl£erung, unb baS

©Kid fdjeint bei unS eingefehrt.

Sft baS ©Kid aber frirftid) ba unb frirb eS Seftanb

]E)aben?

Sie 3iaben unb 2)ot)ten flattern unb fräd^en freiter.

(Sine große Partei, bie ©osialbemofratie, ftet)t grotlenb

beifeite, fetbft bei ben itjr gemadjten Slongeffionen

ihre SOfitmirfung unb BufKmmung berfagenb. ©bat
ift biefer Same ber franaöfifdjen 9teboIution auf

bem SBoben ber fd^tDerfältigen beutfdjen Nation auf=

gegangen, um fo gäfjer galten feine SBurseln. Sie
utobiftifdjen träume bon grei^eit, @Ieid)I>eit, $8rüber=

Iidjfeit finb %u afabemifdjen Softorfragen getuorben. STber

ber ^ampf um§ 93rot b,at eine Zaftit gefdjaffen, bie in ber

Drganifation ber Partei unb be§ @trife§ fid) ber lieber»

mad)t be§ ßabitali§mu§ erinefjrt, im 9Zäfjren ber Ungu«
friebenbeit, im Seugnen ber 33erbinblid)feit alter befielen»

ben ^nftitutionen, fotoeit fie nidjt ber Partei Dtecfjte of)ne

^ftidjten geben, im §erabfe^en atteS beffen, frag Stnberen

Zeitig ift, gefdjloffene Staffen unter terroriftifdje güfjrer

ftettt unb um ein Sinfertgeridjt bie S3oIBfeete bergiftet.

2tber ^ntereffenbotitif ift teiber aud) im übrigen bie

Sßarote unfrer 3eit. SSa§ ift au§ ben alten Parteien ge=

hjorben? ®a§ ©tetjenbteiben unb retatibe 3ucüdbleiben
ber Sanbboirttjfc^aft tünter bem gewaltigen 2tuffd)tnunge

bon §anbet unb ^nbuftrie b,at einen 23unb jur ©tärfung
ber agrarifdjen ^ntereffen sufammengefü^rt, bie Siberaten

bertreten bie cntgegenfteljenben S^ede. ®ie SBieberauf=

ridjtung be§ Sentfdjeu jReid^eS, biefer fefjnlidjfte SBunfd)

unb bie Lebensarbeit ber atten 9tationaIIiberaten, t)at burd)

feine Erfüllung ber Partei itjre eigentliche SebenSfraft ge=

nommen, unb ofjne tettenben ©ebanfen benbelt bie sroifdjen

bem ejtremen Sortfdjritte, ber ftetS berneint fiat, unb ben

$onferbaiiben, bie bie gronbe gegen bie befreunbete 9te=

gierung einem ben ©egnern nü^lidjen ^rojefte borgietjen.

2lud) im ©entrum ift nidjt metjr ber einft aud) 2lnberS=

benfenben imponirenbe elementare Impuls mädjtig, fon=

bern gefdjidteS Bufammenb,alten ber güfjrer binbet bie

Partei, unb gefdüdteS 50?anöbriren töfet fie in ben n;id)=

tigften fragen ben 3luSfd)tag geben. ®ie pentrifugaten

Elemente, ^>oIen unb ©änen, Elfäffer, SBetfen unb füb=

beutfctje ^ßartifulariften, fudjen im grüben 31t fifcfjen. 2tnti=

femiten befämbfen bi§ aufs SWeffer ben nidjtgermantfdjeu

XfjetI unfrer Sßebötferung, ber an braftifdjer ^ntetligenä

bie meiften ^roteftanten nod) met^r übertrifft al§ biefe bie

Wetmafyl ber ß'atljolifen. — ^irgenbS eine Partei um
großer, ibealer @efict)t§bunfte Jroillert, fonbern bie 2öaf)I=

paroten um ber Partei milten unb für materielle ^nter»

effen. 25rotneib fdjeint nur altgu oft bie treibenbe S?raft.

2Bof)in baS füfjren fann, geigt baS traurige Silb ber

gerrütteten ^arteiberftältniffe in Oefterreid): traurig nid)t

megen be§ ©emengfetS fid) je^t auf fid) felbft befinnenber

Nationalitäten, fonbern toeil bie ©etbftfudjt ber Partei*

männer feine gemeinfamen tjöfjeren ^ftid)ten gegen SSater»

tanb unb $errfdjerf)au§ meljr f'ennt, fein StnftanbSgefüf)!

ben fdjamtofen, nadten EgoiSmuS gu bemänteln fuctjt. ©ott
betüatjre unS bor biefem Niebergange beS öffentlichen

SebenS in einem Sfieite unfreS weiteren 93atertanbe§

!

Dev 2Beg ift befdjritten, aud) in unferm ^rioatteben.

2)er immer fettener fid) geigenbe ^beatift, ber um einet

%bee mitlen Einfluß, Ehrungen unb 3teid)tf)um berfdjmäfjt,

bie allein als ibeate ©üter gelten, frirb at§ unpraftifdjer

2f)or bertad)t: man glaubt if)m nid)t, baß ifjm bie Trauben
3u fauer finb, fie muffen if)m gu Eiod) tjängen. Unreife

Surfeljen fügten fidj als Uebermenfdjen, gereifte unb ge=

noi^igte ^Sraf'tif'er treten für bie Umpräguug alter SSertfje

ein. Eiferne 9tinge unb ©trif'eberbänbe ftefjen gegen

einanber.

Ein rüdfid)tStofe§ fingen nad) ©etb unb 9Kad)t, ein

rüdfid)tStofer ßampf um§ ®afein tritt in allen ©d)idjten

ber SBebölferung, in faft allen ©täuben unb berufen immer
unberfjütlter jutage, in ben großen ©täbten, im §aften unb
treiben überböiferter ^nbuftriebejirfe metjr als in ffeinen

©täbten unb Sauernbörfern. Stefer Sfjatfadje tonnen luir

unS nidjt berfdjKefjen, nidjt ben 25oget ©trauß fpieten. Sßir

brausen ja nur 3U bergteid)en, frie eS bor 50, bor 100, bot

200 fahren bei uns auSfatj.

®ie £t)atfad]e barf man tuob,! als notorifd), nur itjre

Erf'täruug als probtemntifd) anfefjen. ©ie ^Weiften merben
geneigt fein, ifjre §eruorI)ebung für einfeitig unb über=

trieben, ifjre Eriftenä für gufällig unb borübergefjenb 3U
galten. Nein, baS ift eben baS ©dilimme: ber 9JiateriatiS=

muS ift bie ßclirfeite unfrer glängenben Entioidlung au
9Jfad)t unb 3teid)tlmm, mit bem SloerS faft untrennbar,
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fd^eint el, berbunbeu, roie ber ©djatien mit bem ßtdjt.

Sa* tft eine 2M)rf)eit, bie man gern überfjört.

S)0§ allgemeine Stimm redjr, bic 3-reiaügigfcit, bie

3tbilcl)c, biefe HJatabinc ber greift bei ©efammtboIfe|

bei Irinaeinen unb bei ©taatel, entbatteu bod) aud) in ftd)

bie Seime bei SOftpraudÖS. Sie Stimmen merben md)t

mebr gemogen, fonbern fjcaäljlt; ba! fladje Sanb cutbolfert

fidj unb bie großen ©täbte erhalten ein immer mebr an«

roadifenbe! Proletariat, eine Sörutftätte ber Unaufricbcn-

beit unb bei (Jlenbl; bie KirdjC unb iljre Siener merben ent«

befjrlicrj unb barum überflüffig. Ser SMenftf) pflegt ja

überhaupt nur ba! 51t fdjäijen, mal Ijodj im greife [tetjt;

aud) bic ibealen ©üter Ijaben mie Meißener ^oräetton unb

©emälbe bon 9htben! einen Slffeftionlmertl). SRit ber

Sedmif tonnen beute roeber Geologie, nod) bie Ijtftonfdö-

pljilologifdjen SBiffenfdjaften fonfurriren: „Sie tonnen ja

nidjt einmal (Seife madjen," jagte mir bor Sauren ein

^raftiful. 2Ba! nüfet eine cingeljenbc ©djilberuug ber

SmegSjiige 2lle}:anbcr! be! Großen? 23a! nüfet ©rfor«

frfjung bei ©anlfrit ober bei ©riedjifdjen? 3ut§ beu

SBegen unb $rrmegen ber älteren Kirdje unb ber £ärefien

mögen mir für ba! £cute lernen, fonft ift bie Kirdjen»

gefd)id)te mertljlo!. Sie SWitglicbSfartc bei glottenberein!

fattrt ber billig ermorbene SIblaß für alte SSernadyiäffigung

fonftiger ibealer ©üter merben, bie fid) eben nie realifireu

laffen. Statt fur3fidjtiger unb engbrüftiger ©tubenljoder

motten mir lebenlfrifdje, gefunbe Kraftnaturen eraiefjen,

bic meniger mögen all magen, bie bie SEfjeorie umfe^eu

fönnen in s]>rari§, bie praftifdj braud)bar finb unb mit bem

eigenen beu 3iationalroof)Iftanb ertjöljen. unfre ©d)ulen,

aud) bie Ijöfjeren unb t)öd)ften, folten immer mebr gad)=

fdjulen merben unb nur für bal ^raftifrfje ßeben borbe»

reiten. Ser ©djüter foff bie aufgeroenbeten (Srsieljung!»

foften rafd) einbringen. 2Ba! nüfcen Kcnntniffe, bie fid)

nid)t in ©elb umfefcen laffen? 21m ©otbe unb bem, mal

einen enifpredjenben Saufdjroertb bat, bangt bod) alle!,

bäugt unfre Sebenlauffaffung unb unfre Floxal, unfer

2eben§3iel unb unfer ©tüdlgefübt.

aber biefelben ©djiffe, bie unter fd)roar3=raeiß=rotIjer

flagge bie beutfdjen ÜWfanufafturen unb gabrifate über ben

Dgeon fübren unb reidjbelabeu mit beu ^robuften frember

Sänber Ijeimfebren, biefelben ©djiffe bringen neuen ©äbr«

ftoff mit unb neue 2Bünfdje. Sie ©rfinbungen ber £ed)nif

unb ^nbuftrie mefjren ben a3oIf'!roobtftanb in! Unge«

meffene, aber fie fteigern aud) bie 93ebürfniffe unb Regier*

ben proportional. SIrmutb erträgt fid) Ieidjt, roenn ring!»

um 9iad)barn unb greunbe gleidj beengt finb; ba merft man
bie (5nge unb ben Srud faum. Ser ©rjmnafiallebrer märe

fefjr aufrieben mit feinen ©ebattlfäfcen, menn nid)t ber

SImtlridjter mebr erhielte, ltnb menn fid) beute ber ge«

tjobene ^ationalmoblftanb aud) in jeber 2;agIöbnermob s

nung aeigt, fo ift ber Stbftanb ber großen Kapitalien bod)

unenblid) bergröfjert; unb mit ber abfoluteu unb ber rela»

tiben Sefferung ber ©innabmen ift bie fdjon aum 2tbfd)ieb

gemenbete 3u friebenbeit nidjt etroa aurüdgefebrt, fonbern

enbgültig auSgeroaubert. Söer mebr einnimmt, als er

braud)t, empfinbet bie§ 9)?el)r nidjt; aber bie 2)JiEionen, bie

mebr braudjen tonnten, bie feben nur, ma§ ibuen fe'blt, unb

nidjt, ma§ fie tjaben. ©oldje ©rjmptome berratben eine

beginnenbe ^erfe^ung be§ S3oIf§d)arafter§, ber beutfdjen

Streue unb S3ieberfeit, ber beutfdjen ©infadjbeit unb Qu*

friebenbeit.

@emif3 fann Kiemanb ba§ rottenbe 9lab ber Seit auf«

baltcn, aber c§ mit berfdjloffenen Singen bem 2lbgrunbe

3uroHen 311 laffen, märe feige. Sie llniberfitäten, beuen bie

2tu§bilbung ber befäbigtften ^ungenb anbertraut ift, l-)ahen

bic Ijeilige ^flid)t, 31t ttjun, raa§ fie f'önnen, um 3« fteuern

unb 3U tjemmen, unb uidjt bequem ber Regierung, bie

offeS liebte feben unb abmebren fofl, aEe ^öeobadjtungen

iviib Littel au überlaffen. Unb gerabe an bem beutigen

Sage, an. bem Ijiftorifdjen S)tarffteine, bürfen mir unfre

marnenbe ©timmc erbeben. Sft e§ bod) unfer Kaifer unb
Mönig fclbft gemefeu, ber, borauSblidenb, barauf gebrungen

bat, ben gefdjilberten ©efabreu 31t begegnen unb im
beutfdjen SSolfe unb namentlidj in ber empfänglidben
^ugenb ben ©inn für ba§ £>beale, 9SaterIanb§tiebe unb
Religion au Pflegen, unb fomit ben fünftigen @efd)Ied)tern

unbergänglidje .^eraenSgüter mitaugeben at§ ©egengemidjt

unb Kampfmittel gegen ^Jtaterialiijmuä unb Gigennuij.

Ser Kampf gegen biefe baS SWarf be§ innerlidjen

ßebenä ausfaugenben ^ampbre ift ein beiliger Kampf aut
SBabrung ber ebclften ©üter unfrei Sßolf'eB. SBer eS ernft

bamit meint, muß bie beibeu ©taat unb Kultur tragenben

Pfeiler ftü^en fjelfen unb barüber I)inau§ ben reinen

ibealen ©inn im eigenen Seben pflegen unb bei Ruberen m
roedcu unb 3U ftärfen fudjen.

Sa» 9?eid) bc» ^bealen ift freilief) unenblid). Stud) bie

gefammte SBiffeufdjaft gebort üjm an, unb nidjt nur bie

abftrafte, fonbern aud) bie angemanbte, fomeit fie SBiffen«

fdjaft ift. 216er fie erfdjließt fid) nur einem aulermäblten
Kreife, barum raitf id) bon itjr beute nidjt fpredjen, obmobl
^liemanb, ber aud) nur bie (51ementarfd)ule befudjt bat,

ber tiefe (Jinbrud eiue§ felbftlofcu ©idjberfenfenS etma in

bergangene perioben ber menfdjlidjen ©efd)id)te ober in bie

9iaturbetrad)tung gänalid) unbefannt fein mirb. Xxofr
bem fdjäfct mau in meiten Kreifen bie Söiffenfdjaft unb ba§

SBiffen nur al§ Littel 3ur SWadjt. Sie Sßftflofopljie, bie

im größten Stjeile bei borigen ^abrbunbertl ben f)öt)er

©ebilbeten geläufig mar unb eine geiftige Wadjt bebeu«

tete, roic gidjtel ^eben au bie beutfdje Nation bemeifeu, fie

ift bon ttjrem Xbrone geftürat. Sie politifdjer gemorbene
Nation bat bie Suft berloren, fid) in bie abftraften ©pe»
fulationen eine! Kant, ©djetting, §egel au bertiefen, bat
bal SBerftänbniß für ibre tieffiunigeu pbilofopbeme ber»

lernt, ©elbft bie ©runbsüge ber Öogif unb Pfodjologie

finb feit 19 ^atjren aul bem Öebrplane ber ©rjmnafien ber»

fdjrounben, unb mübfam mirb nur bei ben Slngebörigen

ber tbeologifdben unb pbilofopbifdjen gafultäten bie %ox»
berung einiger pljilofopbifdjer Kenntniffe burd) (Jjramenä»

regulatibe aufredjtcrbalten — mie lange nod)? ^nt
übrigen überläßt man einer in biefer Seaiebung unmün»
bigen unb unreifen ^ugenb, fid) an ben bleubenben unb
auf ba§ fittlidje 33emußtfein 3erfe^enb roirfeuben Sebren
eine! S^ie^fdje au beraufdjen. Sen SSertt) einer gefunben

pbilofopbifdjen Propäbeutif überfeljen bie SSolfleraieber;

fogar bie Kirdje fdjeint ben alten Sunbelgenoffen im ©tidje

3u laffen. 2Sie meit ift unl barin jefct bal materiette, praf«

tifdje ©nglanb überlegen!

@inft nannten mir Seutfdjen unl, inbem mir einem
Stulfprudbe S3ulmer§ über ben beutfdjen ^bealilmul grüget

lieben, bal Solf ber Sidjter unb Senfer. Sa§ fönnen
mir nidjt mebr unb motten mir aud) nidjt mebr. SSir finb

nidjt mebr bie Träumer bon 1837 unb münfdjen unl jene

Seiten nidjt surüd. Hub bodj fönnen mir unfre Vergangen»

beit nidjt berleugnen, motten ber poefie unb ber Kunft
feinen 2tbfagebrief fdjreiben. 92od) ift bie alte Siebe für fie

im ^eraen unfrer Station nidjt erftorben, nodj fpüren mir
bie Gemalt bei ©eniul unb laffen unl bon itjm aul ber

bebrüdenben ©nge ber Sttttägtidjfeit 31t fdjöneren, reineren

©pbären entfübren, in ba! 9}eidj ber Pbantafie.

Siefe! fällt meber mit ber Stußem nod) ber ^nnenmelt
ber pbitofopfjie 3itfammen: obmobl e! ibnen in bietem

äbuett, faft mie bie gata SO'Zorgana ber Sirftidjfeit, eriftirt

e! bod) nur in ber ©inbilbunglfraft bei Wenfdjen. ipätte

©oetlje nidjt ben tarnen ber britten SBett für ein Sereid)

ber Pbantafiemett, bal gebeimnißbollfte ber 2Ibnungen

unb ©eiftererfdjeinungen, bormeggenommen, fo fÖnnte man
ba! ganae ©ebiet ber Pbantafiefdjöpfungen all britte

SBelt beaeidjnen. Senn im Söefi^e eine! unroiberftcblidjen

3aubermittel! entrüdt un! bie Kunft au! unfrer Um-
gebung in eine anbere SKelt, baß alle fteintidjen ©orgen<
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alle niebrigen £eibenfd)afien unb felbftfüd)tigen ©ebanfen

ünb SBünfdje in wefenlofem ©d)eine hinter unS liegen

Bleiben. 2)ie SWuftf fitfjrt un§ in ungeahnte Legionen ber

Töne, Sftalerei unb 5J5Iafttf läßt bor unfern 2lugen garten,

formen unb ©eftalten erfteBen, bie ber 2SirfItd)feit bielfad)

analog finb unb bod) m£> über fte cmbortragcn in freiere

Süfte, in reinere Töne, in ein reiferes ßeben. Unb bie

Sßoefte, bie über baS I)öd)fte unb feinfte SluSbrudSmittel,

bie menfd)Iid)e ©brache, b erfügt, bermag baburd) in eine

Befonbere ^beenroelt boräubringen unb i^r ben täufdjenben

©djein roirflidjen SebenS 3U geben.

Sie Kunft wiberfbrtd)t bem plljtlofopljtfdjen Slrwm,

baß SßidjtS au§ üftidjts wirb; Wie $Iaton bemerft Bat, gilt

biefeS nidjt für baS Steid) ber ^Bantafie. ©erat fte fcfjafft

auS bem 9?id)tS üftenfdjen unb Sänber, ©d)idfale unb @e=

fefee, ein ©efilbe ber (Seitgen, Harmonie ber ©bl)ären.

S5arin gleidjt bie Kunft bem religiöfen ©lauben, ber Serge

toerfefcen fann. Sie fdjöbferifdje ^fjantafie beS KünftlerS, bie

bie nadjfcfjaffenbe Sßfjantafie beS SßuBIifums roetft roie ber

«Ruf im gelitfjül baS ©djo, ftüfct ftd) auf feine SöorfteIIuugS=

fraft unb fein ©ebädjtniß. $n böfüger TauBBett Bat

SBeetBoben einige feiner gewaltigsten Kombofitioneu ge=

bietet, %m Traumleben regiert bie GrinbilbungSfraft un=

gejügelt, grubbirt bie 23orfteIIungSreiI)en beS gewöBnlidjeu

ßebenS in freier 2BtIIfür, trägt aber aud) neue Momente

Binein: ber SDienfd) träumt baS Unmöglidje, 3- S. & ft°g e -

Sie Wad)e ^Bontafie läfet fid) bom bemühten SSerftanbe

mef)r ober weniger beeinfluffen, unb bie glüdlidje, fruc&>

Bare Serbinbung beiber Bringt bie unbergänglidjeu Shtttft»

Werfe Berbor.

2>tc ^Bantafte ift bie frud)tBare [Kutter nid)t nur ber

@efd)id)tfd)retbung, fonbern aller 2Biffenfd)aft unb aller

SCedjtttr". (Geflügelten ©djrittcS eilt fie bem borfidjtigeren

SSerftanbe r-orauS unb fud£)t if)n su berloden, auf fcfjwiubc»

ligem *£fabe ifyn in bie §öBe 31t folgen, burd) unwegfamcS

dididjt in ©djludtten unb §öf)Ien borsubrtngen, bie nie ein

menfdjlidjeS 2Iuge fal). %n bem redeten gorfdjer unb (£r=

finber, ber nidjt nur 3ufammenleimt unb fümmerlidje

glammen aus feinem 2Ifd)enBäufdjen bläst, fonbern ber

neue Saljnen meist, wirb ftetS bie ^Bantafie rege fein unb
fein 23erftanb 9J£üI)e fjaben, ifjrent ©irenengefange nid)t

alfau febr 3U trauen, unb burd) geroiffenbafte Prüfungen
jebeS ©djritteS ftd) immer wieber bie $rage 3U Beantworten,

roie weit er ftd) in baS unbefanntc Sanb borWagen barf.

(Srft mit ber 3eit Wirb er feiner unterfd)eiben lernen unb
erft aHmäBIid) luftige §rjtootf)efen burd) wiffenfdjaftlidje

Söeroeife erfe^en, in ben eraften SBiffenfdjaften fdmeüer unb
fixerer als in ben übrigen. 2Iud) ber ©djlad)tenbenfer unb
ber ©taatenlenfer fann bie s$Bantafie ntäjt entbehren.

OBne fie gäbe eS feine Kombination. @te wtrfte tu bem
^probbeten unb ©eber, ber baS ©cfjrecltidje bereits etnge=

troffen ober baS Dteid) ©otteS wieberf)ergefteHt fal) unb bie

Silber feiner ©inbilbungSt'raft wie 3BirfIid)feit fetneu

^örern bor Slugen fünfte; förperltdje SDiSbofitton, Wie bie

©bilebfie beS StboftelS ^auIuS, begünfttgte baS „mit fargett

Sieben", ©öttlidje ^nfbiration entrüdte uad) bem ©lauben
ber Hebräer Wie ber ©riedjen, ben engen ©rengen trbifdjcu

GrfennenS (ßfftafe) unb erfüllte ben ©efjer mit bem ©eifte

©otteS (GutfjufiaSniuS). @o, als eine göttlidje ©nt=

geiftung unb neue SBegeifterung, bat ^Sfatou and) bie 3Ser=

gücf'nng unb (Sntrücfnng ber ®id)ter unb ber gorfd)er auf-

gefafet. SSic Batten fie ftd) and) fonft bermeffen tonnen, ©ott
felbft unb feine grofec SSelt begreifen unb fdjilbertt 31t

roolien, einsubringen in bie testen @ef)eimniffe aHe§
SßerbenS unb 93ergcf)enS, in bie tiefften galten beS menfd>
licfjen ^ergenS unb ben fdner unbegreiflid)en vD?ed)aniSmtts

örganifdjen SebenS?
Unb bon biefem göttlid)en ©eifte berfbürt aud) ber

S5urd)fd]ntttSmenfd) einen §aud), aud) in if)m regt fid) bi3=

weilen leife etwas bom Üünftler unb Sidjter. 2>aS mag

barabor. Hingen, aber unfre unberborbenen Stnber bewetfen

cS. ^piaftifd) fteüt ftd) baS fiinb aüeS bor: bie ©onne geBt

abenbS au Sßett, btc geberwolfen am Blauen Gimmel ftnb

weibenbe Sämmlcin. S)aS ©enfen beS KinbeS Bewegt ftd)

in foId)en anfd)aulid)en iöorfteHungen; cS bc3iel)t alles auf

ftdj unb fein Sbun, madjt bem ©bife einen Liener unb fagt

bem Stäben im SötlberBitdje guten Tag. Kid)t tBöridjte

SBiflfür ber SBärterinnen unb Mütter erfinbet 3Immen=

märdjen für btc ßinber, fonbern baS Kinb fdjafft fid) fcIBft

eine 5D?ärä)entoeIt, in ber eS lebt, unb tu bie bie Sraiefjer

fie nur tiefer I)ineinfül)ren. 3Bie fefjr finb bie mobernen
Kinber 3U bebauern, benen man ben Eintritt in biefe

SBelt ängftlid) 3U berfd)iie^en fud)t!

2)ie ÜKenfd)I)eit im ©tabium beS KiubeSalterS Bat iljrc

religiöfen 2Infd)auungen, Bat ttjre naiben S5erfud)e, einen

inneren 3ufammenf)aitg 3Wifd)en ben ifolirten Grfd)ei=

nungen BersufteKen, bie fte fid) nod) nid)t erftären fonnte,

gIeid)faHS in ^bantaftebtlbern bargefteEt. ^Darauf BeruBt

bie S>?oü)ologie. 2)er Wconb folgt in SiebeStBorbett ber

@onne, bie er nidjt errcidjen fann, unb bersebrt ftd) bor

StebeSgram (^atbra = ©elene, t^ibboIbto§ = ^elioS)

;

ober ber ÜKonb wirb bon SSöIfen gefreffen. 2)er «Jtaub ber

^roferpina ift baS blaftifd)e 2MIb ber jäBrlid) abfterbenben

unb Wieber aitfleBenben 9Zatur. derartiges mag ber

S)id)ter als ^oetifcr)e5 SBilb ober @Ieid)nife erfinben, ben

StiaS metabbortfd) einen Tburm in ber ©djladjt nennen:
bie naibe SSoIf'Sbbantafte fieE)t itjn als Tfiurm. ©ie belebt

btc tobte üßatur, erblttft ben ßrlfönig im Kebelftreif unb
rjört im ©aufen ber näcrjtlttfjen ßuft baS Toben beS wilbeu

Sägers.

Sfber baS ®tnb beaieBt aud) alfeS, Wa§ eS erlebt unb
erfäfjrt, auf fid); benn baS Kinb ift egoiftifd). ßS Bat nod)

ntd)t gelernt, bon bem 3d) 3U abftraBiren. ^n feinen burd]

bie (SinbilbungSfraft bunt belebten ©Bielen ift eS felbft

balb eine ®afce, balb ein ©eneral; eine gufebant' btent ibm
als (JifenbaBn, ein .^afelfiocf als Steitbferb. Xlnfre Quin»
taner geBen nod) als ^nbianer unb 'ißfabfinber auf bem
SlriegSbfabe, bon bem glüBenben SSttnfdje befeett, felbft

bie neue äßelt fennen 311 lernen. Grft aftmäblid) äietjt ftd)

baS felbftbewufjt werbenbe ^d) auS ber Traumwelt meBr
äurütf. der Primaner Begeiftert ftd) an SBaUenftetn unb
Teil, an IKatrjart unb Taffo, oBne alles auf bie eigene ^erfon
3u BeaieBen. Hub burd) biefe ©elbftentäufjerung Wirb bie

©tettung beS 23etrad)terS 31t ben ©eftalten unb Vorgängen
ber ^Bantajtewelt eine anbere, innerltdjere. ©ie geben

iBm je^t tiefe Diätfei auf; nidjt meBr in unbewußtem
©biele, fonbern in geiftiger Sfrbeit wibmet er ftd) bem fid)

ibm meBr unb meBr cntfdjleiernben Silbe, unb embfinbet

ftärfer ben eigenen Stets ber 3auberWeIt. ©0 gef)t auS
bem Baiben Traumleben ber KinbBeit, auS ber mit ber

3BtrfIid)feit in C£inS sufammenflieBenben iü?ärd)euwelt ein

bon alter Realität getrennter Äunftgenuß Berbor.

SDcc Sauber ber ibealen SSelt wirb burd) bie Trennung
nid)t fd)Wäd)er, fonbern 3unäd)ft nur um fo tntenfiber. ®aS
unberüBrte ©emütf) gibt fid) gan3 ben reidjen (Jinbrücfeu

Bin, bie feinen ^orijont erWeitent, feine UrtBeilSfraft

ftärfen, feine Sorfä^e leiten: ber ©efeffelte lebt in ben 0c-

ftalten ber Stdjtung unb füBIt mit iBnen, faft bem 2id)ter

gleid), felbft bom jpaudje ber SWufe berübrt.

^ffitr beftl3en baS rüBrenbe ©elftseugnife cineS Sid)terS

über biefe Kraft ber ^Bantafie. ©B. SidenS fdjrieb, als er

au „Old Curiosity Shop" arbeitete unb baS ßntbc ber

„Little Neil" ergäBIen mußte, in einer waBreu SSetjtoetf*

Ittng an feinen g-reunb gorfter (7. 1. 1841) : ,,^d) bin ber

llnglüd'Iidjftc ber Uitglücllidjen. ©S wirft ben fd)redlid)ftcu

©djatteu auf mid) .... ^d) gittere babor, mid) ber ©teile

31t uäl)ern, bielmebr als Kit, bielntel)r als 9Plr. ©arlanb,

bielmebr als ber @in3elne §err. ^d) Werbe eS lange nid)t

nerwtubcn. 9?iemanb wirb fte fo fcfir bermiffen wie id).

@l ift fo tief fdjmeralicrj für mid), baß id) meine Trauer
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tturflid) nicht auZbxüden fann. Stlte SBunben Bluten bon
neuem, menn ich nur an bie 2fu§füfjrung benfe: tute e§

rcerben foÜ, menn ich mid) mirflid) baran madje, meijj

@oti." (gorfter, Life of Ch. Dickens, %audjn. I 263.

©roffe, Jhmftto. ©tubien, £üb. 1900, 66.)

®ein SSunber, bafj ®ünftler unb gorfcfjer bismeilen

toie geifteSabmefenb erfd)einen unb ein ©egenftaub beS @e=

lädjterS merben fönnen. ©a§ fjat ber gröfete ^bealift aller

Seiten, Sßlaton, unummunben sugegeben, aB er in feinen

©ialog 2f)eaiteto§ eine Sinologie be§ serftreuten ©clehrten

einlegte. %a, bie Träumer bcrmedjfeln fogar bismeilen

bie SSBelt ber pjantafic mit ber SSirflidjfeit. SCIS ein greunb

SaljacS ihm bon feiner franfen ©djmefter eraäfjlte, unter»

bradj ilm biefer, ber nur an feine „Com^die huraaine"

badjte, mit ben SBorten: „21IIe3 ba§ ift gana gut, lieber

greunb, aber laffen ©ie un§ gur gßtrflidjfeit 3urüdfefjren,

laffen ©ie unZ bon Eugenie ©raubet reben." (£aine,

JBalgac. Nouveaux Essays . . p. 76. ©roffe 65.)

©ie gleidjen Erfdjeinungen mqen fid), nur in abgc*

fd)tt)äd)tem ©rabe, bei einem nidjt ganj abgeftumpften

$ublifum: bie Scfer einer fpannenben ©raä^Iung hören

unb fefjen nichts bon irjrer Umgebung, neunten erregt unb

ungebulbig bie fdjliefelidje Söfung borraeg, ober flehen roofjl

auch brieflich ben SSerfaffer eine§ in Slbfdjnitten erfdjeiuen*

ben 9tomanS an, ben gelben leben su laffen, ihn glüdlidj

3u machen u. f. tu.

©iefe gärjigfeit beS 9cadjempfinben§ ober itftttembfin»

ben§ pflegen fid) grauen länger ju hernahmt als Männer,

öeren ©emüthsleben im ®ampf umS ©afein unb in ben

Serftreuuugen ber 2ultäglid)feit überrafdjenb fdjnell ber*

fümmert. ©er bornehme Sftann fiel)t nicht mehr gern

Strauerfpiele, angeblich, meil er fcfjon genug £raurtge§ er=

lebt, ihatfächlid), um fid) nidjt ermeidjen 3U laffen. ©emt
SBeid)t)eit fjilft ihm in feinem Berufe nicht unb beeinträdV

iigt fein ®raftgefül)I. Er Iie§t lieber bie „gliegenben

SBIätter", bereu ©djnurren er in ber nädjften ©efellfdjaft

bermerihen fann: baS ferleitjt ihm eine geroiffe Ueberlegen*

Jjeit. 21ber aud) ohne mit einem geborgten ©rfjafce $|
prunfen, liebt er ©djerae unb Söifee: fo lange er auf Soften

2fnberer lachen fann, erhöht bie ßomif fein ©elüfiberoufjt*

fein unb feine Eigenliebe, ©aS ift bie bebor^ugte Erholung

älterer Herren, befonbcrS nad) angeftrengter geiftiger 2Ir=

beit fefjen fie gern and) ein feidjte§ öuftfpiet, an ba§ fie am
nädjften borgen nid)t mel)r benfen, unb ba§ bamit feinen

3iued erfüllt $aL Slber ber 9Kann au§ bem SBoIfe bcinafjrt

fidi ein gefunbereö ©efi'd)!, tnenn er KüBrftüd'e ließt unb

felbft in ber toüften berliner ^offe eine an bie Bieren

greifenbc ^üfjrfcene berlangt. Hub bie gebtlbete grau ber=

langt gerabe jum 9fu§gleid) ber medjanifdjen 2;age»be=

fdjaftigung eine gefjaltbolfe geiftige üftafjrung, bie ben

©innen, bem ©emütfje unb bem Serftanbe augletdj sugute

fommt.
©ettn biefe berfdjiebenen SSirfttngen bereinigt, toenn=

gleid) in roedjfelnber ä^ifdjung, ftrarjlen bon ber ß'unft au§.

©ie ^fjantafie regt gugleid) ben gormcn= unb garbenfinn,

ba§ rfjt)tfimifd)e ©efüfjl ober bie Sonempfinbung mit an.

SBeiter ruirb aber bon ber eblen Sßoefie tnie bon ber ernften

Wu\\t unb aud) t'fjeilraeife bon 9)?alerei unb ^lafti'f unfer

innerfteö ©efüf)B= unb @emütf)»Ieben in ^itttjätigfeit

berfcjst. @ie berühren alle§, toas bie 2)2enfd)enbruft be*

loegt, bie Siebe 311 ©ott unb sum SBaterlanbe, bie Eltern-

unb ^tinberliebe, ba§ ©cf)nen unb ^'audjäen ber £eiben=

fdjaft unb bie bemuttjSbotte ©ntfagung; ©türm unb
©rang, bangen Steife! unb efjrgeisigeS fingen, ^onflifte

ber Sßflicfjten, §af3 unb Sßerföfjnung, Hoffnung unb gurdjt,

Trauer unb bittere Sfteue. ift grunbfalfd), bie SBur3eI

aller ^oefie unb <rhmft auf ba§ ©rgö^en allein, auf ba§ (£r=

fjoIung§bebürfnii5 be§ ÜWenfdjen 3urüd3ufüfjren, roie e§ fo=

gar ber befte Entourf einer moberneu $oetif (bon SS.

©djerer) tfjut. Strauermärfdje unb E^oräle, ^irdjenliebetf

unb Sßfalmen, Epen unb ^ragöbien roiberfprecfjen. 2)?an
Ijat biet über unfer Vergnügen an tragifdjen ©egenftänben
nad)gebad)t unb fann e^ nidjt erflären, loenn man bie

tiefften ©efüfjle be§ 3Wenfd)enf)er3en§ al§ fefunbäre Gr*
fdjeinungen beifeite fdjiebt. ©crabe Trauer unb ©djmerj,
©eb,nfud)t unb ©ntfagung rufen bie munberbarften ^unft=
toerfe f)crbor.

©ie unbeftimmteren ©pannung§gefürjle tote Hoffnung
,unb gurd)t rjerrfdjen in un» audj beim Sefen cine§ JRomanö
bor unb roerben fiegreidj überrouuben bon ber SOtitfreube

ober bem äl?itleiben mit bem gelben. Srber in ber Sragöbie
finb ajJitreib unb gurd)t fo gefteigert, bafe unfer ^nnerfte§
aufgeraüfjlt roirb, bafe roir mit banger Spannung nad) ber

Söfung be§ ®noten§ beiiangen, biefe fdjliefjlid) aB 93e=

freiung bon bem fpannenben ©rude empfinben unb mit
bem irbifdjen 2Ibfd)Iuffe alles 2)?enfd)enfd)idfale!5 in uns
eine toohjtfjäiige 9iulje nad) bem ©türm, einen tiefen

grieben nad) bem Kampfe einsieden füfjlen. ©a§ ift eine

SBirfung, bie ber religiöfen Erbauung rocit näb,er fommt
al§ ber ©innenluft. ©ie £ragöbie fjat un§ roeber ergö^t,

nod) eigeutlid) dlu^en ober S3clefjrung gebradjt; beim
§ora3en§ aut prodesse volunt aut deleetare poetae,
ein auf bie griedjifdjen ©opfjiften be» fünften Safjrfjun*

bert§ b. Eb,r. gurüdgetjenber ©a^, erfdjöpft mit feiner etroa§

fd)iefen ©egenüberftedung 3lneier roidjtiger öinien feinet
begö ben Umfang ber sßoefie unb ifjrer 3iele. ©ie £ragöbie
feffelt unb rüfjrt un§ bielmefjr, erregt unfre tiefften @e=
füfjle unb löst unfre ebelften Seibenfdjaften, leitet fie aber
unb läutert fie, oljne fie aufbraufen ober berbampfen 3U
laffen, unb roetjj fdjtiejjlidj burd) einen funftbollen unb
mafeboHen 21bfd)Iufe unfer Ertoadjen auä ber Xraumroelt
Sur naturgemäßen 9U'tdfefjr in bie SBiri'Iidjfeit 31t gcftalten.

Eine Läuterung unb Slbflärung erfahren Riebet

unfre Seibenfdjaften baburdj, bafe fie fjerborgerufen unb
befriebigt tnerben, of)ne jebe S8e3iefjung auf unfer %d), bafe

bie nieberen Biegungen tute ©djabenfreube unb 9ieib, bie

fidj im Seben fo leidjt ben befferen ©efüfjlen, ber ätfitfreübe

unb bem 2)2itleib, sugefellen, bafe überfjaupt felbftfiidjtige

unb cigennüfeige ©ebanfen fid) nidjt einmifdjen fönnen,

roenn rair uuä mit ganaer ©eelc einleben in bie ibeale £>anb«

lung unb bie Efjaraftere, SDJotibe, Saaten unb ©d)idfalc ber

Präger, ©eben mir un§ biefen Einbrüdcn roillig F)in unb
übcrlaffen bem ©idjter unb ß'ünftlcr bie Seitung ber bon
itjnt erregten ©timmungen unb ©efüblc, fo erfahren mit
eine Steinigung unfrer ßeibenfdjafteit bon allen ©d)Iaden
ber ©elbftfudjt.

(Schüfe folgt.)

^n ber SSetlage 9Zr. 27 u. f. 3ur Allgemeinen 3eit"ng
beröffentlid)t ^r. $aul ?J?arfop einen Slrtifel über ben
®ern ber 3Bagner=grage unb forbert gleid)3eitig sur öffent-

lichen ©iäfuffion über bie, feiner 2(nfid)t nad), midjtigfte

grage unfre§ heutigen 93?ufifleben§ auf.

93on biefer Slufforberung angeregt, fjdbe id) — obgleid)

meber 9J2ufifer nod) ^ritifer bon gad) — biejenigen @e-
banfen niebergefdjrieben, bie mir beim erften Sefen be§
recfjt aggreffib gehaltenen 21uffa£e§ burd) ben ^opf gingen,
unb ftelle e§ ber ^tebaftion anheim, babon öffentlid)en @e«
hvaud) 31t madjen, falls fie audj auf eine Stnfidji au§ Saien«
freifen Söerth legt, für bie bie ®unft ja bor allem arbeiten,

auf bie fie mirfen fott (SBir legen in ber Xfyat auf foldje

Sfnfidjten befonberen SSerth unb bemeifen ba§ burd) fo*

fortige Veröffentlichung biefer Qufdjrift. ®. 9ceb.)

2fuf eine Sefpredjung aller einzelnen fünfte ein3u»

gehen, bie in bem ^arfop'fdjen 21uffa| berührt merben,
mürbe 31t meit führen. $d) min berfud)en, ben Sßunft her*

borauheben, ber mir. öec enrfdheibenbe in oüebem au fein
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fdijetni, ttaS $r. 3D?arfoto erftrebi. @§ toerben in bem gc=

nannten Stuffafce eine 9teif)e bon SSorfd)Iäqen gemalt, bie

ben 3rocd berfotgen, bem Sföufifbrama im Sßagnerifcfjett

©inne sur Berrfefjenben ©teftung nicfjt nur auf ber beut»

fdjen SBüBne, fonbern im beutfdjen SJiufifleBen übertäubt

3u bereifen. 35ie Littel aber, bie bor altem jur 2tnroen=

bung fommen fotlen, finb rein materietter Siatur: 23au

bon Sweatern, SBerroenbung erfjeblidjer ©elbmittet, cirtfieit=

Iid)e energifdje Sptigfett möglid)ft alter mufif'atifd)en 33er=

eine in bem einen einBeittidjen (Seifte, mit bem einen

3roed, eine Beftimmte ^idjtung in ber SWhtfif, bie abobiftifd)

als" bie unfrer Seit unb unferm Snnftgefdjmad angemef»

fenfte bejeidmet roirb, gang einfeitig 31t berüdftd)tigen unb
— um mid) eme§ äftarfob'fdjen %uäbmdä gu bebienen —
„burdiäubrüden".

35a brängt fidj benn bod) unroiEtfürlidj bie grage QU^
ob roirftief) eine beftimmte S?unftridjtung in fo geroiffer»

maßen geroaltfam Beroußter Seife sur £errfd)aft geßradjt

roerben fann, ober ob nicfjt bietmeBr bie gur £errfd)aft bc=

rufene ®unfi fid) unBeroußt auS ber £iefe be§ SSoIf&be»

roußtfeinä emporarbeiten muß, fid) mit 9?aturgeroatt

©eltung berfdjaffen muß, roenn tr)re 2ftad)t gefunbe 2Bur=

getn fdjtagen foll.

25er ßünftler fdjafft, roeit er nidjt anber§ fann, roeit

er muß, roeit eine tranöfeenbente Sraft ifjn bagu treibt, roeit

bie gütte be§ geifttgen ©toffs in ifjm gut ©eftattung

brängt.

25ie Shmftgefdudjte Beroeist auf jeber ©eite, baß, roo

biefe Urfraft beS ©d)affenS borfjanben ift, ba3 ®unftroerf

nid)t nur of>ne ändere .SjütfSmittet, fonbern im Stampf mit

ben roibrigften Skrßättmffen fid) burdjfe^t unb roeit^über

bie eigene 3eit be§ ®ünftler§ f)inau§ roeiterroirft. ©fjäfe*

fbeare Bat feine 35ramen für bie benfbar einfachsten

33üBneneinridjtungen gefdjricBen; fie roirf'en Beute nod) inie

3u feiner 3eit, roie fefjr fid) aud) bie 93üt)nenberBättnnTe unb
bie SlunftaUffaffung geünbert BaBen mögen, unb ,§r. SRarfob

mag nod) fo fefjr bie äfteifterroerfe bergangener 3eiteu

für „5D?ufeum§funft" erftären, trjre 9Jcad)t auf bie ©emütBer
berlieren fie befefjalb bod) nid)t, unb biefe Sttaefjt ift gerabc

ba§ Gntfdjeibenbe für ben SBertf) eines" ,®unftroerfs\ 35er

menfdjticfje unb Eünftlertfc^e ©ef»alt gibt ifjm biefen SBertB
— bie günftigften äußeren 23erf)ältniffe fönnen itjn roeber

fdjaffen, nod) erfe^en.

2Bo bagegen ber ®ünftter feinem ®uuftroerf ©efjalt

bon badenbem, bleibenbem SSertfj 31t geben bcrmodjte, ba

fanben fid) bie für bie 35arfiettung günftigen äußeren

SSerBältniffe Balb bon felbft. SBagner fdjuf 3iterft feine

SBerfe unb bann erft ben bafür erforbertidjen 23üBnen=

räum.
23enn unfern Beutigen ßombonifteu bie mufifalifdjcn

©ebanfen fo reid)tid) fbrubeln roie einft §at)bn unb Wlo>

sart, fo tnerben aud) lebensfäBige ^unfitoerfe entfielen; ba=

gegen fann id) mid) ber gmbfinbung nid)t entgiefjen, baß
baS „geinollte" SRufifbrama ber ^ufunft immer nur ein

mufifalifdjer §omunfuIu§ Bleiben roürbe. 35ie SBerfudje,

bie big jetst in biefem ©iune gemad)t rourben, fjaben int

Sßolfe nid)t faffen fönnen, fie BaBen unter bem mufif=

berftänbigen ^ublifum immerBin nur eine Begrengte

Partei für fid) gewonnen unb einen Xfyät ber urtfjeilS»

lofen 9)?affe, bie bielfad) nidjt ben SOlutf) Bat, tfjre Meinung
au§3itfbred)en. 9lun fann man freilief) eintoenben, baß
baö ©ute oft am Slnfang angefeinbet rourbe, baß ber 35on

Suan 3. fid) burdjfämbfen mußte, baß bie 3auberflöte

auf ftarfen SSiberftanb ftieß; fjiemit ift aber bod) nod)

nid)t gejagt, baß atte§ gut ift, roa§ auf SBiberfbrutf) ftößt,

tna§ bei feinem ©rfdjeinen aBgelebnt mirb unb baß man
baBer bem Grrfolg geroaltfam nad)f)elfen müffe.

23efrad)tet man bie nacBmagnerifdje, Beraußt in

feinem ©inne gefd) offene 9Jcufif, fo finbet man in 2öirflid)=

feit roenig Originalität unb ©tfjöpferfraft, bagegen feBr

biet frjftematiftfje StrBeit nad) gemiffen mufifatifd)en @runb=
[ä^en, geifttofe 9?acf)treterei, SSerfladjung unb bietfod) dlaäy
Dfjmung; unb nun forbert §r. SO'jarfob gar nod), baß bie für
bie Süfjne fombonirenben SPhtfifer 3U fämmttidjen großen
Sutritt BaBen foHten, baß fie in ununterbrochener 95e=

tg^rung mit bem SlBeater fein fotten, b. fj. alfo, baß fie

gong unb gar unter ben einfeitigen 35rucf einer gans Bc=

fttmmten äunftricfjtung gebradjt merben fotten, oBne bie

33?ögtid)feit, fid) biefem 35rud 31t entgicBen. 35ic SBagncr»
SüBne fott ben äußeren, ba§ Ä>ag)ter=35rama ben inneren
3roang auf ben Äünftter Bitben.

Wtiv fiel baBei eine fd)rifttid)e Steußerung 3luBinftein§
ein: „Itnfre jungen 3?fufifer," fcfjreibt er, „t)ören biet 311

biet 3Wufif, um fetbftänbig fdjaffen su fönnen."

SBr öebädjtniß ift fo angefüllt mit Keminiscengen,
baß ber eigene ©ebanfe nidjt gut Gntroidtung fommen
fann. i^sd) mödjtc ben 3JJufifer Innauöfenbcn in bie große
Statur, in G-infamfeit unb grciBeit; Biuaus aus ber

bumbfen gabrif ber Scitmotibe unb be§ mufifatiftfjeu

JtedjenerembetS. SSenn iBm Beim SRaufa)en ber Blätter,

Beim SBcBen be§ SSinbe», Bei ©turmesgeBrauä, beim
SSogengang be§ 2)eeere§ feine mufifatifdjen ©ebanfen
fommen, bann mirb itm aud) ber ganse Stbbarat bon
23üBnenBäufern, ?J?ufit'feften, auf3umenbenben ©etbfum»
men, bie §r. 9J?arfoü forbert, nid)t 3um SüBnenbidjter unb
^omboniftcu madjen.

®g ift, glaube td), faum jemals fo biet über ®unft trjco=

retifirt unb entfbredjenb fo roenig roirfüd) ^ünftlerifdjeS ge=

leiftet roorben roie Beute, ^n fdjaffenSfreubigen ^unft=
ebodjen trat bie S'Bat an bie ©tette be§ SBorts unb ba§
Seben an bie ©tettc ber grauen XBeorie, ber ®ünftler riß

bie SIZenidjen mit fid) fort unb ließ fid) nid)t bon iBnen 311

einer ausgeffügeften gorm be§ S?'unftroerfö brängen.
9ieBcn ber geifttgen UnBefangenBcit, bie id) für ben

fetbftänbig fdjaffenben fiünftter forbere, Batte id) nod) ein

3roeite3 für bringenb notBroenbig: geiftige Unbefangen»
Ijeit bev Börenben ^ubtifumS, unb um bie§ 3U ermögtidjen,

müßte bie gefammte gebrudte Sivxüt au§ unferen 3eitungen
berfdjroinben. Wöge ba§ ^ubtifum ein SBerf ober einen
auäfütjrenben ßünftter Bören unb felbft, unbeeinflußt, fein

Ltrtfjeit falten, oBnc fid) burd) bie ßxitif, bie am näd)ften
borgen in ber Leitung ftefjt, feine Meinung bilben ober
ftören 31t [äffen.

35a§ etfjte ^unftroerf greift an§ (gec%, e§ läßt fid) auf
bie 35auer nidjt abroeifen, aber e§ läßt fid) nidjt fünftlid)

3Üd)ten. 2öir muffen baBer, meine id), aud) auf bem ©e=
biete ber 9J?uftf abroarten, ob au» ber je^igen 35crfumbfuug
berfetben fid) roieber ftare, reine ©ebanfen unb bamit aud)

eine ebte äußere gorm unb eine entfbredjenbe mufifatifdje

2lu§brud*§roeife entroideln roerben.

XTeberatl, too fidj unter ben aufftrebenben ^ünfttern
roaBre Originalität unb fdjöbferifdje Sttaft geigen, rootteu

roir biefe Grfdjeinungen freubig Begrüßen unb nad) Gräften
förbern, ofjne bon bornBerein unfern ©tanbbunft etnfeitig

3u befdjränfen, in ber Hoffnung, baß balb einmal ein

neuer ©eniu» fid) euttjüttt, ber ben berfdjiebenen 33eftre=

Bungen unb 3Serfud)en fraft feiner götttidjen Wladit bie

einBeittid)e 91id)tung giBt. Stugenbtidtid) freilief) ift Biefür

nod) fein 2fn3eid)en bor()anben. 2ßie auf aüm ©ebieten ber

ßunft, fo aud) auf bem ber SOhtfif, cfjarafterifirt fid) bie

Beutige 23eroegung at» eine IteBergangsperiobe, aB ein uu=
ftareS fingen unb ©treten nadj nod) unerfannten 3ieten,

unb eß fdjeint un§ baBer burefjauä berfrüt)t, fdjon je^t 311=

gunften einer Beftimmten Dttcfjtung alte anberen S8eftre=

bungeu fneBetn 31t motten, BefouberS, fo lange fie nod) im
mufiftieBenben ^ublifum eine fefte ©tüt3e BaBen.

35er ätfoft ber 9Jcoberne ift nod) in geroattiger ©äBruug
Begriffen unb muß fid) noefj gang bebeutenb abftären, be=

bor er auf glafcfjen gefüllt roerben fann.

©0 lange biefe Klärung nidjt erfolgt ift, möge mau
e§ ftangburftigen ©eeten nad) roie bor bergeiBen, roenn

fie fid) einftroeiten nod) an bie großen Sonmeifier ber 33er«

gangenBeit Batten unb biefe nod) nid)t in ba§ „Biftorifdje

3JJufeum" berroiefen fefjen möchten: Horner fbrid)t Bente

noefj 3U un§, unb roer iBu nidjt bcrftefjt, ift ein 33arBar;

foHten 30io3art unb 23eetfjoben auSgerebet BaBen?

©traßBurg i. ®. St. b. nf) ar b i.
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linier bicfem Xitel mit bent 3ufat?c ,,grcimütf)ige SBc=

trad)tmtgen einei alten Offigieri über bie 25crabict)ie-

bungen" unb mit bem ?.)?otfo dü§ ©oetljei Kenten I: ,,$sd).

djreibe nid)t, Gud) au gefallen,
o^

r follt* mai lernen", er»'

dnen unlängft im SDitßtätöecIag 91. gclif, 23ertin, ein

SBcrfdien, beffen %nl)alt mofjt Stuffeijen au erregen imftaube

fein bürftc.

Sfuigerjenb bou ber Beabfidjtigtcn Gdjöljuug ber 9iub>
gemalter für Dffißiere ergebt fid) Serfaffer in bem SBorraort

über bic llngcrcdjtigfeit, bie bjicburd) für bic Beamten ent=

fteljen mürbe, gtefjt bann einen Sergleid) sroifdjen beu 2fn=

forberungen, bie in rotffertfdjaftltdjer unb befuniärer §in»

fid)t au Beamte unb Dfftaiere geftellt merben unb be=

fteljen, unb fommt bann auf btc ltn3uträglid)fciteu ber

bieten unb unnüfcen S3erabfd)iebuitgen im Offiaicrforpi

31t fbredjen, bie nidjt baburd) befeitigt merben bürften, baß
ert)öt)te Seiftungen ber ©tcucr3abfer eintreten, roäljrenb

bod) nur eine Stenberung bei^ ©tjftemS biefes liebe! bc=

fettigen tonnte. Sai felsige onftent mirb nun im erfien

Sfjeil bei SBerf'djcni bei näheren befprodjen. Sind) fner

3iel)t 23erfaffer mieber einen Sergtcid) 3mtfd)cn ber ©tellung

beö Beamten unb ber bciDffiäieri ; ber Grftere ift nad) feiner

B,iftorifd)cu Gntmidtung au*fd)tiefilid) Siener bei @taate§,

ber Dffiater bagegen mebr ber bei Diouardjeu; aber ixom
bem ift feit Grmcdung bei 9iatiouatgcfüt)Ii nad) Slnfidp

be3 Serfaffcri aud) bei beu ©frieren jebe ©djattirung

nad) ©efinnung unb äSetlanfdjauung bertreten, ba nid)t

meftr ber Stbet allein berbrieftei 9ied)t auf Ergreifen ber

£>ffi3ieritaufbaljn befrfet, fonbern alte Greife ber 23ebötf'e=

rung gutriit gu berfelben Ijaben, fo baß aud) bai Offizier*

forpi bon ben ©ebanleu unb (Strömungen ber Seit nidjt

unberührt geblieben ift unb bleiben fann. Seßbatb merben
bie gärten bei augenbtidtid) Ijcrrfdjcnbcn Serabfdjiebnng^

berfabreni ferjr biel fdjroerer empfunben ati in früheren

Seiten; aud) ber ©ffiaier bient nid)t metjr ber Gljrc luegcu,

für itju bebeutet bas Ergreifen biefei Söerufci ebenfalls ben

Äampf um eine gefidjertc ©pjtertjj unb um einen Sebent»

beruf, ber nidjt fo otjne meiterei burd) metjr ober ntiuber

große SBittfür aufgefjoben merben fann. Sie meiteren Stull

fübrungen besügtid) bei „befiänbigen Stbertaffei" bei ben

Dffiäierett bieten nidjti 9feeue§, fie beden fid) mit ben fd)ou

fo oft in Parlament unb treffe gcmadjteu Stuifübrungen.

%m strichen £f)eit merben bie golgen bei ©bftemi er»

örtert unb gmar merben sunädjft bic finansieltcn gotgen in

ifjrer 9iüdmirfung auf ben ©taatifjauifjalt betrad)tet. Sin

ber §aub ber ftatiftifd)en ^atjrbüdjer für ba§ S)eutfd)e 9leid)

fommt Serfaffer barauf 31t fpred)en, ba% fid) feit 1888, aifo

tnnerl)alb 14 ^a^ren, bic 3af)I ber Offi3ierc mob.1 um
28 ^rosent bermebrt I)abe, bie $ßcnuonäiaft nid)t aber

g(ctd)en @d)ritt gebalten babc, fonbern auf 141 ^ro3ent,

aifo in einem fünfmal fo ftarfeu ä>erf)ältnife, augcroadjfen

fei. Srotsbem fei altem Sfnfdjeine nad) ber §öf)ebun!t nod)

nid)t erreid)t; ba3 mit ftarrer ©infeitig!eit getjanbfjabte

©bftem ber 23crabfd)iebung rüftiger, Jräftiger, gefunber

SJJänner fteigert beftänbig bie ^SenfionSlaft; infolge ber

befannten ßanglebigfett ber ©friere ift an einen 9ht§=

gleid) in 3"= urt0 Sfbgang nid)t 3U benfen. 2tHc biefe au§

ibrent 2eben§beruf fo jäf) geriffenen SO?änner 3el)ren of)ne

©egenlciftung am Vermögen bc§ 5BoIfe§. %m meiteren

Verlauf 3ief)t 5ßerfaffer mieberum ben Sergleid) 3mifd)en

Offisier unb 23eamten I)infid)tlid) ber materiellen Sage
fcetber a3eruf§flaffen nad) ibrer 23erabfd)iebung, ber felbft»

berftänblid) äufserft ungünftig für bie Dffisierc auäfäftt.

9ßti großer @d)ärfe geißelt Sßerfaffer ben feit 1888 fid) im
Offisierf'orbä mel)r unb metjr breit madjenben öuyu§, ber

fogar ben ^anaofen in Gfjiua aufgefaEen ift, unb ber trots

aller Grlaffe nid)t befeitigt merben mirb, folange nid)t baß
gute S3eifüiel bou oben biefen ßrlaffcn entfbred)enbcn D^ad)»

brud berleibt. Siefer 2uj:u§ getjrt am Vermögen be§

Offigiefo mäb^reub beffen Siftibität unb läßt nad) ber 23er*

abfd)icbung ba§ Ginft unb ^e^t nod) biel fd)mcrer unb um
erträglid)er erfd)einen. @o, int Sambfc um ba§ täglidje

93rot, beffen ©rmerb au§ bent geringen 9hü)egebalt bei

einer I)cranmad)fenben gamilic ttnmögiid) beftritten merben
t'ann, entftetjt ba§ Offisiervöroletaridt, ba§ fid) aI3 §lgcn=

ten, Sotterieeinne^mer unb äJmüdje 93erufe fümmerlid) gc=

nug ba§> Seben friftet. ©ef)r bemerfenömertJ) finb bie 9lu§»

fübrungeu be§ 23erfaffer§ über ba§, au§ ber (Smfüljrung
bon greifen unb 3Iuä3eid)nungen entftanbene @trebert!)um
in ber Strmee unb beffen Stüdroirfung auf ben ©barafter,

über ba§ Sjieljubiel in ben an bie Sxubben gefteEten 21n=

forberungen bei bem bon ^abr 3U ^abr minbermertbigeren
Grfab, über bie lange Seutnant§= unb ^aubtmann^eit
im ©egenfa^ 31t bem Surd)rafen ber oberen ©teilen, roo«

burd) bic 9?erbofirät im §eere grofege3ogen unb ungefunbc
33crbäüniife gcfd)affen merben; — richtig bemerft ift nod),

baft bei ben Seutnantä unb £>aubtleuten, mo ba§ lange
23erroeüen in ben ©tedungen feine grofeen 9iad)tbeile fjat,

bas ©bftem böüig berfagt, mäfircnb in ben oberen Stetten
ber ftänbige SSed)fet ba3 etitsig bleibenbe ift.

Stber raie änbern? @o leitet ber 23crfaffer fetbft ben
brüten Sbeit, „bie ^enberung bc§ ©nftentS" ein. Stud) er

ntuf3 anerfenneu, baf3 eine rüdfid)t3lofe Henberung an ben
militärifd)en 6inrid)tungeu gröf3ten @d)aben bringen
mürbe, bafs aifo borfidjtig borgegaugen merben müffe, um
ntd)t utand)C'3 Ghttc unb 33ortrefftid)e 3ttgteid) mit bent

@d)äblid)en 31t befeitigen. beu bom Serfaffer gemaa)>
ten 2iorfd)Iägcn gebt bcrfelbe bon ben ©ebanfeu au§, bie

fittfid)C unb bicuftlidje 2f)ätigfeit be§ öffi3ierforb§ 3U
beben, bie rorberltdje Küfttgfeit in beut if)atfäd)Iid) erforber=

lidjen 9J?aj3e 31t ergattert, bot Ginaclnen nad) Xtnmltdjfeit

in feiner 33crufsfteUung 3U fd)ü^en, bor borgeitiger Gut»
taffung, gegen Sßottj unb Gntbel)rung 31t fid)ern unb enb=

tid) im ^utcreffe bei §ccreä bic fetjr lodere 23erbinbung
smifdjen bem §eerc unb beu 5ßerabfd)iebcten, bereu Sienfte

im (Srnftfalte ja gar nidjt entbehrt merben tonnen, fefter ju
Euübfen. Sie I)ie3u bom Serfaffer al§ angängig betradj*

teten ?J?ittet unb Sßcge 3itr Surd)fübruug obiger (QzbanUn
finb: 1. 23cffcre Sorbilbuug ber Offiziere ; 2. ^ermiuberung
be3 SBettbemerbö um bie oberen Steuert; 3. 23efd)Ieunigung
ber 33eförberung für bic unteren Kangfrufcn; 4. gortfatt

ber üftotbmenbigfeit für ben Uebergangenen, feinen SIbfdjieb

3U neljmen; 5. Ginfüb/rung bon Stlter^grensen; 6. ber«

gteidjen bon StltetSguiagert; 7. gcfejjlidjc Siegelung ber SBer»

bflid)tungen ber berabfd)iebcten Öffigtere.

Sem unter 1 ©efagten ift böltig beisubftidjten; 23er=

faffer berlangt Sfbfolutorium, mobei er bem Siealgtjrnna»

fium al§ einer ntel)r auf bic im mirflidjcn Seben gebraudjteu

Stcnntniffe 9iüdfid)t nefimenbeu 2(nftalt ben Soraug gibt,

minbcfteitS sroei ^al)re Sienft einfd)liefelid) eine§ itrtegß»

fd)ttljal)re§ bia sur 23eförbcruug 3um £)ffi3ier, bamit red)t=

3eitig ungeeignete Glemente erfannt unb befeitigt merben
fönnten. 2Iud) bie meiteren StuSfübrungcu be3üglid) ftreng*

fter StuSlefc unter ben „Obcrlcutnautw" (Seutnanti in

unferm ©inne mill 23erfaffer, mie mir fpäter fefjen merben,
nidjt I)aben) attr 93eförberung gum Hauptmann finb böllig

bered)tigt, befegleidjen bie Stttftdjten be3üglid) be§ 3Bettbe=

merb§ um bie oberen ©teilen. Gä ift eine greube für
jeben um bie Grgätt3ung unb SBeiterbilbung unfrei Dffi»

3ierforb§ beforgten Dfftäier unb aud) ßaien, biefe 2tuy«

fül)rungen 3U tefen; ba)3 bierin eine Stenberung im ©inne
be§ 25erfafferi eintreten fönttte, ftel)t aufeer allem 3rceifel.

©äug neu finb bie StuffteHungen begüglid) 23eförbcrung

3um Seutnant unb Oberleutnant. Sedieren Sienftgrab
unb SSegeidmung ermatten fofort bie 3ur Scförberung gc=

eigneten gabneniunfer; bie Seutnaut§ bagegen follten au3
bem llnteroffisierftanbe I)erborgeI)en unb eine äl)ntid)e

©tellung mie Beug- unb getterroerfiofftsiere erl)alten.

Sie Ginf)eittid)feit bc§ £)ffi5iert'orb§ merbe bamit nid)t gc»

ftört merben, benn fie ift ja jebt, mo alle ©tänbe biefent S9e*

rufe 3ugel)en, mo ein großer Unterfd)ieb \ci}t fd)on 3ttüfd)en

bem „^reffier" unb bem früheren ©tubenten beftefjt,

tf)atfäd)Iid) nidjt mebr borI)anbcn, auBerbcm ift ja bet

gat)ueniunfer al§ ,/£)ber"Ieutnant ftet» ber Sienftättere,

ber „§aubtntann im ©tabc" foIX coenfaffi biefen „Cent-

uanti" ati erftreßeuimertbei 3ict in 3tuifid)t geftellt

fein, aüerbingi ift beffen ©tellung bom 23crfaf|er bebeuteub

beränbert gebad)t, er fott fteti ber jjüngfte Hauptmann fein

unb bleiben. Siefen Ic^termäfmteu 3fuifül)rungeit fann id)

nun nidjt beibflidjten, an eine Snnfiffifjrung berfelben ift

nie 3U benfeit, benn ei entftünbc troö ber Stnficbt bei 2}er*

I
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fafferl ein aineifa^e» ©ffiaierforfcä, ähnlich bem Sranf=

tetcfjB. aSerfaffcr twmmt bann auf bie Ginfüfjrung ber

SHtergrenje 3U fbred)cn; feiner Stnficfji uad) fo££ man aüe

iburd) Offiaiere 3. S. befehlen Stetten autunfiig mir für

oftibe Dffaiere offenhalten, biefc Stetten foüten bann ben

älteren 2llter§ftaffen aufarten, fo baß in ber gront gruub=

fäfctid) nur bie jüngeren unb rüftigereti Offaiere berbleiben.

Stud) in biefen2tu§füt)rungeufinbetfid)iuaud) guter ©ebanfe,

aber Ieiber unburd)fübröar. Sagegen gana ridjtig unb ein-

leudjtenb, fowie burd)fübrbar bei nur eiwa§ gutem Sßiüeu

ift bie Entführung bon 2llter*3iilageu unb bie i'Xbfctjoffung

I)er Ungered)tigf'eit berfd)iebener ©erbisflaffen. $ein

auberer öeruf fennt biefe (iigentbümlidjr'eit, baß 3. 23. ciu

Seutnant bon @erbi?tTaffe Ia Bei einent 8utet bon 20

Sohren ebenfolcfjcn ©efjatt be3iet)t wie ein Oberleutnant

bon 36 Satiren mit ^erbiMtaffe III, baß ein Obcrfrlcut»

nant bon ©erbiSflaffe III weniger ©efiatt bcateht al§ er

3. 23. alä Stfajor in einem ©tanbort ber I. ©crbisflaffe ge=

IjoBt I)at. Sur Scrmeibuug jeber Ungeredjtigfeit ©im
füfjruug ber ^Itcrx^utage mie bei ben 23camtcu; c§ märe
bie» eine gong befonbere Sßoldttjat für bie unterfteu unb
mittleren ^angftufen.

Ser Iefete Sfhmn ber ©ebanfen be§ 23erfaffer3 über

Stenberung ber gegenwärtigen 23erbättniffe enthält biet

@ute§ unb 9iid)tige§, er empfiehlt u. a. Nachahmung beS

fransöfifetjen 23eifbieB, bie uad) ßrreidjung ber 2üter*grenae

33erabfd)iebeten uad) bem 57., beaw. bis 3ur SSotteubung

be§ 65. Seben»jaf)reS sur Verfügung ber ^ceresberwaltung

5« belaffeu. 2Bie fictj Sßerfaffer bie Gnimicfiung biefer (5im

füfirung, bie Erhöhung ber Shttjegefjätter infolge Sänreaj*

uung btefer fünf %afyvi auf Erhöhung ber Süter^utage, bor=

fteltt, Weidjen Stufen &atcat§ bie ^ecrecwermaltung, mie

biefe £iffi3iere gießen mürben, ift bon %ntercffe, 3U i'efen;

aber bie Surdjfübrung biefc§ @ebanfen§ hängt mit Ein«

fübrung ber Stlterggrense aufammen unb fädt atfo beim

gemäß mit ber Unmögtidjfeit ber 23erwirfiid)ung ber=

felben.

©eme mirb jeber Sefer ben ^Darlegungen be3 93er=

fafferS am ©djluffe beibflid)tcn, baß biefe feine Setrad)»

hingen 3um 9cad)benfen aufforbern unb ©egenborfdjlägc

Beitigen follen, baß enblidj, mie fd)on fo oft betont, unbe»

bingt eiwa3 3ur 23efeitigung bei- SftotbftanbeS ber 23erab=

fduebung unb ber bon berfelben betroffenen Dfftgiere ge=

fdjefjen müffe — aber ba§ 2ßie unb 2Ba§? ift bie fdjroerc

grage, 31t bereu Söfung jeber am ©ebeifjen bc* ^eereS

Sntereffirte meiner Slnfidjt uad) berufen ift, inbem er ade

3itr Klärung ber grage aufgeworfenen 23orfd)Iäge ber 2IH=

gemermjeit sur Beurteilung borlegt.

H.

Befj>recf)ung,en.

2nigemeine2Ieftbetif. 33on Dr. phil. 8 0 na 3

0 n , ^ribatboaent an ber llntöerfitäi grcifmrg i. 'S.

Seiö3ig, engelmann 1901. X, 292 ©. — S)a§ öortiegenDc

58ud) be^anbelt bie adgemeinften gragen ber Sleftljetif in

lurforifdjer SBeife unb ginar öon pt)ifofopr)ifcrjen ©runo^
anfcf]auungen au§, aU beren toefentlidje '2tu§ganggpun!te ^ant
unb ber fpätere beutfdie '^beali§mü§ ^erbortreten. ®amü ift

fd]on gefagt, baß eine gelniffe 3fcignng ^um bebuftib Slbftraften

in bem 33ud}e mel)r fierbortritt al§ bem beredjtigten, auf Ign*

bultion bringenben 3eÜ3 efd)mad gemäß unb roor)I auü) ber

SBe^anblung ber Probleme förberltcf) ift; benn mag man ben

(ioI)n']d)en 2lu§einanberfe^ungen auefj ba§ Sob ber Stnregung

nad) mand^er tSette unb befonber§ ben 93or3ug flüffiger ®ar*
ftetlnng gern gugefteljen, fo Wirb man boctj faum eine ber bes

rührten fragen nennenSinertl) geförbert unb bamit bie Söe*

reddigung ber gewählten STCetlpbe erwiefen fetjen. Eofjnö

Shisgangspunft ift bie ©eJiauptung, baß bie Steftfjettf al§

SBiffenfdiaft bom ©djönen eine SB c r i I) \v i f f e n f dj a f i

fei unb barum Weber fogiologifd) n 0 d) and) p f l) dj 0 *

logtf dj be^anbelt Werben tonne; benn bie Sßftjdjologte Wtffe

fo toenig luie etwa bie Sßljtjfif an fid) etwa§ bon 2Bertf)en unb
SEertt)unterfd)ieben. Sa§ ift gewiß eine überrafdjenbe Stn*

fdjauung angcfid)tg ber S:t)atfad^e, baß etnerfeits bie 93e«

beutung beS f>IjiIofapljifct)en SüJert^iobtemS erft burdj bie

fieuüge 5ßfbd)orogie (2)teinong, (£f)renfel§ u. 2t.) sum ©egens
ftanb mctf)obifd)er ltnterfudiung gemadjt worben ift, anbrer?

fetig CToBn felbft ber 5ßfnd)otogic 3itgeftet)t, baß ,,aud) bie (£r*

lefimffe beim äftrjetifctjen 5tnfd)auen nnb Sdjaffen gtoeifeltoS

in ifjr ©ebiet faden", ^ebenfalls ift mit biefer CuueüjunT
be§ Sdiöneit in bie ©nippe ber SBertljc, bie man lieber im
abfd)Iießcnben SfjetI besS SSudjcä fäfje, für bie erfat)rung§?

mäßige llnterfudjung be§ Jfjatfädjtidjcn nod) Wenig gewonnen.
Serfaffer grengt ba§ Sd)öne mcitcrtiin bom ?tngcnet)men unb
9?üi^ndicn ab, inbem er e§ al§ „intenfioen ?tnfd)anung§Wert[)"

mit „gorberungsdjaratter" begetdjnet. Sa „intenfiber" SBcrtf)

r;ier nidjt§ anbere§ al§ „SigenWertf)" be3eid)nen foll, weldjer

mtäbtüd al§ fofort berftänblid) allgemein Eingang gefunben
I)at, „intenfiü" aber fünft etWa§ gang anbete! bebeutet, ift ber

Jfufcen biefer Terminologie nidjt ctitgltfeljcrt. 2tud) baß ba3
C2d)öne „gorberungSdjarafter" fyabc, b. I). baß fein Srtebcn

mit bem S3croußtfein berbunben fei, baß ba§ im gegebenen galt

borliegenbe Dbjeft al§ fd)ön empfunben Werben f 0 1 1 e , fann,

foWeit ict) fe[)e, bod) nur unb täten in unctgentlidjem ©innc
bom Si u u ft W e r f , nidjt aber bom 9iaturfd)önen gefagt

loerben. ^m äloeiren 2;t)cil tnirb bann ba§ äfttjetifcfic (Srtebcu

inbaltlidj näljer beftimmt als ba§ SSerftefjcn, S'JadjIeben ober

Seilten eines „geftalteten 2tu»brudc§", im gufammenljang
bamit Werben bie Jßrittgtpten ber ©eftaltung ober „gormung"
gueeft in adgemeincrer 2Seife, im folgenben Kapitel „Sa§
Siatertal ber Objeftibirung tfiä ^Sringip ber llnterfdjeibung

ber fünfte" in fpcaielterer SBeife erörtert. $m 2tnfdituß an
biefe 33etrad)tungen hjirb S?onrab Sanges 32ad)aI)mung»tt)eorie

mit guten ©rün'ben abgelehnt, ^n biefen Kapiteln toirb biete?

burd)au§ faltbare, tuenn audj faum etwa§ 3teue§ ausgeführt,

ebenfo in bem Kapitel über ba§ Tragifdjc. 2tbcr SSerfaffcr

läßt Weiterhin ba§ ©eftaltungSprinsip eine Kode fpielen, bei

ber
. jebenfadS audj anbete gaftoren berüifidjtigt tuerben

miiffen, Wenn er ben „@rab ber Sinfjeit bon 2Iusbrucf unb
©eftaltung" al§ Sintljeiliing§prin3ip für bie emotionell Per*

febiebenen 2Trtcn be§ äftfjetifd)en griebeng betrachtet wiffen

Will. @o folt ba3 „rein Sdjöne" jene ?JZobififation be3

?feftf)etifd)en fein, bei ber ber 2tu§brud „gang unb gar in bei

gorm fid) finbet", ba§ ©rfjabene bagegen ftet§ einen ungeftat«

teten 9teft, einen ungelösten 2Biberftreit glrifdten 2lu§brud
unb ©eftaltung enthalten. Sa§ Wirb man mit gug begWeifetn

bürfen; ober gibt e» nidit 9?aturerfcfjeinungen unb Äunftwerfc
genug, benen bie allgemeine 2InfcbauuugSWeife einen „er?

babeneu" Ebarafter aufdjretbt, ohne baß man fid) eines

iWangefS an ©eftaltung beS Stoffes babei bewußt Wäre? ($m
Sinne be§ SSerfafferS fann bon ©eftaltung auef) bem 2?aturs

fif)önen gegenüber gefproeben luerben.) £>ier fd)eint ein fon-

ftitutioneüer gef)Ier feiner Sfjeorie Por3uIiegeu; oiedeid)t hätte

bie gering gefchäfete ^ft)d)otogie eine befriebigenbere 2tuf?

faffung ermöglid)t. ®er Iei3te Sheil beS SSudjeS befdjäftigt

fid» mit bem SSerhältniß beS äfthetifchen mit anberen SBerthen,

inSbefonberc mit logifdjeu, ethifcfjen unb praftifdjen SebenS?
roerthen.

Erlangen. K. <3 dj n e i b e r.

* SBir erhielten folgenbe ßeiben SSlättcr buref) bte^ott ^ugefanbt,

bie irir ohne jebc SJbnnbernng gern unfern Sefern nüttheilen:

1. SSIatt:

SRebaftton,

beiliegeubc Stfenntttiß fdjeufe id) 3§nen für

bie 53eil. ber 2tfig. Sic euent. 9Jid)toermerthung nehme id)

Sh« e» abfotut nidjt übet.

% Öf- Moloff,
2. Statt: ft-reiburg t. 23rei§gau.

SDJ. ©. 60 nr ab: Son (Smtfe 3ora bis ©erbart §nupt*
mann. (Sriftnerungen sur ©efehiebte ber DJiobemc. 93erlag

^ermann ©eemnuu 9lnd)f. öcipjig 1901. — 93iel für bie

menigen Starten; bie, bie ben uicl 31t 93ielen hmibert Sterbe*

längeit oorauS finb. $üt biefc 9iaffe mit §iru, Slatnr

im igerjen unb Sraft in ben Änod)en hat biefe Äoft hohen
Dtäbnoertb.

Ser §inmei§ genügt; burdj ein D^ehc begrabire id)

ba§ 23ud).

3?oIoff.

Sem ihr unüeJannteu Ueberfenber fagt bie 9?ebaftion ber
Seirage ihren tiefempfunbenen JDanf für ba§ @efd;cnl folget
„SrtenniniB".



©ette 304. 2?eira{]c gitr ^gemeinen Kettling. ißt. 38.

Zllütljeiluugeu uuo ZTadjiidjieu.

F. <2Iu§ 91 om fotrf foeöen eine ©fyatfctdje gemeldet
bie, an }iä) ohne jelb'en poHtifch'cn Strtftttc^, öoef) mjßebimgt al5

eine lRortf«qrueng berän'berter potitifdjer Sonfrcttation du^gelegt

toeeben muft. i?fn beut beBamnten g$ecf hinter Iber ^cterS«

Itrdt)e, mo feit 311,4 fahren ^eiine italien'rfdje ©djilbhxtdje uni>

ein päpftltd^er ,/®cfymei3er"*@orbat, Vertreter .bcr alten unfc

5>er neuen ge'tt, etnanber, ctl§ ob fie 'fiefj gar uicljt fäfjcn, gegen*

ii&erficljen, m'itb SBarrbcI gefdjaffen werben. %m S&atifan ging

man fcfjon lange mit ber s
2li&ficf|t um, bem italicnifdjcu Staate

i)ie „gecca", 5)a3 fönig[ic£|ie ^ünggetiäubc, abzulaufen; nun*
tnefjr (hat man ©ruft gemacht un'b ^crigan'blungen mit ber

gekannten, 6i§ 'bato nidjt anerfanntcu SHegierung eingeleitet,

Öie, Reifet e§, toon (Erfolg gefrönt fe'in follen. SUIS ©runb rair<b

nun feiten§ ber papftlidien $urie angegeben, bafe ber JJJüngs

ofen eine 'bauemibe geuerSgefaljr für 'bie nahe gelegene u a t i «

fanifdjeSöi&Hotljef oebeiute; jeboef» fpiclt in SBtrflicr)*

feit noctj -ba§ S)?oiib ftarf mit, ibafe öte öattfanifrfie ^crmaltung
kic feiert an bie päpjtlicfjeu ©arten ftofeenben ©ebäube gut gel

'brausen unb niefr/t in fremben Rauben fefyen möchte. Stuf

jeben galt ift, abgefe'fjen oon ber intereffanten (Einleitung

abminiftratiber Unterljanblung be§ bäpi'tlid^en mit bem tob*

fetnbl-icfj geltenben italientfcfjen ©taat»organismu§, b'ie ©idjes

rung ber unöergleidjlidjen Sücfyer* unb §anb]d>riftenj'd}ä^e ber

fratifanifcfjen ©t&Iiotf)ef freubig gu begrüben.

* ©anto§ ®umont unternafjm gefiern Slad&miitag

neuerbingS tum aJtonaco au§ einen Sluffiieg. ©r mollte nadj

bem Gap Üft artin fliegen. 2H§ ba§ öuftfdjiff gegenüber

bem SauhenfchieBfianb oon 3JJonte=EarIo augefommen mar,

fteflte e§ fid) infolge Steifeeng ber 33at[onr)üIIe aufredet. 3n
roeniger al§ jeljn ÜKinuteu mar ba§ föa§ auSgefirömt unb
ber 93aßon fiel langfam tn§ 2fteer. 2)umont nmrbe mob>
Behalten non einem Äat)n aufgenommen.

* 9J?ünd)en. Quxn $rofeffor be§ ©taat§red)t§ an ber

Diepgen Unioei-fität ift 9fegierung§affeffor 2)r. Sintern Snroff
als Nachfolger SJtar, o. ©enbels ernannt morben.

W. WlavbUVQ. Sluf bie für ba§ SaBr 1901/1902 oon
ber h,iefigen Ünioerfität gefieltten $rei§aufgaben ift nur für

bie Sßfung ber juriftifc&en Slufgabe über ba§ Sljema „5)te

9?ed}t§fiellung ber ^ladjlafegläubiger im Äonfurfe über ba§

Vermögen be§ ©rben einfdjliefelid) be§ 9iaddaffe§" ein ^Srei§

Suerfanut morben. ©iefen erftielt ber stud. jur. 2lrtfmr

fftofenmener au§ granffurt a. 9ft.

oem. SSre^Katt» ©ie mebisinifdje Sßoltflimf ber ^iefigen

Unioerfität, roeldje bi§t)er al§ Slebenabttjeilung ber mebijinifdien

Älinif in beren SJäumen untergebradit mar, ift je&t als felb«

ftänbige SInftalt tu ben 9iäumlid)feiten ber bisherigen Uni»

aerfität§*21ugenflinif eröffnet unb ber Oberleitung be§ aufeer«

orbentlidjen ^JrofefforS in ber mebiäinifdjen gafultät Dr. med.
Siidjarb ©tern unterfießt morben.

W. SeftCfrci(J)=Unoorn. S)er ^rioatboseut für

römifd)e§ 3fJect)t an ber Unioerfität in ©raj ®r. Seopolb

SBenger mürbe jum aufserorbentlidjen ^rofeffor biefeS

Ladies bafelbft ernannt.— ©er $rof effor Sucian ©raboraSft
mürbe jum Slbjunfteu au ber ltnioerfiiät§s©ternroarte in

Srafau ernannt. — ©em ^rioatbojenten für ©ermatologie

an ber Subapefter Unioerfität ©r. Slbolf §abas raurbe ber

Sütel eines aufserorbentliiften UuiberfitätSprofefforS nerlieljen.

W. ?itlö t>CV Sdjiyct,',. ©ie ^ribatbojeuten an ber

3ürid>er Unioerfität ©r. 2oui§ S)3aul 23 e ^ (franj. Siteratur),

©r. tarl 33run (.tunftgefdiid)te) unb ©r. Otto ©djult^efs
(flaff. ^Sfjilologie) finb jit aufserorbentlidien ^ßrofefforen er«

naunt morben. — ©er 9iegierung§ratl) I)at jum 2tffiftenäarjt

für bie d)emifd)=pb,t)fifalifd)eu Unterfud)uugen an ber mebi=

ginifdieu UnioerfitätSflinif in 3 " i et) ben ©r. ©tjeoplnl

6 Triften au§ 33afel mit SlmtSantritt am 1. 2lpril geroäfjft.

* ?tw§ idottaub. ©r. 3. 3- oan Soorenbergeu,
etjemaligcr ^rofeffor ber ©Ideologie an ber 21 mft erb am er

Unioerfität, t)at am 12. gebr. feinen 80. ©eburtStag gefeiert.

* ©obeSfall. 3» Gostau ift, mie man ber „$rff. 3tg."

mitttjeilt, am 8. b. 3JI. ber UuioerfitätSprofeffor 9J. 3''iitom
im 2Uter oon 55 Saljren geftorbeu. Gr Ijatfe feit 1891 beu

£et)Eftut)I für SHnbecrraufljetten an ber Unioerfität 9JfoSfau

inne unb mar ein fetjr gefajäfeter ^inberarst.

* 55ibli09rat>$ie» 23et ber 9i«bnftion bet 2UIg. 3tg,
finb folgenbe ©Triften eingegangen:

Glementine o. SBallmenid): ©ie tranfenpftege oon
SOMmtern burd) grauen. 9Künd)en, g. g. Seemann 1902.
48 S. 1 W. — D. §oIfemann: ©a§ 9Keffia§bercuf3tfem
Sefu unb feine neuefte 23eftreitung (Vortrag), ©iefeen , 3.
9{itfer'fd)er Serlag (2Hfreb ©öpelmann) 50 ??fg. — 9K. Äauf*
mann: §eine§ Gtjarafter unb bie moberne «Seele. 3ürid),
21. 9Jh'tHer§ 1902. 110 ®. — ®r. g. gifcfjer: ©er natur«
miffenfdiaftlidie Unferrid)t in Gngtanb. Seipjig unb 23erlin,

23. ©. ©eubner 1901. 94 ©. 9Ji. 3.60 geb. — ©r. Q. Äef er.
ftein: 3. @. §erber§ päbagogifdje ©diriften. 23ibliotf)eI

päbagogifd&er Älaffifer. Sangenfatja, §erm. 23ener unb ©öf)ne
1902. 171 ©. — G. 23emer: ©er 9tegterung§ ;2tnfang be§
$rin3=9{egenten nou ^reufeen unb ©eine ©ematjlin. Dueöen
unb Uuterfudjung jur ©efdüdjte be§ Kaufes §ot)enäoUern.
23erlin, 211. ©under 1902. 191 ©. 6 9Jt. geb.

ffiit ben gnferatenttieil bcranttportlirf): füt. @cf> um a e r in TOün^en.

In der Hei'der'schen VerlagsSiandSnng 7u Frei*
bnrg im Rreisgau ist soeben erschienen und durch alle
Buchhandlungen zu beziehen:

Zur Erinnerung an

FRANZ XAVER KRAUS.
Im Namen der Theologischen Fakultät an der Universität
Freiburg i. Br. von Dr. Karl Braig, Professor an der-
selben Fakultät. Mit dem Bildnis von Franz Xaver Kraus
und einem Verzeichnis seiner Schriften. Lex.-80. (IV u.
70 S.) M. 1.50. [1639]

J. G. Cotta'sche Buchhandlung

Nachfolger G. m. b. H., Stuttgart und Berlin

Soeben erschienen:

6$ lebe das Leben
Drama in fünf Akten von

ßeritiann Sudertnann
Gebettet 3 m. elegant geb. 4 m. Jn ßalbfranz geb. 4 Hl. 50 Pf. s

Zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen S

eine epiferje SDidjtung in otergeljn ©efemgen oon

2*Tatl)U'be Gräfin $tubenfoxQ
mit (1386)

SIluftrationen oon ^0f?d).

Stußenüerg

mit einem 23ortoort oon Stefan SSKttorw.



9ttün$ett, Montag, 17. $e&ruar. Rümmer 39.

Ifilage |ur lUgfieiitfit Jfititiijj.

Sme! uub Söcrlno ber ©cftllfiijaft mit befdjväufter Haftung
„83erlag ber 9(ngemeiiieii 3eitmifl" in SOTün^en.

Beiträge werben nutet ber 9(iiffdjrift „9ln bie Sictmctiou bet Beilage

jur Singemeiiteu 3eitung" erbeten.

2er unbefugte siaitibritet ber !Beilage>9lrtifel wirb geriifttlitf) »erfolgt.

OttortalbreiS für bie Beilage: 3«. 4.50. («ei bireeter Sieferung:

3nlanb 3W.6.-, SlnSIoub 3«. 7.50.) 9luigo6e in SBoifien^eften 9». 5.-
(Sei bireeter ßieferuug: 3ntanb 3«. 6.30, 9lu§lonb 3W. 7.-)

Aufträge nehmen an bie spoftämter, für bie 28ofl|enfjefte aud) bie

©udjiianbluugen unb jur biretten Lieferung bie SJerlagSejbebitiort.

äSeranttoortlic&er £erau§geöer: St. CStav fßuüe in SJlürtcfjen.

Sie SBermirtberung ber SfjeotogiesSrubirenbett. 93on §orft Äefer*

fiein. — ®a§ Seid) ber «pijantafie «nb ba§ SJolf ber Stüter.
II. (Scf}Iufj.) 3Jon ^ßrof. ©r. 2t. ©erdfe. — Setfjnif^e »riefe. —
Sefprecfjungen. — 2Htttf)eUiutgett unb 9tacfjricf)tett.

3>te JBermtnbermtg ber £fjeologte«Stubtrettben.

^"ürslicft Bradjten bie Blätter ftatifttfcfjc Beridjie über
Bie $af)'I ber auf beutfcBen Uniberfitäten ftubirenben Geo-
logen aus ben legten 2>ecennien. 3D?tt faum einer 2lus=

nabme mar biefelbe in neuerer unb neuerer Beit ftarf zu*

rüdgegangen, unb es mürbe bie ^rage nad) ben bermurb«
Iid)en ©rünben folcfjer Qrrfcbeinung aufgemörfen. Söir

meinen BiefelBen u. a. in folgenbem fudjen zu bürfen:

Bunäcfjft unterliegt es mobl feinem 8tt>eifel, Safe

unfere gefammte Böbere Bilbung einen bormiegeub auf bie

mit naturmiffenfcbafilidien unb tedmologifeben ©tubien
berquidten realen Öebenszmed'e geridjteten (SBarafter mebr
unb mebr angenommen !)at. 2>er Umfreis miffenfdEjaftlidöer

?*orfd)ungsgebiete Bat fid) namenilid) feit SOZitte bes borigen

^aBrBunbertg in rafdjem Gmpo erweitert, unb bies $oax
üBermiegenb zugunften bes gefammten ©ebietes ber Statur*

forfdwng, fottüe ber iBr unentBefjrliäjen matbematifeben

lädier. @ntfbred)enb biefer ©ntmidlung aufgeworfener
miffenfdjaftlidjer Brobleme unb meitfjin üerBreiteter geifti=

ger $>ntereffen Bat man eine Wenge Bitbungsftätten f)öfje=

ren toie nieberen ßbarafters eröffnet, zu benen ein fid)

ftetig fteigernber Bubrang leraBegieriger ^ugenb ftattfinbet.

SBäBrenb nod) Ausgang bes 18. ^aBtf)unbert§ neben einer

Bödift bürftig Befteftten Bolfsfcbule in mebr als einem Seilt«

fd)en Staate nur ©nmnafien, Bezm. ßateinfdjulen für bie

BorBereitung auf Böbere Berufsarten borbanben maren,

füBrte ber ermacBenbe ©inn für Braftifd)=reale 2öiffen^=

cjeBiete toie neu auftaudjenbe getDerBIid>e StufgaBen sur
©rünbung 3unäd>ft toon B'ööeren Bürger», jobann bon
biefen toermanbten Stealfdjulen, bi§ man, in biefer ^icfjtung

fortfdjreitenb, fdiliefelid} m DBerrealfduIen, 9tealgnm=

nafien, baneBen fax ©eroerBefdmlen unb tedmifdien Stfa«

bemien überging, tarnen nun biefe unb äBnIid)e Unter«
rid)t£anftalten einem attgemein embfunbenen BebürfniB
entgegen, fo mar bie in rafd)er BunaBme Begriffene 2>Zenge

ber ficfji gemerBIid)4ed)nifd)en, Be^m. naturtniffenfcBaftlidi»

matBematifd)en ©tubien unb bem. entfBredienben braf'tifdjen

Berufen SBibmenben bie natürlidie Jvolge. (©§ märe eine

futturgefd)id}tlid} lofjnenbe Stufgabe ber ©tatifüf, biefer

SJBatfadje auf ber Bafi§ sunädift einer 3ieiBe beutfd)er

(Staaten näBer nad^ugeBen.)
®a tonnte eine Entleerung ober bod) mefentlicBe SC5*

naBme anberer Beruföflaffen , roie berienigen be§

fieBrer« unb s$rebigerberuf§, nid)t auSbleiBen. Offenbar
finb gerabe biefe beiben am meiften Betroffen morben, tt>äfj=

renb u. a. bie Baljl ber ^uriften bi§ in bie iüngfte Seit fid)

fo Bod) Bezifferte, bafe ausbrüdlidje SSarnungen bor ber

SöaBI be§ ^Reditsftubiums ergingen. ©Barafteriftifd) in«

beffen ift e§, bafe innerbalB ber Böberen Sebrerfarrieren bie

'SWatBematifer nnb 9iaturmiffenfd)aftler Befonber£ ftarf ber=

treten maren; e§ ftimmt bie§ offenBar su ben oBigen Be=
merfungen.

SDie auBerorbentüdie BunaBme naturmiffeufdiaftlicb-

matBematifdier roie iedmifeber ©tubien Batte inbeffeu aud)

eine ftarfe (Srfd)ütterung ftreng pofitioer religiös - trjeo=

logifdjer 9tid)tungen zur «volge. Söirb man gleidi nid)t Bc=

Bauften mögen, bafe tiefere S'iarurfenntnife unb ein an ber

SDZatBematif gefdmlter ^oBf mit inabrer <vrömmigfeit un=
Vereinbar feien, fo mirb man bod) für fubrauaturale bog=

matifdje 2fnfd)auungen in einem Zeitalter borberrfd)enber

naturtriiffenfd)aftlid)er ^orfdjung unb ©rrungenfdiaften
menig Stufgelegtbeit finben. 9iamentlid) in bem ^alle, ba%
im naturmiffenfd)aftIid)enÖager bag®tubium ber2tnfbrobo=
legte su materialiftifüien ober bod) su bioiogifdjen Grgeb=

niffen füfjrt, bie mit zentralen religiöfen <5äfeen faum in

(Sinflang m Bringen finb. Unb e§ blieb bod) feiueärocgv

Bei Unterminirung bogmatifeber Srabition feitenS natur«

funblicber ©rfabrungeu, aud) bie ©bradV mic @efcf)icf)t&=

forfdmng rüttelte im Berein mit fritifdier ^BilofobBte au
bem ©ebäube bon ^lauBenSfnftemen unb Bemäd)tigte fid)

einer ^ofition nad) ber anberen, mie benn insbefonbere bie

Biblifd)e ^nfBirationstbeorie — feiner^eit ein A5auptbod=
toed Broteftantifcber Geologie —1 in3 Söaufen gebrad)t

mairbe.

•SBie Bütten biefe unb äbnlidje, bielfad) an§ bem
eigenen Säger ber ebangelifd)eu %§eoloa.\e ftammenbe Sfn«

ftürme miber bogmatifd)eS (Sbriftentbum obue ©influfe auf
bieBerminberung ber fid) ,)ur£BcoIogie2öenbenben bleiben

fönnen, ba ja bie @ntfd)eibung eBen für biefe bie fiebere

2fu&fid)t auf Barte, mit biet (Sntfaguug berbunbene ^ämbfe
eröffnete, ©ntroeber galt es, miber beffere IteberBeugung,
einem ftreng red)tg(äubigen ^onfiftoriunr, biedeid)t aud)

einer bon ^ufflärungsibcen unberübrt geBIiebenen @e=
meiube. fid)- ftrifte anzubequemen unb fomit ein beud)Ieri=

fd)e§ ©biet zu treiben, ober aber minbeftens über biefes

unb jenes 2>ogma nad) beftem SBiffert unb ©etoiffen zu bre=

bigen. konnte es nun moBI zum ©tubium ber Geologie
Balbmegs reife Jünglinge ermutbigen, menn fie fid) bor
bie 2nternark)c geftetlt faben, entraeber als ibrem miffen»

fd)aftlid)en unb rein berfönüd)eu ©eroiffen ©etreue auf ein

geiftlidies 2lmt zu berziebten ober aber fid) zugunften bes

^aftorats fonfiftorialen Strömungen böüig gefangen zu
geben? 2Bas in beutfdjen Sanben beriobifd) bis in unfere

.Seit immer mieber zutage trat, bafe an f)öcf)fter firebtieber

(stelle bie (Sutfdieibung über Betaffung eines Brebigers
im Sfmte nidjt foroobt bon feiner berfönlidjen SBürbigfeit

unb feclforgerifcben Xrefflid)feit als bon einem — felbft

außerbafb jeber tieferen efbifdjen Bebeutung liegenben Be=
fenntife aBBängig gemad)t rourbe, fonnte unb fann fd]tt>erlidj

ZurSöabl beräbeologic ermuntern, ©olauge um fbezieüerer

Befcnntniffe roilten ebangelifdje Brebiger rtiefit nur auf
Benueife, nein, aud) auf Stmtsentfeisungen gefaßt fein

müffen, folange foId)es minbeftens nid)t zu ben 2tus=

uaBmefällen gebort, bürfte bas ^äuflein junger Geologen
nod) immer mebr zufammenfd)tuinben.

2>ies aber aud) nod) aus meiteren Urfadien. Ober
BaBen mir nid)t erleben müffen, bafe felbft bie in <yorm fo^

zialer (bezm foziatiftifd)er) Mitarbeit auftretenbe ©eeB
forge Bezm. innere SQciffion bon ©ciftiidien nid)t nur be-

mängelt, befrtielt nein, aud) bon obeinjer unmittetBar

bermebrt mürbe, ©oldies fonnte fogar in ©taateu erfolgen,

bie fid) bes 9iufeS als $od)burgen eines gefuuben brafti=

fd)en (Sbrifteutbums viabrzebnte binbureb' Ratten erfreuen

tonnen. Unb felbft aus bem SOZunbe bon SImtsbrübern
fonnte man auf bem borjäbrigen d)riftIid)»foziaIen ^on«
grefe bie befremblid)e Slbmabnung bon birefter Geilnabme
ber ©eiftlictjen au foäialen BeftreBungen oerneBmen. 2Us
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oh rixm and) bie Strt ber ©eelforge unb inneren SJttffion

in befoubere enge ©renken gefrfüoffen nnb auf ganz befon-

ber* geartete Mürmeln gebracht merben füllte, ltrtb at§ oh

man nidjt übergroße tlrfadje bätte, a#e§ aufzubieten, um
nidjt bie an ber föürbe Iauernben SBölfe immer fübner ein»

bringen zu laffeu, als ob ba nod) ein lauget ?VetIfd>ert er*

täubt märe, mo ber ba 1? ä$olf etbifirenben Slufgaben fo

bringtidje unb zablreidje oolfbradjt fein motten. 33ermodjte

benn bie fo berechtigte ©rmiberung eines berliner £beo»
logen bie Tiek^om [euer SSerfammhmg für fid) zu ge=

tuinnen? ©oll zu bem bogmafifdjen Knebel nun aud) ber

efbifdje, b. h- ber bie d)riittid)=r>raf'rifd)e Xbätigfcit zügetnbe

itjinzugetban roerben?. ^n ber Xtjat tonnte man im Sin-

gejid)t berartiger ©rfdjeinungen au bie ^flidjt einer

Semdelreinigung gematjut merben, aber aud): mit tiefer

Srauer fotdje äkrgemattigung beS $>immetreid)S betradjtcu.

Sßäre eS banad) 3« berroimbern, menn tbateufrobe,

flar benfenbe, bon retigiöfer 3Bärme burd)brungcue, bod)

fid) gegen ©emiffenSz'mang aufbäumenbe 9iaturcn don einem

Berufe abfefjcn ,111 muffen meinen, ber itjnen dorauSftdülidj

unerträgtidje Würben auferlegen toirb. ©inb eö bod) audi

nicfjt an*fd)tießtid) zentrale boamattferje ©tartbünntte. um
bie e§ fid) im Sager eüaugeüidjcr SaubeSfirdjeu baubelt,

ier junge Sbeotoge mufe i'id) aud) auf meitere ©uezialt»

tiefen unb 9tüancirungen ber diriftlidien Sefjre gefaßt

mad)en unb mit benfelben oM§einattbcrfefeen. SBtr er?

innern ba u. a. an bie (Mtung ber 3iietfd)ct'fd}en ©dmte.

Subem bürfen mir nidjt überfebeu, baß ein mefent=

lieber unb immer größerer £fjeil einftmatiger Ii r d)

»

Iid)er Kulturarbeit tbeilS an ben ©taat als Kul»

rurftaat, tbeilS an baS breite 2-aienetement übergegangen

ift. Sie feit ber fokalen ©efefegebung aus ber Stera beS

undergeßtidjen KaiferS unb feines größten ^alabin in ??Iuß

gefemmene, immer meitere Greife umfpanneube, immer
neue StrbeitSgebiete fid) öffnenbe feciale ^rarjS bat offen»

bar eine Strt allgemeinen s$rieftertbumS, eine ßaienfird)e

inZ Seben gerufen, neben meldicr bie cffizieü'c
s^5rtefter=

rtrdje ein derfjältnißmäßig Heiner ©ebiet bearbeitet. Sitte

bie feit ben Ickten Satiren eröffneten aSoIfSbitbungsdcreine,

23oIfSbibtioif)efen, Sefebaden, $öoIfSt)od))"d)utfurfe, SSotB»

unterb/attungSabenbe, ftortbitbungSfcfjuIen, Kinberborte,

alle bie ©d)öbfungcn ber A*rauenüereine u. a. zugunften ber

Sirtberung ber deilanebenftcn 9cotbftänbe ober bie rüfjm»

Iid)en Ginrid)tungcn sunt Sefteu don Slrbeitermobnungcu,

don Stffefuranzen jegtidjer Strt geben berebteS Beugniß oon

öen überaus zahlreichen ßaienfräften, bie fid) in ben SDienft

foziater SiebeStbätigfeit, fomit aber aud) braftifcfjen

SfjrtftenföurnS geftettt haben. Weint fid) batjer nad)

obigem bie ober fene Kird)enf>ef)örbe unb mit ib/r ber

unb jener ©eiftltdje don ber fo.yaten gemeinfamen Söet'fjäli*

gung ferntiatten w müffen, fo mirb bie Ueberbotung ibrer

Stutorität burd) biejenige be§ SaientbumS bie notbtoenbige

^otge fein. 2Ber beute für ba§ Sefte be§ 2]otf'e§ unb ber

9)?enfd)beit nad) ber einen ober anberen ©eite ernfttid)

fdjaffen unb fein Gbriftentfjum in SBort unb Xtjat, in mabr»
jjaft realer SBeife beroäbren mitt, finbet ba^u bie reiebfte,

dietartigfte ©etegenbeit, aud) obne ba3 füesififd)i geifttidje

Stmt ermäblt ,',u IjaBen. bat alten Stufdiein, oB ob ber

uniöergeßtidie 3vid)arb Siotbc ben nid)t SBenige aB ben

britten größten beutjeben Sbeotogen näcbft ßutber unb
©d)feiermad):er be^eiebneten, bod) feine fo ganz d-ermerftiebe

ßetjerei üerfünbete, menn er bie ÜDJiffion ber &\xa)e fdüieß»

lief) in berjenigen be» ShttturftaateS aufgeben, ba§ mitt bod)

fagen, in bem Surdibringen be§ allgemeinen s$rieftertbum§

3um ?fbfd)fuß fommen laffen taotCte.

Ginen neuen, fräffigen Sfuffdimung Ejätte bie ßirdie

diette';d)t burd) unmittelbare draftijdie Mitarbeit an ber

©cfjute (nid)t 2fuf)id>t über biefefbe), foroie burd) energijdjey

SOJitein greifen in bie aus d)riftlid)cm (Seifte ermadifenben,

ba§ ©emeinmobl beS SSolf'es attfeitig förbernben fokalen
Seftrebungen geminnen fönuen. Keine große gefd)id)ttid)

gemorbene ©emeinjebaft dermag fid) auf einer gemiffen

$öf)e zu Batten, oftne auf bie ,3eid}en ^er 8eit ?,u ad)ten

unb fid) i'brer ditatften Stufgaben bemußt zu halten.

StB minber tief eingreifeub, bod) immerbin nidjt

döttig au überfeben bei ber Stbnabme be§ ©tubium§ ber

&beotogie bürfen mobt bie in mebreren beutfdjen ©taaten,

u. a. in ben Düringer Sanben, naä), mie bor beftefjenbeiii

ungenügertben @ebatt§derf)ättniffe ber ©eiftlicben gelten,
©inb bod) bie ^ebiirfniffe unb Sfnfürüdie au ba§ fieben
in ben meiteften .streifen don ^abr ^abr um öieleä
Ffetgert, ftrebt bod) altes nad) immer befferer ScBenSbattung
unb mögtidjfter.Ibeilnabme an beit.Siuitiirgabeu ber®egen=
mart. ©oltte ber ©eifttiebe tebigfid) auf fünftige 2ebens=
güter angemiefen bleiben! $aben mir bod) aud) ben
fd)reienben Sebrermanget mefentlid) auf dielfad) nod]
fümmertid)e Giunabmen beö fiebrery zurüd'.wfübren. Itnb
mie frebt ei beute um bie bielfeid)t bagemefene ^d>märmerei
für baS ,^bt)tt eines SanbdaftorS? 2Bir meinen, baß bie
allgemeine Jyfud)t dorn Sanbe ^ur ©tabt, am tiebften zur
©roßftabt, zu ben zeitgenöffifd)en @efd)madSrid)tungen
zä'btt, bie nun aud) bei a)er SerufSroabt mitfpredien. SBenn
bie 8ef)rerf#aft fo mandje öanbftette als halbe ©trafftette
6etrad)tet, fo merben nur ganz befonberS reid) funbirte unb
glüd'tid) gelegene 2)orfbaftorate lebbaftcr begebrt unb gern
feftgebatteu merben.

Sßem eS Söebcnfen einflößt, tebiglid) im ^inbtief auf
ben dielfad)cn s

Ji
x

ücfgaug be? fird)Iid)en ©inneS in großen
©cbiditen bes SSotfeS fid) bem tt)eoIogifd)eu ©tubium zuzu»
mcnbim bem mürben mir ermutbigenb fagen, baß bie

SBieberbelcbung biefeS ©inneS nidjt am menigften don ber
nod) immer übermältigenben, ©eift unb ©emütb fortreißen»
ben 9J?ad)t tebenbigen in SS 0 r t unb X b a t berdorbredjen»
ben GbrifteutbumS abbängen mirb.

^ena. § orft Kef erftein.

SRetii) ber ^^antaftc tmb ba§ Wolf ber 2)ii^ter.

(2lns einer am J8. 3a"»ar bes noriaen 3 a^res geljaltenen

(feftrebe.)

Son $rof. $r. 31. @ erde (®reif§matb).

II. (©d)tufe.)

§ofje ^Soefie toftegt gubem innige 33eziebungen zu
unfern tauterften etfjifdjen unb retigiöfen Stnfcfjauungen

unb ©taubenSfätjen, nad) bereu Stnatogie fie ifjre ©efe§e

fd)afft, unb ot)ne bie fie fo menig leben fann, mie ber •pfjdfi»

fd)e 9JJenfd) otjne Suft. Sßenu mir aud) nid)t mebv mit bem
iugenbtict)en ©djitter bie @d)aubüf)ne als eine moralifdje

Stnftatt betrachten, fo fönnen mir bod) aud) nidjt ben mora»
lijdjen ©ebatt ber ^oefte für etmaS gteid)güttigeS unb
unmefenttirbes bitten. 2)ie SBanbetungen in bem etbifeben

©ebatte ber s$oefie unb ber Kampf, ben bie Kirdje zeitmeitig

gegen fie geführt tjat, derrattien gerabe ben organifdjen

3ufamment)ang. ®enn jeber 2)id)ter ift ein Kinb feiner

3eit unb folgt if)ren Stnfcfjauungen ober eitt ifmen dorau§.

^ebe Qeit bedorjugt derfd)iebene fitttidje Konfliffe unb
bramatifd)c Probleme, unb bismeiten fd)fießt fid) für

längere Venoben ein fefter Kreis gu einem fdjtießtid) ber»

ftarrten ©djematismuS ab, ber mieber frifd) burd)brod)en

merben muß. ®enn ber Sebenbe f)at red)t, unb frifd)e

ßebenSfraft erzmingt fid) aud) auf bem ©ebiete ber Kunft
bismeiten in ©türm unb SJrang it)r 9ted)t, mie bie ®efd)id)te

ber ÜOMerei, ber ^ilaftif, ber 3J?ufif bis in bie ©cgenmart
letjrt.

Stuf bem ©ebiete ber s^oefie ift bie gegenmärtige

©äfjrung am einfdjneibenbften bort, mo es fid) um
bie ©teüung ber Kunft zur ©itttid)feit, zur Religion,

Zu ber ganzen Stuffajfung beS SebenS tjanbelf. S)ie

moberneu ®id)ter fügten fid), oft in bunftem Crange,

zu neuen Problemen ober bod) zu neuen Söfungen
alter Probleme geführt unb finb eS mübe, ben

neuen Söein in alte ©djläudje zu gießen. 33iele fügten

fid) atS ^robfjeten einer neuen SBettorbmtng unb erfdjeinen

bod) bem unbefangenen Stuge nid)t als ©ieger über sopftge

33orurtt)eiIe, fonbern als la^en unb bafjer bequemen Stn«

fd)auungen Unterlegene, ©ie fiaben einen §ang für StU«

iagSmenfdjen unb ^errenmoral, treten mit großer ©nergic
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für bie nicht immer burdjgebadjten Uebergeugungen ein

unb moden un§ gmingen, hinabgufteigen auf ba§ 9ttbeau

bcr ^utfcherftube unb ber Slnimirfneipe unb un§ für @e=

ftalien gu ermärmen, bie aB Wlenföen bon Steifet) unb

33Iut un§ anefeln ober unfäglicb langmeilen mürben. 2lber

maf)r unb nadt ift noch nicht fcf)ön; unb ba§ 9teich ber $f)an=

tafie unb ®unft fann nitfjt feine Eigenart aufgeben unb in

ber platten 2öirflicf)feit aufgeben. ®ein SBunber, bafc bie

&usmüdf)fe lauten 28iberfprud) finben! ®ein SBunber

aucfj, menn fidf) bagegen ein ©oetb>58unb gufammenfd)Iöffe!

Skrratben un§ bod) moberne Siebter felbft, bafe fie unbe=

friebigt ftrtb bon bem angeblichen ©lüde im Sßinfel unb am
^oßannigfeuer; fie lenfeu in bie alten 23al)nen ein, inbem fie

äftärcbenpoefie in anmutiger ©pradje b'ramatifiren. Unb
gemife mirb ber gefunbe ©inn be§ SSoIfe§ niemals gang

ben ®Iaffifern aller Seiten unb ihren Seftrebungen untreu

merben, menn aud) mandjeS in ihren 2lnfid)ten unb ihrer

£ed)nif beraltet i[t.

23as ift e§ benn, ma§ bie ®unft eineä ©opbofleä,

©bafefpeare, ©oeibe in leijter Sinie erftrebt unb erreicht

Iiat? ®a§ le^rt moljl am flarften bie £ragöbie unb bie

Definition, bie ber geiftbodfte moberne Steftbetifer, £b-
Sipp§, bon ihr gegeben hat. Sie Seiben tragifdjer ^erfonen

gewähren un§ nämlid) einen reinen unb tiefen ©inbrud,

ber meber burd) ben ©ebanfen an un§ felbft, an äufeeren

Erfolg, Sohn ober ©träfe getrübt ift, noch an ©ingelbeiten

unb auf ber Oberfläche haftet, fonbern bem ©angen ber

^erfönlidjfeit unb ihrem innersten Söefen gered)t mirb.

©ben baburd) mirb aber ba§ Sthun unb Seiben ber eingelnen

$erfon objeftibirt, ihr ®ampf gegen Hebel unb 93öfe§ geigt

un§ bie 9ftacht be§ ©uten unb gewährt ben reinften unb

iiefften ©inbrud feine§ 2ßertbe§.

Sie bramartfd)e Sarftedung ift ber ^öbepunft ber

£unft, roetl fie ade unfre ©inne unb ©ebanfen in Stnfprud)

nimmt (bie attifche £ragöbie tfjat e§ aud) burd) ©fjorgefang

unb Sana). Unb bie erhabene $ßoefte ift bie bornehmfte

unter ben berfdjmifterten fünften, med fie allein bie tiefften

Probleme be§ Safein§ behanbclt, unb gugleicb bie berfiänb«

lichfte unb mirffamfte, roeil fie in unfrer ©prad)e gu un§

fbridjt. Saber fteHt bie £ragöbie einbringlid)er al§ alle

übrige Sßoefie, unb bod) niä)t aufbringlid), ben unbergäng»

Iid)en Sßertb be§ ©uten un3 bor Slugen. Sod) trjut ba§

in berringerter ©iärfe ade ernfthafte Sßoefie.

2Bo ba§ ©ute in ben 25orbergrunb tritt, muß ihm ba§

©djöne etma§ meidjen, ba» in ber bilbenben ®unft ben

©brenpla£ beanfprucfjt unb in gemiffer Sßeife ba§ eigent=

liehe Biel ade§ fünftlerifchen ©djaffenS für uu§ bebeutet.

92ur bürfen mir bann nicht unter bem ©djönen bie heitere,

gefädige, erfreuenbe ©d)önbeit adein berftehen, fonbern

müffen aud) bie milbe ©d^önheit einer rauhen ßanbfdjaft,

einer tro^igen, gefolterten, gerriffenen 93?enfd)enfeele unb
bie fchmer^enreiche ©d)önheit einer ^rauermelobie, eine§

ßlagefangeS, ja bie oft am §äfelichen felbft haftenbe ©d)ön=

heit anerfennen. %n biefem ©ittne fann bie ßunft ohne
ba§ ©djöne nidjt Beftetjen. ®enn e§ beruht auf ber Ueber=

einftimmung be§ Inhalts unb ber gorm. Unb ber ©inn
für biefe§ Uebereinftimmen, für Harmonie unb ©benmafe,

ift bem ÜWenfchen angeboren. S)urd) eine üBerfidrjtlicfje,

burd)fid)tigeS^ombofttton, burd)58eherrfd)itng ber tedinifchen

Littel mirft bie S?unft, bemächtigt fie fidj unfrer ©inbil»

bung§fraft unb entreifet unS fo unmiberftehlid) ber nüd)ter=

nen Sldtagsftimmung unb ber Neigung, gu fritifiren. ^ebe
©törung ber gormbodenbung ftört bie 2[it2>geftaltung ber

^hantafiebilber, jebe gröbere ©törung dürft un§ auf bie

©rbe äurüd.

$ohc ^oefie bcrlangt eine gehobene Siftton al§ ba§
ihr gehührenbe Slu^brudömittel, mie eble ^3Iaftif Marmor
ober SSronje. ^n bem 3Beihnad)t§berfe „morgen, ^inber,

mirb'S ma§ geben" ift ber 5tu§brud blatt mie ber ©ebanfe.
Neimen ift noch fein SDidjten. ^tribiale ©bradje entfteibet

aud) poetifche ©ebanfen ade§ 5Reise§. ^n ben entgegen«

gefegten gehler be§ ©chmulfte^ berfädt unfre nüd)terne

3eit feiten; unb er ift überhaupt roeniger gefährlich, luenn

fich nicht ©ebanfenarmuth hmter ber @d)bmlftigt'eit ber=

birgt. ®ie gorm fann fogar ben ^nfjait abeln. "ötatt

„®a mürbe ba§ gefammte beutfdje §eer burd) geuer= unb
©lodenftgnale aufgeboten" gu fagen, fingt ©etbel:

llnb bie Sauen hinburdj, tno bie S)onau fchtDtdt,

2ßo bie @I6e fid> mälgt buref) bai SBaigcngefilb,

2Bo ben ftrubelnben Sihein fie befahren,

Slufframmten bie geuer bon 2Jurg unb bon Sijurm,

llnb bie @Ioden erflangen unb läuteten <5turm,

llnb surn Heerbann ftrömten bie <Sdjaaren.

®en 3auber foldjer ©prad^e empfinbet %eber, aud)

ohne ftcf) ftar gu fein über ben eigentlidien ©runb, mühelog
unb barum leiber oft ohne langhaltige S^acomirfung. 2)ie§

SBerftänbntfe bei frembfprad)igen Sßoefien müffen mir uns
erft burd) mühfame Slrbeit ermerben, um e§ bann mirflid)

gu befi^cn. S)ie 3frbeit felbft ift ein foftbare§ Littel gum
Qmed, für bie 3ud)t jugenblithen ©etfte§ ebenfo merthbod
mie für bas Militär bas(fj;ergiren auf bem^afernenhofe unb
ber 5j}arabemarfcb. ©ine 93efd)ränfung auf Ueberfe^ungen
gleidjt ihrem ergiehlichen Söerthe nad) bem ©djeibenfdjiefeen

einer ©chüljengefedfehaft. 95^ag ber Saie ben S)rid be§

©amafchenbienftes ober bie Gebe be§> grammatifdjen Unter»

rid)t§ al§ überflüffig ober fcfjäblicf) befämpfen, ba§ mirb

feine mangelnbe ©adjfenntntß berrathen. sJJur moden mir
unfre Sl'Jutterfprache nicht gum £ummetpla& ber logifch»

grammattfd]cn ©efjberfudje hergehen: bafür finb un§ bie

frauben ©pracben gut genug, unb fie finb auch bafür

brauchbarer. Slber abgefefjen bon bem ©egen, ber auf bet

eigenen Slrbeit ruht, ftreift bie Ueberfe^ung aud) ber

©d)metterling§ftaub beö fremben ^biom§ ab, ber bie

Sßoefie gerabe ben finnfädigen S'leig berlieh. Sefen mir
etma Deuter ober Hebbel hodjbeutfd)?

SSielen 3}?enfd)en fdjeinen aderbing§ für bie gormen=
fdjönheit erft bie Slugeu geöffnet merben gu müffen, ober

bielmehr müffen mir 2lde bon früh auf gemöhnt merben,
bie klugen offen gu halten, ©od bie ©d)önheit un» ihre

©unft fd^enfen, fo müffen mir um fie merben.

(Sebictjte finb gemalte genfterfdjetßen!

Sieht man bom 3Jfar!t in bie ®trcf)e hinein,

Sa ift ade§ bunfel unb büfter;

llnb fo fieht auch ber §err ^Sijilifter,

®er mag benn mohl berbriefjltdj fein

llnb lebenslang berbriefelich bleiben.

Siommt aber nur einmal fyxt'm I

Wegrufet bie heilige Äabedel
®a ift'ä auf einmal farbig t)effe:

©efdjicht' unb 3ierath glängt in (Schnede,

Sebeutenb mirtt ein ebler Schein;

®ie§ mirb euch, ®inbern @otte§ taugen,

Erbaut eud) mtb ergoßt bie klugen 1

%n ber ^ugenb müffen mir fehen unb hören lernen,

bamit ©emälbe, 93?ufiffompofitionen, ©ebichte un§ mie ber=

trauten greunbeu ade§ anbertrauen, ma§ fie un§ feigen

fönnen. Unb biefe§ intime 23erftänbnife guter $oefie gu

bermitteln, ift bie fchönfie unb fdjmierigfte 3lufgabe ber

^hitologte. ©ie erforbert bie gähigfeit be§ Stacheinbfinbenv,

ber reprobuftiben ^hantafie in hohem ©rabe, bagu genaue
SenntniB bc§ 5Dichter§ unb feiner 3eit, eine in gorm unb
Inhalt bc§ .^unftmerf» eiubrtngenbe Slttälrjfe, cnblid) taft=

bode S3efd)ränf'ung in ber ©rflärung. ©in 3ubiel ift bei

ber gefunbeften Nahrung fd)äbltch. ®ann bod) auch iu

religiöfer unb patriotifcher ©inmirfung ein ungcfd)idte§

Uebertreiben fd)abcn, hier fogar nod) mehr, mo etma eine

rabifale, materiede ©efinnung ber gamilie ben ibealifti»

fdjen Jtenbengen ber ©djule entgegenarbeitet unb bie Sftild)

ber frommen Senfart in gährenb Sradjengift bermaubelt.
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Siefe ©efafjr tft gegenüber ber fünftlerifdjen £raum*
roelt geringer: mit Stdjfelguden unb ©Hotteln mag man
über fie binroegfeben, aber man roirb ihr nidjt Ictcfjt mit

logifd^en Sebuftionen unb äfcenbem $obnc entgegentreten.

SBer fjätte roobl and) ein ^ntereffe baran, biefe irreale SBelt

auszurotten ?

Stenn bafj ber Träumer nnb Senfer, toraftifdjen 2(uf=

gaben gegenübergeftettt, biefeu nid)t geroadjfen roäre, ift eine

unnötfiige Befürchtung. (£s mü&te benn ein gange3 SBoIE

roie bie alten Seltenen fid) berlieren. 2ßir ^reufeen Traben

atten ©runb, bie ^fjatfraft unfrer ^bealiften gu rühmen,
bie unter bem %oä)c ber 9?aboIconifd)en ^ncd)tfcf)aft ben

©lauben an bie gufunft ^reufeens nidjt berloren, fonbern

ifjn in Späten umfe^ten nnb ba§ gange 93oIf mit flam»

menber 93erebfamfeit fortrtffett, bas 33aterlanb gu befreien.

Sie Steferbeoffigiere im Ssaljre 1870 roarerr sum größten

£heile ©hmnafiafien. ^elmholts unb 33ird)om unb bie

metften betborragenben Stedjitifer haben feine gadjfdjitle

befudjt, fonbern ben unbrafiifdjen ©bmuafialunterricbt ge=

noffen. ^n ihm haben bie 9)iebrgabl unfrer rjöbjeren 39e»

amten neben ibealer ©efinnung geiftigeS Arbeiten gelernt.

Unb nod) ber jüngfte Jahrgang ber ßriegsafabemie meist

bem Sernefjmen nad) über 90 präsent Abiturienten botn

humaniftifdjen ©rjmnafium auf. ^bealcr «sinn unb eine

barauf fjingielenbe ©rgiebung hemmt nie unb nimmer bie

toraftifdje Sücfjrigfeit.

Aud) bie ©cfahr liegt nidjt bor, bafc ber für ®unft unb
Sßoefie öegeifterte nad) ben formen jener irrealen Sßelt bie

reale SSelt abfällig beurffjeite unb bas ©ute in ihr ber=

fenne. Unfer Seutfdje» 9teidj, unfre toreujüfdjen ©laats»

einridjtungen, unfre cfjriftlidje ®trdje fönnen febe berartige

Stttixt, fottte id) meinen, Befielen, Vielmehr roirb ber

burd) Pflege bon Sßoefie unb ®unft bereitete 23obcn roittiger

bie ©amenförner religiöfer unb üatriotifdjer ©efinnung

aufnehmen, bie, ifolirt, leicht auf ein fteiniges Gfrbreid) ober

unter Sornen fallen fönnen.

SBir motten bas ©emütfjsleben unfrer Nation nidjt

berfümmern laffen, mir motten bie Sinne unfrer %ugenb
aud) ber Söelt ber SJ5r)ontafic offenhalten, gerabe roetl

baraus fein toraftifdjer D'Ju^en entfpringt; unb mir motten

barin aud) ber £edjnif feine ®ongefftonen machen, bie un§
bod) eine SBeltanfdjauung nun unb nimmer liefern fann.

Uns» genügt bas liebenSmürbige ßrntgegenfommen bes

3eus nidjt, ber bie gange SBelt meggegeben bat unb nun
bem Sicfjter feinen Gimmel anbietet. Ser Siebter mufe
aud) eine ©tätte auf Grben finben, roo er mirfen fann,

Hub er roirb am ftärffteu auf bie bergen ber %ugenb
mirfen. üDiöge bie Station ihm ben ihm gebübrenben ^>ta&

in ber ©chatte nidjt nebmen, namentlich, nidjt in ben r)ör)erert

©djitlen.

Sas auf bie Sauer immer roeniger berechtigte SJZono»

pol ber alten ©elerjrtenfcrjule ift burd) eine atlerfjöcfjfte 3Ser=

fiigung bom 26. Diobember 1900 aufgehoben: Slbfolbirung

be§ bittrtaniftifdjen @bmnafium§, 9tealgrjmnafium§, ber

Dberrealfdjule unb be» 9leformgrjmnafium§ beredjtigt

fünftigbin gum Gintritt in atte 33erufe, aud) §um Uniber=

fitätsftnbium. ^n freier ^onfurreng roerben fie geigen

fönneu, ma§ eine febe STnftalt 31t leiften bermag. Sie
ItniberfitätMebrer merben eine fdjroere Stufgabe erbatten,

auf bie ungleidje 33orbiIbung aufgubauen, ohne ba^ ba§
SJibeau im gangen ftnft. 2ßic e§ im eingelnen merben fott

mit ben unbermeiblidjen S^Hdjenejamina, bie bietteidjt

mit ber Qeit gu einer SSerfürgung ber groötf (3 + 9)
©cfjuljafjrc unb einer SSerlängerung be§ ^odjfdjulftubtum^

führen merben; rote bie innere Stnägeftaltung jeber ber

höheren Schranftalten roerben roirb, ba§ fragen roir je|jt

nod) nidjt.

9iur ein§ ift flar, unb ba§ möchten mir atten berufenen
unb namentlid) ber ItnterridjtSberroaltung redjt bringenb

borftetten: ba3 §tnbrängeu auf gadjfcfjulen iDÜrbe tmfyjüm

ni&bott für bte rotdjttgfte unb allgemetnfte SMIbunß, bie

§ergen§bilbung, merben. 9?icf)t bie SScrfcfjtcbertfjeit ber

^enntuiffe roürbe einen S?eil gtoifdjen bie §öbergebilbetett
treiben, fonbern ber berfdjiebene @rab be§ toraftifd) dlü&
liehen, ba§ etroa aB bie eigentlidje ober gar bie eingige 9J?it»

gift für ba§ gange Sehen bon ber ©chule gelehrt roerben
fottte. Sarüber mürben bie höheren, ibealen, in §erg unb
©emüth rourgelnben ©itter berfümmern, unb ba§ roitt feine

ergiehung. Stud) in ber 1882 gefdjaffenen Dberrealfdjule
fommen noch 146 roödjentlidje ©tunben in Religion,
©üradjen unb ©efchidjte auf 90 (fünftig 95) in 3ftatbe»

matif, ©eogratohje unb ben ^aturmiffenfdjaften. 93?öge
bieg Itebermiegeu ber Humaniora auch auf ben „realifti*

fdjen" 2lnftalten ber ibealen Söclt gugute fommen, bie aud)
fernerhin ein ftarfeS einigenbeg 93anb be§ höheren Unter»
ridjt§ hüben mufe.

WÖQe aufeerbem ber eingelne ©djüler mieber, in
einigen gädjern roenigftenä (etroa in ber EDJathematif unb
ein bi§ groei ©bradjen), für fid) unb mit bem Serou&tfem
eigener SBerantroortung gu arbeiten lernen, roa§ eine rooljl

in ber ©rofsftabt Berlin entftanbenc, aber fonft unberedj=
tigte gurdjt bor Ueberbürbung feit bem legten ^ahrgehnt
thatfädjlidj abgefdjafft batte. Unb möge ein an ß'örber,

©eift unb ©emüth ftarfe§ unb gefunbeä ©efdjtedjt auB
ber ©djule unb gerabe au§ ben höheren Sehranftalten her-
borgehen, eine Sterbe unfrei 23aterlanbe§, eine feftc ©tü£e
bon Xt)ton unb §errfdjerhaug!

33erid)ttgung. 3m erften Sfjeil biefer fRebc (auf ©.299,
©p. 1, 3-16 0. u.) tft ftott „mit fetrge» Sieben" gu Icfen: mit
Bungen Sieben.

Sedjtttfdje Briefe.

gortfajrttte ber ©ajmefelfäurefabrifatton.

Sie ©chroefetfäure ift eine ber tedjnifd) roidjtigftert

djcmifchen Sßerbinbungen. Sitte 3roeige ber djemifdjen
©rofeinbuftrie, feien es foldje ber anorganifdjen ober ber
organifdjen ©hemic, braudjen grofee Staffen biefer ©äure
gu ben berfdjiebenartigften ftofflichen Umfe^ungen, roeldje
fie betreiben, unb nidjt roeniger finb ei, mandjerlei ber
Gbemie naheftehenbe ©emerbe, roeldje ber ©djroefelfäure
nidjt entbehren fönnen. Ohne groetfel bie leichte unb
bittige Sefdjaffbarfeit beliebig grofeer Quantitäten biefer
©äure ift einer ber ©runbbfeiter, auf beneu fid) unfre
cfjemifdje Secbnif aufbaut.

ß'etn äöunber, baß banf ber Sßttrotrfung biefer herbor=-
ragenber roiffenfchafttidjer unb tedjnifcher ©hemifer attet
Ä'ulturftaaten ber ^rogefe ber ©djroefelfäurebilbung in
^ahrgehnte umfaffenber Strbeit gu einem, ma§ Slusbeutung
ber Rohmaterialien anbelangt, ber bottfommenften ge=
madjt mürbe, roeldjen bie Chemie fennt. ^n atte ©iita'el-

heiten hinein burdjgearbeifet unb miffenfdjaftlidj burd)=
forfdjt, roenngleidj bietteidjt nidjt in atten fünften roirf=

lid) geflärt, modjte ber bisherige ©djroefelfäuretorogcö man«
bem Shemifer als ein ehrmürbiges 3J?ufter tedjnifdjer SSoE*
fommenljeit erfdjeinen.

Unb bod) macht bie nimmer raftenbe £echnif nirgenbs
§alt; mas heute als gut erfdjeint, ift morgen fdjon bont
Sefferen überholt, unb felbft bas am fefteften ©ingelebte
mufe ber Neuerung meidjen, roenn biefe ben gleichen ©ffeft
bittiger liefert als bas Althergebrachte. ©0 befinbet fid) gur
Bett audj bie in ber bisherigen ©eftalt fo feiten feft funbirt
erfdjeinenbe ©chroefeIfäure=Snbuftrie in bottftcr Ummanb»
luitg. (Sine foldje fann in einem ^atte roie bem bor«
liegenben natürlich fid) nidjt auf eingelne Steile bes ^ro«
aeffes erftred'en, fonbern muß eine funbamentafc fein. Um
baö gu berftehen, bebnrf es eines furgen ^inmeifcs auf bas
SBcfen beg ©djroefelfäurebilbungsbrogcffes.

Sas Slusgangsmaterial für bie $erfteffung ber

©djroefelfäure ift ber ©djroefel, fei e§ bei* reine, natürlich

borfemmenbe ©djroefel, pbec ber gumeift benufete an SDJe«
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lalle gebunbene ©cbwefel, olfo 3. 58. ber ©ditoefel be§

©ifenftefeS, ber Sinfblenbe, be§ Vleigranseä. ber

©d)WeIfäure liegt eine ©auerftoffberbtnbuug bc§

©d)Wefet§ bor. ©attetftoffberbinbungen biefer SM erzeugt

man burd] Gfrfjifcen ber in foldje üBeraitfüIjrenbett ©toffe an

ber ßuft burd) Verbrennen. ©d)toefel gebt nun bei ber Ver=

brennung in ba3 befannte ftedjenb riedienbe @a§,_ ba§
' ©d)WefeIbiort)b, ober bie fcbweflige ©äure über, ©ic in

ber ©d)Wcfetfäure aber borliegenbe ©auerftoffberbtnbuug

be<3 ©djWefeB ift fauerftoffreidjer als bie eben genannte,

fie fübrt ben Hainen ©d)Wefeltrtort)b, unb beren Ver=

binbung mit Sßaffer ift eben bie burd) ibre mannidifaltigen,

ber Zeäjnit fo nüblicben d)emifd]en Vetbätigungen au3ge=

3eid>nete @d)WefeIfäure. Sie Stufgäbe Bei.ifjrcr 6jerftedung

ift alfo in erfter ßinie barin m fudien, bafe man bie gunädift

bei ber Verbrennung be§ freien ober gebunbenen ©cbtoefeB

entftebenbe fdiwefelige ©äure mit Weiterem ©auerftoff 31t

©djtoefeltrtOEbb berbinbet.

2)er SSeg, ein ©emifd) be§ nod) 31t berbrennenben

©djmefelbiorbbg mit ©auerftoff einfad] 3U entgünben, ift

ungangbar, weif bei ben Tembetaturen ber flammen Brett*

nenber ©afe ba§ ©d]WefeItrtot:bb bon fid) allein in ©auer=

ftoff unb ©dibjefeltriojbb gerfäffr, au§ ibnett alfo nid)t mebr
entfteben fann. Wlan ift alfo auf eine Verbrennung ber

fd)WefIigen ©äure bei nid)t 3U bober Temperatur ange=

Wiefen.

Vi§ber bat man eine mäßige SSärme getoäblt unb
Bei biefer bie ©d)WcfeIiriort)bbiIbung ftdi bodsteben laffen

auf ©runb ber Tbatfadie, bafe ©alpeterfäure, BegiebungS»

Weife bie au§ biefer bei ber ©inwirfung febwefefiger ©äure
fitb bilbenben ©tidftoffosnbe, in fleiner Spenge bem ©e=

mifd) bon ©djwefelbiorbb unb ßuft sugemifdit, bie Gnt=

fiefmng bon ©d)Wefeltrio£iib Ijerbetfübren, ebne ibrer=

feit§ babei berloren 31t geben.

%n geWaftige mit Vlei au§gefd]Iagene Kammern fübrt

bie Tedinif bie au§ ben 9?oftöfen mit überfd]üffiger ßuft

fommenbe fd)Wefüge ©äure unb läfet fie bier mit feinber*

tbeilter ©albeterfäure unb SSafferbambf sufammentreten.

<5§ entftefjt ©d)WefeIfäure, tneldtje auf bem Voben ber

Kammern fid) anfammelt.
3)iefer ®amtnerpro3ef3 War, wie erwäbnt, im Saufe

ber Qdt fo bor3ÜgIid) burebgearbeitet Worben, bafe bis auf

©Buren bie sugefübrte fdjWeflige ©äure in ©ebm efelfäure

berwanbelt mürbe unb, Wa§ ebenfo widjtig mar, bon ber

ja nur bie Vermittlerrolle fbielenbeu tbeuren ©afpeter*

fäure nur gan3 geringfügige beengen, berloren gingen.

^vmmerbin boften biefem alten Vrogefe einige nid)t un=

wefentlidie hänget an. Sie grofeen VIeifammern braudien

biet 3iaum, unb wenn aud] ba» VIci ein redjt wiberftanb»=

fähiges Material für ben borliegeuben $Wed ift, fo ift feine

^aftbarfeit bod] feine einige, unb bäufige 9lebaraturett

finb unbermeiblid). Vor adem aber bebarf ber Vrogefe,

roeldier fidi mit §ülfe bon ©albeterfäure abfpieft, be§

3Bafferbampfe§, unb ba§ Vrobuft ift baber berbünnte
©d)WefeIfäure, bie 66bro3entige fogenannte ®ammerfäure.
©iefe mufe aunädjft cingebambft locrben, loogu für ade

böberen ^onsentrationen tbeure s^Iatinabbarate benötbigt

roerben, bi§ man gur reinen ©djinefelfäure, ber fonsen=

trirten ©djtoefelfäure beä ^anbete, gelangt.

Völan begreift, bafs ber alte Vrogefe ba§ ^beal be§

©dibiefelfäurebroseffeS nod) nid)t barftellte. 2)iefe§ toäre

bielmefjr bermirflid]t, menn e^ gelänge, fdiloeflige ©äure
unb ©auerftoff gunädift glatt 3U ©djtoefeltriojbb su ber=

brennen, ba§ man bann ja mit beliebigen Tiengen SBaffer

je nadi Vebarf bereinigen fann.
• 2>er 3Seg bi^u ift fdjon bon ®abb bor ndi)^u 100

^abren angebeutet loorben. ©diroeflige ©äure unb ©auer=
ftoff finb ein ©aäfbftem, meines, mie etma ^'of]Ienoii)b unb
©auerftoff ober üöafferftoff unb ©auerftoff, bei nieberer
Xemberatur beliebig lange unberänbert befteben fann,
obgleid) beibe Veftanbfbeile ein bobe§ VerbtnbungSbeftreben
3u einanber befi^en. ®iefeg bermag fid) erft bei bober
Xemberatur 3U betätigen, ober, löie ®abb fanb, aud)
bann, menn ba§ ©emenge bei mäfeig gefteigerter Xcm-
beratur über fein bertbeüteä Vlattn, fog. ^latinfdjtoamm,
geleitet mirb. 2)iefe Veobad)tung, roeldie ja für ba§ ©bftem
3Baffcrftoff=©auerftoff befanntlid) gur ^onftruftion be§
SDöbereiner'fdjen geuecaeugeS gefürjrt bat, für bie Vilbung

bon ©dimefeltrtofbb m Bennien, ift mieberbolt 0egeu=
ftanb früberer ted)nifd)cr Vcftrebungen geinefeu.

3uerft in eine tedmifd) braud)bare ©eftalt ift biefer

©ebanfe burdj Vrof. Klemens Sßinfler in »yreiberg gc=

bradjt roorben, unb stoar 3um Sloed'e ber ^erftellung ber

namentlid) in ber ^beerfarbeninbuftrte in gewaltigem
Sftafee gebraud)ten raud)enben ©diinefelfäure, ineldje man
burd) Sluflöfen bon ©dimefeltriojbb in fonsentrirtet

©djroefelfäure barfteHt. SBinfler serfefete reine ©^loefel»
fäure bei beder Stotbgluff) in SBafferbambf, fdjmeflige

©äure unb toauerftoff, fd)htg ben Sßafferbambf aui ber

erbaltenen @a§mifd)ung nieber unb liefe nun ba§ übrig=
bleibenbe ©einenge bon fd)toefliger ©äure unb ©auer=
ftoff, mcld]e§ offenbar in feiner Bufammenfe^ung gerabe
bem äftcngeuberbältniß entfbrtd)t, mie eä gur Vtlbung bon
©d)bjefeItrioi

4

t)b erforberlid) ift, über St^beft binlnegftret-

cfjen, melcber aB Präger fein bertbeilten ^tatinS btentc.

SDiefe „^ontaftmaffe" bemirfte bei gang mäßiger ©Iutb=
bi^e ben 3ufammcntritt be§ @a?gemenge§ gu gasförmigem
©ditnefeltriorbb, meld)e§ bann in fongentrirter ©d)bjefc[=

fäure 3tt raudienber ©diroefelfäure berbid)tet Würbe. Riebet
gelang e3, etwa 78 Vrog. ber fd)Wefligen ©äure 31t

©d)We_fcItriojnb 31t berbrennen.
gür baä Vroblem ber teäjnifdjen (Frseugung bon

©d)Wefrifäurc war bieburd) 3unäd)ft nod) nid)t biet mehr
aB bie ^»inbeutung auf einen bieUetdjt gangbaren 2Scg
gewonnen. Senn für biefe fam cS barauf an, bie W6\i=

ofengafe, alfo^ nidjt baä reine ©emenge bon fd)WefIigcr
©äure unb ©auerftoff, foubern biefeg in ftarfer Verbün=
nung mit ©tidftoff unb bei ©egenwart überfebüffigeu
©auerftoff§ burdi ^ontaftmaffe möglidjft bollftänbig in

©diWefeltriorbb gü berWanbeln. Unabläffig ift an biefem
gewaltigen Problem gearbeitet Worben. SBertbbode (Sr=

folge tvutben unter ©I. 2BtnfIer§ Seitung fd)on auf ben
SWulbener Kütten bei ^reiberg errungen; bie botte VeWäl=
figung ber gangen Stufgabe aber gelang erft ben raftlofeu

Vemübungen ber Vabifdjen 2tnilin= unb ©obafabrif, bor
allem tbre§ ©bemiferS S)r. ^nietfd). Vor furgem bat biefer

bie bereits in mebreren Vatentfd)rtften niebergelegten Gr=
gebniffe feiner jabretangen 2frbeiten bor ber 2>euifd)cn

©bemifeben @efedfd)aft borgetragen, unb man barf obne
lleberbebung fagen, Wir fteben bier nid)t nur bor einer
Seiftung bon I)öd)fiem Wirtbfdiaftlidjen SBertb, fonberu
aud) bor einem ftolgen 3eugntfj beutfd)er SSiffenfcbaftlid)-

fett unb Vebarrlid]feit unb t)of)cn ted)nifd)en Könnens.
S)en SBeg 31t fd)ilbern, auf bem ba§ 3iet erreid)t Würbe,

wäre 3U Weitfübrenb. @§ mag genügen, bag beutige Vcr=
fabren ber ©d)WefcIfäurebereitung in feinen ©runbgügeu
3U fd)ilbern. $latinl)altigc .fioutaftmaffe, wetdie in bc-

ftimmter loderer gorm in fcnfred)t ftebenben cblinbrifdien

Stöbren angeorbnet ift, Wirb bon bem Weniger aU 10 ^Sro3.

an fdjweflfger ©äure nebft überfd)üffigem ©auerftoff ent=

baltenben ©aSgemenge burd)ftrömt. ^at baö ©a? eine

£emberatur bon gegen 400°, fo tbut ba§ Viatin feine

©d)ulbigfeit unb bewirft bie Verbrennung bon fcblneftiger

©äure mit bem ßuftfauerftoff. 2)iefer Vorgang ergengt
aber, wie jebe Verbrennung, SSärme, unb biefe würbe leidjt

bie Semberatur in ber ^ontaftmaffe fo fteigern, bafe

©diWefeltriorbb loieber 3U gerfaden beginnt, alfo bie Vcr=
brennung unbodftänbig bleibt. Wlan mufe alfo toäfjrenb

ber Verbrennung füllen unb tlmt bie§, inbem man burd)
ben bie mit fioutaftmaffe gefüllten eifernett Stobre um=
gebenben ^aum bie ber Verbrennung gu unterWerfenben,
gunädift falten ©afe feitet, unb fie fo bor ibrem (Eintritt in
ben "®ontaftraum auf bie 31t Vegtnn ber Verbrennung
notbmenbige Temperatur borwärmt, ©urd) rid]tigc Kege«
lung beä ©aSftromeS gelingt c§, bie Temperatur in foldier

$öbe gu erbatten, bafe bie Iteberfübrung ber febweffigen
©äure in ©djibefcltrioi'bb eine ätmlid) bodfommene ift,

wie e§ beim alten VleilanttnerbrojcB ber goll War. $ier
aber Wirb auf einem gegen ben Umfang ber früheren 93Iet=

fammern berfdiwinbenben Staunte in gang einfad) fou=
ftruirten eifernen Sfpbaraten baofelbe wie bort erreid)t.

©amit war aber ba§ Vtoblcm nur batb gelöst, beim
ber genannte Vrogeß bolfgiebt fid) mit §ülfe bc§ in feinem
Vreife bem ©olbc nabeftebenben VfatinmetadS. 9cad) ber

Tbeorie fodte eine fefjr fleine Spenge beSfelben, ba fie ja
1 gewiffermafeen bie djemifdien Gräfte nur au^utöien bat
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imenblid) grofec Mengen @d)mefeltriorpb§ ergeugett. £edj=

nifd) barf natürlid) bte Sßlatinmenge feine gar gu fleine

fein, 11m in gegebener Bett eine Beftimmie Sßrobuftiott gu
erlanBen. ©ottte aBer ber s£rogek ein öfottomifdjet fein,

fo mufetc bte einmal ben Separaten gugefübrte ^lattn»

menge Beliebig lange ifjre SBirffamfeit ungefdjmäcbt BeiBe»

galten. Sluf btefcm ©e&iete lagen bte allergrößten 31t über»

totnbenben ©cbmierigfeitett. Sie fleitrftert Berunreini»
gungen ber ©afe machten nad) einiger Seit bte Sontaft»

maffe immer mieber unroirffam, in§6efortbere baf Slrfen,

beffen gaf» ober bampfförmigen Berbinbungen Port allen

fcbmefelentbaltenben Sliaterialicn abgegeben merben, er»

mief fidt) alf ber Jjartnädigfte nnb tüäifcfjfte geinb bef

neuen Berfabrenf. ®a galt ef mit gäber Stufbauer einen

ber fcbmierigften Kampfe gu führen, ber je ber djemifdjeil

SCedjnif oblag. ÜDMjrmalf fd)ienen bte ©dimiertgfciten im»
überroinbBar, aBer immer mieber fiegten feine BeoBad)»

fungfgaBe urtb BoHeitbete Sunft ber d)emifd)en Sinalpfe

itt @emeinfd)aft mit tüchtigem l^ngenieurfönnen über alle

^inberniffe. @o mürbe ein Berfabren aufgearbeitet,

meldjef in fpftematifdjer SBeife, gumetft burd) mafd)inctte

Gräfte, eine aBfolut bottfommene 2Bafd)ung ber mit großer

©efcfjminbigfeit rtad) ben. BerBrenmmgfapparaten ftrömen»

beit gemaltigen ©afmaffen gu erreichen erlaubt. Sie
Bereinigung biefer 2Safd)borrid)tungen mit ben oBen Be»

cf)rieBenert, t)ie Sontafrmaffe entljaltertben BerBrennern
teilt bie neue, fürs alf Sontaftberfabren Begeidmete Sfr=

Beitfmeife in ber ©cbmefelfäuteiubuftrie bar.

£)af erzeugte Slttbbbrib Braudjt uur nod) bon Sßaffer,

Port berbüttnter ober fongetttrirter ©djmefelfäure aBforBirt

merben, urtb ef ift leid)t, fo jeben ©äuregrab Bif gur reinett

©djmefelfäure gu erreichen ober biefer einen Beliebigen

UeBerfdjufj an ©diroefeltriojüb gu ertfjeilen, um raucbenbe

©djmefelfäure irgenbraeldjer ©tärfe gu ergtelen. 9iatürlid)

mirb matt für ben Slranfport, um nicbt SBaffer mirtranf=

portiren gu müffert, möglidift reine ©äure barfteHert uitb

bie etma geroünfdfjte Beröünnung ber Bermenbungfftette
üBerlaffett.

Ge§ Sann ja nidjt munberneBmen, bafe gmifdjen bem
alten Sammerprogefs unb bem ®ontaftberfal)ren ber

Sampf entBrannt ift. SDafe er fcfjue&Itdj gugunfteit bef

Ie|tercrt auffallen mirb, erfdjeittt fd)ott Beute febr mol)I

möglicf), uttb ber Umftattb, bafc eine Slngafjl großer gaBrifert

Bereits Sigengen Pon ber Sabifdjen Stnilm» unb ©obafabrif

getauft babeu, begm. fiel} bemühen, felBftänbig auf bem bon
Per genannten $nma betretenen 23ege borgugeben, ift

toieffeidjt Begeidjnenb für bie 9tid)tung ber gufünftigen Gsnl
pjidelung. SIBer eBenfo ftäjer ift ef , bafc biefe rttcfjt in furger

3cit botteubet fein mirb. SDentt man barf fid) nidjt ber»

Ijefjlen, ba% bielfad) gerabe berbünntere ©djmefelfäure, bjie

e§ bie ®ammerfäure ift, gebraust mirb, pjie gum 93ei=

fpiel itt ber @uperpbo§pf)atfabrtf"atiort, in melier geroal»

tige ©cbroefelfäuremengen PerBraudjt raerben. Stnbrerfeitf

finb Bielfad) bie 93Ieifammern mit 3uBcf)ör in älteren, mebr
ober meniger mettgefjenb amortifirten 21nlagen borbanben,
ober fte finb geBaut, roefeutltd), um bie Bei 23erf)üttung

fcbttiefelfjaltiger (Jrge auftretenben Mengen fdjtoefliger

@äure unfd^äblid) gu madjen, mie e§ g. $8. für bie riefigen

Einlagen gilt, roelcfje mit ben .ginfbüttett berbuttben finb.

^n foldjen hätten mürbe aud) ein ^reifrüefgang ber nadj
bem ^ontaftberfabren mit geringeren Soften bestellbaren

@d)mefelfäure feine ertjebTicrjen ©efabren für ben 33eftanb

bon nicfjt wenigen ber borbanbenert Betriebe bebeutert.

Slber ba§ mirb mobl beute fd)on gefagt merben fönnen, bajj

man grofte neue Slnlagen gur ©eminnung ber ©dimefel»

fäure mobl faum anberä aB rtad] bem Siontaftberfabren
bauen mirb.

®er grofee mirtf)fd)aftlid)e fVorifdiritt, ber in ber ratio»

netteren ^erftettung etnef ber midjtigften Slu§ganga
materialien ber djemifdjen ^nbuftrie BefteBt, bat natürltJ
aud) meitere in'birefte ©eminne gegeitigt. barf nid)t

bergeffen merben, baf; bie grofec Errungenfdjaft ber £beer=
farBeuinbuftrie, ben Srtbigo fnntbettfd) gu einem mit bem
natürlichen ^nbigo fonfttrrengfäbtgen greife berguftettett,

ber Babifdjen 2Cni£in» unb ©obafa&rif nxd)t gum geringftett

burd) bie ßcidjttgfett gelang, mit ber fie bie notbmenbige
Spenge ftarfer ©cbmefelfäure Bereiten fonnte. Siefe näm»

lid) ift e§, meld)e baf gerabe auf beutfdjen, gumal beu oBer-

fd)lefifd)en @teinfol)Ien itt uncrmefelid)en iD2engen gu ge-

minnenbe 9ZapbtbaIin in Bl)talfäure übergufüf)ren erlaubt,

Pon mcld)er bie ©nnfbefe bef ^nbigof ausgebt.
Slber aud) einer ibeeüen ©eite ber ebett gefdjilbertert

©ntmid'lung fei Qebadit 2)ie Potte tbeoretifdje 58el)errfd)ung

bef für baf Sontaftberfabren meferttlid)eu Borgangef ber

Verbrennung ber fd)toefligen ©äure gu @d)mefeltriojt)b

mirb erft möglid) an ber |>anb ber Sefiren ber mobernen
pf)bfifaltfd)ert Kbcmic. ®icfcr Sßiffenfgmeig bat fid) feit

etma gmei ^abrgebnten mädjttg entfaltet, inbem man mit
feiner §ülfe bie großen ©efe^e gu erfetmen fud)t, nad) benen
bie Energieform, bie man alf d)emifd)e Energie Begeicfjnet,

ifjre SBirffamfeit ausübt, bie in ber itnfumme ber bie

Scnntniffe ber anorganifdjen, organifd)en unb pbbfiologi»

fdjen ©bemie aufmadjenben ^batfad)ert unf entgegentritt,

©erabe bei ber 2tufarbeitung be§ neuen Berfabrenf BaBett

bie Begriffe, mit benen bie pbpfifalifdje ©bernie arBeitet,

unb bie SlrBeitfmetboben, meldje fie entmidelt bot, fid) Biel»

fad) aB I)öd)ft förberlid) ermiefett.

25a§ Borftebettbe bürfte mobl geeignet fein, gu geigen,

bafe bie gur 3eit in ber d)emifd)en ^nbuftrie fid) Pottgiebett»

ben großen itmmanblungen ef mertl) finb, aud) bie 2tuf»

merffamfeit meiterer Greife ber ©ebilbeten auf fid) gu
lenfen, meld)en ja alle Steuerungen auf ben unmittelbarer
tn§ SltttagfleBen eingreifenben Qmeigen ber 2ed)ttif nid)t

borentbalten gu merben pflegt.

Befprecfjungen.

D. 8 U «^ Corpus ber rteugriecfjifdjen
©pricbhjörter. (Seit ber Stnfünbtgung be§ 1. SanbeS
ber monumentalen @prtd)h3ÖrterftfmmIung beg grtecbtfc^en

golfloriften 5ß 0 I i t e § (f. Setlage 1900, 3Jr.
x

122) finb aroet

loeitere 33änbe erfdpienen, bie bei ber gleid)en ©tärfe tote bec

erfte bod) nur Bis gur Hftitte be§ 58ud)ftabenS y führen, b. f).

Bis gu ben ©prtdjlrörtern, beren ^auptftttfiroort mit y"k bts

ginnt. Sftan tann banad) ungefäbr bereebnen, mie ütele Sänbe
ixx§ gange SBerf umfaffen unb lote btele $aljre eS nod) Bis jum
Slbfdilufj braueben mirb (jebeS ^abr erfd)etnt ein 58anb). (£§

ift .nur gut, bafc bie finangtette SktifiS beS llnterne'bmenS feft

ftel)t, iiaiü ber unermübltcben ©eberfreube beS grteäjifdjen

Patrioten WaxaStt in Obeffa, bem ibie grieebifebe SStfbung

febon fo Diel toerbanft. ©afür brobt bem SBerte unb feinem

SBertb bei feiner breiten Slnlage eine anbere ©efafir toon innen

berauS: bei bem großen Slbftanlb in ber $eit beS (£rfd)einen§

ber eingelnen 58änbe fammelt fid) ingtoifd)en fo ötel neue§
Material an, bafj in bem 33laf3e, mie bie folgenben Sänbe
baiburcb geminnen, bie Bereits erfebienenen an SSertb ber?

lieren, m>aS gang befonberS für bie SSergleidjung ber (5örid)=

mörter gilt, bie bod) baS größte ^"tereffe beanfprud)t. @o
finb für ben 3. 83anb febon neue Sammlungen frember ©prid)*

mörter unb bon gried)ifdjen felbft nid)t meniger als 7524
unebirte naebträglid) gur äenntnifc be§ Herausgebers gelangt,

mogu nod) einige in gebrud'ten Sammlungen fommen. SiefeS

alles ift natürlidj für bie erften gloei Söänbe berloren unb
mirb jeibenfattS in Supplementen untergebrad)t merben

müffen, gumal menn man Be'benlt, mie biel Stoff nod) in ben

bielen ^abren, bie bis gur S3oIIetrbung beS ©angen bergeben,

ficr) anfammeln mirö. Saburd) mäd)St baSSBerJ nod) meiter an,

mirb aber bann um fo me'br barauf Slnfbrudj macben lönnen,

eine bergrofeartigften unbtoollftänbtgftenbergleicbenbenSamm*

lungen boI!stI)ümIicber SprucbmeiSbeü gu fein, ba ber un«

ermüblicbe Herausgeber faft täglict) bemübt ift, ben Sc6ak,

ben er geboben bat, gu Bereidjent unb gu ergangen. SKatt

erftannt, menn mau babei immer mebr erfennt, mie uner*

fd)öpflicb ber öteiditbum eines berbditmfjmäfyig fo fleinen,

SSoIfeS an Sbrtcbmörtern ift; fyabm bod) bem ^erauSgebec

bon unebirten Stüden nidit meniger als 33,000 borgelegen.

3?atürltd) finb barunter PieXe Varianten eines Sl)puS mit ein*

geredinet, aueb finb bie meiften ben ©rieeben mit ben übrigetr

Sölfern, fei eS beS gangen, fei eS öeS öftltcben (SurobaS ge*

meinfam; immerbin Bleibt bei einer ©urcbfiebitng eine be*

träd)tlid)e %aty übrig, bie 'ber g-orm ober ber Sluffaffung nac§
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t>en ©rieben allein 31t eigen finb unb bie ntandje fernige

JßebenSWeiSljeit unb originelle, baS SBoH d)arafterifirenbe Kn*
fdjauungen enthalten. GS feien Jjier einige biefer fpeaieH grie*

tf)ifd)en ©prücfje aus bem reiben $nrjalt ber jroei legten 23änbe

angeführt; befortberS 3af)lre)id) finb, Wie man aus ben ©tid)*

Wörtern ftefjt, biejenigen, bie fid) auf ben ©djWiegerfofjn unb

bie Schwiegertochter begießen. ©a Reifet e§ 3. 58.: SBoÜen

©d)wiegertod)ter unb ©djwiegerfofm, Werben bie ©djfoiegcr*

eitern 3U (Spott unb £>oI)n. ©aS in ©riedjenlanb feljr freunÖ*

lidtje Söerrjättnifi 3Wifdjen ©djwiegerfo'hn unb ©d)Wiegermutter

fcegeidjnet baS ©prid)Wort: gür ben ©djtoiegerfohn legt fogar

ber Spa^n Gier, für ben ©oI)n nietjt einmal bie £enne. $m
•SBiberfprud) bamit aber giBt man bod) 3u: ©cfjWiegerfohn

fcnrb niemals ©of)n, ©d)Wiegertod)ter niemals Softer. STlirr

i)er bumme ©d)Wiegerfol)n glaubt, alles im £>aufe feiner

Schwiegereltern gehöre if>m (iber fluge trifft SSorfefjrungen

für bie 2)litgift). Schwiegereltern unb ®inber in einem

£aufe ift nicht gut: 9iimm ben ©djWiegerfofjn ins £>auS, mad)e

greuer auf 'bem $erb (b. I). forge für ifjn). ©einen ©ob/n

lannft bu belügen, bod) bem ©djWiegerfofjn fag' SBafjrheit

"(Wegen ber Mitgift). — Stuf £od)3eit unb Gfje besiegen fidtj

folgenbe ©prüd)e: Senn man redjt hungrig ift, fagt man:
id) fomme bon einer £>od)3eit. S3on Ggoiften fagt man: Sftad)'

iä) £>od)3eit, effen meine Sinber (rtiidjt feine ©äfte, rote ficfj'S

gebührt). £>od)3eit unb £ob finb ©djreifjälfe (weil bei beiben

gefur.gen wirb). 3" Weinen unb 3U großen £od)3eiten gehört

Sftitftf (b. fj- 3u jeber Unternehmung gehört ©elb unb Sluf*

roanb). ©cf)t einem nad) Ueberwinbung Pieler SRüfjen nod)

im Ickten Slugenblid etwas fdjief, fo fagt man: SlHeS bei ber

$>odtj3eit fcfjwierig unb .bie 93raut 'ha$u nod) fdjWanger. —
Gine große Stolle im ©pridjwort fpielt :ber 9?adjbar.

R?on ü)nx Reifet eS: SJeffer ein böfeS ^afjr als ein

fcöfer Machbar. Ober nod) fäjlimmer: Sin 'böfeS $afjr

gefyt borüber, ein böfer jtocfjbar bleibt. Erft fiel)'

nad) beinern 9laä)bav, 'bann nad) iber ©onne. Sine fdjledjte

!ftacfjf>arin ift eine gute £>auSfrau. Sßer 3u £>aufe fdjroff unb
nad) außen liebenSwürbig ift, ben nennt man: eine Sftbfe in

•'ber 9?achbarfd)aft, ein ©orn im §aufe. Sßer üoxn 9?ad)bar

WaS ernxtrtet, friegt 31t foften, nid)t gü effen, fo Reifet e§ öon

einem, ber fid) auf anbere 'berläßt. — lieber 't>a§ betrügen

gibt e§ mehrere d)arafteriftifd)e Slu§fprüd)e: SKerft ^emanb,
ibaß ibm ein anberer betrügen roiü, fo fagt er 3U ib,m: SßretT

mieb, nur, baß icbj biög preE', Qtit ibergef)t öabet fo fcfjnelU

— Üm ausgubrüden, baß man fid) nid)t groetmal öon ^emanb
betrügen läßt, ruft man ib^rn 3u: ^>aft mid) betrogen unb roir

effen 3ufammen 3U Wittag, 3U Stbenb effen werben roir ntcfjt.

^übfeg ift ber ©prud) über ba§ 2ad)en: ®er SJerftänbige e

-innert fid) unb Xad)t, iber üftarr f i e B, t unb Iad)t. —
©d)ließlid) nod) einige bemerfen^roert^e Stu§fprüä)e über

©rei» unb ©reifenalter, !bie ebenfalls einen breiten Ü?aum
einnehmen, ©cfcjümm bavem ift iber Sitte, ber ein junges 9JJäb*

eben f)eiratr)et, 'ba§ nur auf fein ©elb fpefulirt; benn: für beS

Stiren gell fauft bie 2)?aib fid) einen jungen 23urfd)en. S)arum
rärf) man i^m aud) iaoon ab: ber Sllte, tritt er aud) in bie

€6,', man merlt, baß er fiergabroärtS geb,'. ©ie llnentbeb,r5

Iid)feit ibe§ SUterS für 9totI)fd)Iüge be3eid)Uet ber ©prud): £>aft

bu feinen Sitten, fo fauf bir einen: SIber ba§ Silier fjat aud)

•unangenef)me ©eiten: roo ein alter SRann, ba ift bö§' SIerger*

niß, mo ein altes Sßeib, ift fd)Ied)ter Starf). ©ann muß man
fid) an bie guten ©eiten galten : £ör' auf ^beS Stilen SBort,

nid)t auf feinen g—3. ©ef/r tieffinnig ift enblid) baS ©ce?
mannSfpricfjmort: ^>ab im SDfoftforb einen jungen unb am
©teuer einen Slltenl — (Srft burd) ^ßoIiteS' bergleid)enbe 3?le?

tljobe ift es möglicb, geworben, biefe ©prid)roörter, foroie biete

anbere, bie nur ben ©riedjen eigen finb, bon ben übrigen

af>3ufonbern unb fo ben roirflid) nationalen ©djajs ber ©prud)*
ItjeiS^eit feftgiiftetlen. $m übrigen ift baS SBerf, ba§ auf fo

Breiter iöafiS aufgebaut ift un'b fid) ttuf eine fo erftaunlidje

^enntniß ber gefammten öoIf§funibIid)en Siteratur ftü^t, für
jeben jünger biefer strar nod) felbft fef)r jungen SSiffenfdjaft

eine unerfdjöpflicfje gurtbgrube bon ioiaterial, foluie eine

CueHe reid)er SInregung. Senn bei jebem Spridjtoort roitb

genau unterfud)t, ob eS auf SSoIfSlieber, auf Sftärdjen ober

Jß«genben, auf ©teilen ber altgried)ifd)en Siteratur ober ber

SK&el 3urüdgeJ^t, rotibei bie Quellen jebeSmat angeführt roer*

ben. JKt bzn erllärenben SluSfüfjrungeu inerbeu oft grrn,7,c

Streif3Üge burd) baS 'bid)te ©eftrüpp be» grofjen internatio*

nalen Sl'Järdien* unb ©agenroalbes angcftellt, roobei man fid)

iann plöi^Iid) roie auf einen '^oljen S3erg geftellt fie^t unb eine

Weite gcrnfid)t genießt über Wofilbefanute unb 'bod) nod) fo

unerforfd)te ©efilbe. — lim bie Sßettc mit ber ©ammlung
ber gried)ifd)en ©prudjroeis^eit Wirb an <ber ber rumän i *

f d) e n gearbeitet, bie in 'bem golfloriften %a n n e einen cBjn*

lief» umfidjtigen Sßearbeiter gefunbeu fjat. S3on iiefem SBerfc

liegen Bis jet^t bier 93änbe toor. GS Wibb fid) bietleidjt nod)

©elegen'lieit bieten, I)ier auf ibiefe ©ammlung ausführlicher

surüdsufommen. ^ebenfalls berbient eS beadjtct 3u Werben,

baß eS 3Wei SSalfanböIfer finb, bie je£t mit allen SJJitteln

ber neueren bergletd)enben 2J?etf)obe auSgerüftet unb unter

i>erati3iel)uug eines gewaltigen SJiaterialS baran geljen, il)ren

reid)en ©pridjwb'rterfdjaij 3U ^eben, 3U fid)ten unb wiffen*

fd)aftlid) 31t bearbeiten, unb fo SBerfe 31t fd)affen, um bie fie

felbft bie beutfdje 2Biffenfd)aft beneiben föuntc. Gin GorpuS
Wie baS bon sjjoliteS wenigftenS ift für ©eutfd)Ianb nod) ein

frommer Sßunfd); benn mit ber wenig metI)obifd)en unb Per*

alteten ©ammlung bon SReinSbergsSüringSfelb fönne'n Wir
feinen Qiaat mef^r mad)en, bon ber gans unwiffenfd)aftlid)en

3ufammenfteIIung bon SBanber, bie nod) immer als stand*
ard^work gilt, gar nidjt 3U rebeu, fo biel wcrtfjtooller ©toff
aud) barin ftedt. ©elbft eine fo umfaffenbe ©ammlung pro*

binsieHer Sprichwörter Wie bie beS Italieners 5ßitrö für bie

ficilianifdjen befitjeu Wir nid)t. ©od) fönnen Wir un§ bamit
tröffen, baß eS in granfreid) unb Gnglanb faft nod) fd)Iimmer

ftel)t, wie es überhaupt fd)eint, baß gerabe bie großen mo*
bernen ßulturbölfer fein red)teS S3eWußtfeiit fjaben bon ber

Sebeutung biefeS ©d)at^eS urtfjümlicb/er SebenSWeiSljeit itjrec

SHfborbern, ober baß eS WenigftenS nidjt als eine inationale

^flid)t empfunben Wirb, biefem ©djiat^ eine' Würbige §eim*
ftätte 3U bereiten unb il)n barin pictätboll 3U bewahren, Wie
cS jeet bie „barbarifd)en" 93alfanbö!fer ttjun. GS Wäre baljer

nur freubig 3U begrüßen, wenn fid) aud) in ©eutfd)Ianb ein

9J?ann fänbe, wie 5jjoIiteS in ©riedjenlanb, ber imftanbe Wäre,
bie eingelnen gäben ber gorfdjuug — an benen eS ja 3um
©lud nid)t fctjlt — 311 einem ©eWebe 3U fnüpfen. Ob Wot)£

nad) bem £obe 2ßeinb)oIbS nod) Hoffnung borljanben ift, baß
ein fo!d)er 5JJann fid) finbet? S8ieIIeid)t getjt er bod) nod) 1 auS
ber ©aat fjerbor, bie biefer mit ber ©rünbung beS SßereinS

für S3oIfSfunbe auSgeftreut f)at. SBenn freilief) ber Thesaurus
lingnae latinae nod) bor bem ©nimm'fcfjen SBörterbud)

fertig Werben folfte, bann müßte man Wof)I aud) jene §off*
nung begraben.

IlTittbeihutgen iin6 HacBrtctjteu.

*©erSluSbaubeS®omS3u beißen, ©elt*

fame ©efdjide erlebte ber Meißener ©ombauberein mit feinen

gürforgeproje'ften um ben SOJeißener ©om. ©er fgl. fäd)fifd)e

Sllterttjumstoerein 3U ©reSben, ber fütglid) ben fjuubertjrcu

©eöurtStag feines SegrünberS, Königs ^ofjann, feierte, f)'at

in fcliner letzten ©it^ung — nlad) einer 8?orftanbStagung unter

bem i58orfifee beS grinsen ©'eorg — fid) eingefienb mit bem
Sdyicffute beS '^leißener ©oms befdiäftigt. ^m ©egeufag 31t

bem am 28. ©eaember 1901 gefaßten ©eneralbcrfammiungS*
befd)'Iuß beS Meißener ©ombäubereins, ivomdy bie Sßeft*

fa<jalbe bürd) Oiberbauratf) ©djäfers^arlSruhc 3wei neue
Sfyünmie enhialten follfe, faßte r)ier ber SBorftanb einftimmig

fo'Igenben 23efd)Iuß: „©er fgl. fäd)fifdje SllterttpumSberein er*

adjtet eS als feine 5ßflid)t, barauf binsuweifen, baß 1. nid)t

bie Grneiuerung unb ber Sau bon Stürmen if)m als bie wid)=

tigtfte am '?Jieißener ©om boraunefjmenbe Slrbcit erfd)eint, fon*

bern bie Gilfjaliiung beS SÖaueS in feinem alten 33eftanbe, —
baß er baifjer 2. bie grage beS SfjurwbaueS sunädjft außer
ad)t 3U laffe'n empfiehlt, bagegen eine geftfteüung barüber für

augeise'igt fycHi, a) weldje SIbbeiten 30.1 biefer Grfjaltung bor*

3'u'fprägen finb, b) Weld)e Soften biefe Slrbciten beanfprud)cn,

c) Weld)e i9?orfeif)rungen getroffen werben follen, baß bie Gr*
i)aItUngSairlbeiten mit ^öd)fter ©-otigfalt unb unter ftänbiger
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llebeüntadjujiig öurd) bie 5>«3(ic toeftellten ftaatlidjen Organe
gefdjdjen". ©Sefer ©efdjlufs töür&e, wie bei „SBoff. 8*3-" ge*

fctjiioßen tutrS), Iber fgl. Slont'miffion gar @rfält«ing ber $unft«
benftnaTer, bic bereits ebenfo rote ier fädt>fifctje Ingenieur*
un(b gre^feeftflUwtcw unb iier ©reäbener ?Jrd)iicfteuüerein

a%tt!i&)ie SJeibcnfen gegen 'bie ©eifä)Inffe beä S^ct|ctter ©otubau*
toereinS geändert iyatte, un(b iblurd) bereit Vermittlung bent

fgl. SMrug* urtb bcin fgl. ginaii3nmniftcriwn, fotoie bem
5tapitöt be§ £adjf$rfte§ Sftcijjen übermittelt. 23or irgemb roel*

djen iüorfcfjmeHeti 3Jcifegriffen erfdjeint b'a§ <3icfdtjtc£ be3

SPiefifecner ©oimcS fomit borerft gefidjert.

* ©elb ft t F» ätig roirfenbe geuermelber. 3«c @r*

BöBung be§ geuerfdmfeeg für folerje ©ebäube, roeldje, roie bie

Sweater, bie SBaarenBäufer, SagerBäufer, jQptelä, gabrifen,

einer größeren ©ranbgefaBr ausgefegt finb unb in betten bie

Stnfammlung einer größeren Slnjarj! oon SDtenfdjen ganj be*

fonbere ©orfid)t3maßregeIn bebingt, empficBU e§ fid), felbft*

tBätig roirfenbe geuermelber anzubringen, roeldje burd) bie

§ifce be§ entfte&enben ©ranbeS betätigt roerben unb bann
ein 2lHarm5eid)ett geben, derartige £DleIbec muffen felbftoer*

ftänblid) in größerer 3a§I ü&er ba§ ju fd)ü^eube ©ebäube
cert^eilt fein, bamit bie von bem ©raube auffteigenbe Beiße

fiuft in fünfter 3eit an einen SMber gelangt unb baburdj

bie Stßarmoorridjtung in gunftion fefct. ©ie ©orrid)tung

mufj alfo uergleid)§roeife Bißig unb einfad) fein, trofcbem

aber äuoerläffig unb genau funftioniren. ©inen foldjen felbfi*

tätigen geuermelber B flben neueftenS (Siemens u. £al§fe

Berau§geürad)t. Sein roefenilidjer 2f)eil ift eine furje fleine

mit glüffigfeit gefüllte ©IaSpatroue, ätjnXicf) einem S^ermo«
meter, bie in einen flehten jjolsfodel eingefdjoben roirb unb
in biefer Sage einen febernben ^ontaft je nad) ber ©cbaltungS*

ort geöffnet ober gefdjloffen Balt. ©tefe Patrone ift berart

obgeftimmt, baß tljre glüffigfeit bei einer geroiffen beliebig ju

wäljlenben Temperatur, fagen mir 40° C, ba§ ©apiEarroBr

flanj ausfüllt, ©teigt nun bie umgebenbe Temperatur nod)

weiter um einige ©rab, fo fprengt bie glüffigfeit bie ©Ia§*
fuge! be§ TtjermometerS unb bie geber be§ Äoniaf'teS, roeldje

Bisher oon biefer Äugel prütfgeBalten mürbe, fd)Iagt nad)

unten, roobei ber Äontaft gefdiloffen ober geöffnet mirb.

©aburd) mirb ber ©tromfreis, in roeldjem fid) bie 2lit3eige*

rorridjtung befinbet, gefdjloffen unb ba§ Stßarmfignal Beroor*

gerufen. ©iefe geuermelbung famt eutroeber bei ber @an§*
roadje, beim Sortier ober einer anberen ©teile abgegeben

roerben, ober man fann aud) bie geuermelber unmittelbar

mit ber geuerroadje oerbinben. G§ ift oon ©iemen§ u. ^algfe

oorgefeb^en Toorbeu, biefe 33erbinöung mit ber g'<mmiJC'd>e

auf beftimmte ©tunben, 3. 23. auf bie 9tad)tjeit %u befdiränfen,

roobei bie Umfdialtung ber Einlage auf fyeuerroadje unb anf

§augroad)e felbfttfjätig burd) einen mit einer Ut»r oerbunbenen

3eitfii)alter gefdjieb^t.

* 2Büt*äburg» Sie b^iefige mebiginifdie ^afultät r)at

bem ©anSfritiften ^rof. S)r. S"Hu§ Solln bie mebigiitifdie

2>oftorroürbe honoris causa oerlieben roegen ber SSerbienfte

um bie ©efd)id)te ber 2Jfebiäiu, bie er fid) burd) bie 23eröffent*

Iid)itng feiner SIrbeit über bie £0teöiäitt ber Snbier er*

roorben Bat.

* ©traBÖltrg, ^rioatbojent 2)r. ^ermann 23 1 0 d),

ber fid) befonberä um bie ©efcbidjte bc§ GIfaffeS oerbient ge*

madjt fyat, ift 3um a.=o. ^ßrofeffor ernannt roorben.

* Sranffurt a. Söl., 16. gebr. 2)as „greie SJeutfdjc

^oäjftift" in ©oetb,e§ '©eburt3t)aufe Bat für ©oetBe§ ©eimat^J
fgugenbs, (©cBmeiger) Keife* unb Sid)tgenoffen griebrid)

33JajimiIian Ä I i n g e r (geboren 3U granffurt a.

15. gebruar 1752, nad) loeniger beglaubigten eingaben
18. gebruar 1753, geftorben 31t Sorpat 25. gebruar 1831)
eine BU^ortfd) berbiente unb fetjr roürbige geier auä Stnlöl

ber 150. üßieberfeBr feines @eburt§tag§ berdnftaltet, bie in

einem bie bebeutfame tijpifdje literartfcfje Stellung Mtnge^i
gefdjidt barfteHenben geftbortrage, ben im Auftrag ber ©ene*
ralfefretär be§ 0 d) ft i f t §", 5ßrof. ®r. Otto Sq e u e r,

im £odj'fd)en Slonferbatorium ^ietiC gipfelte, ipeuerä Hmftdjt

ift aud) bie SFtetdtj^altigfeit unb SRannidjfaliigfeit ber „Jünger*
S(u§fteIIung" im '©oetfi

/
e*2'tufeum Bauptfädjlid) 31t berbanfen

(bie ber3eiBIid)erhjeife anfangs bon etlichen 23efud)ern, fogar
granffurter ßin^eimifdjen, auf ben Seipsiger ßünftler ber

©egenmart Besogen rourbe, toaS angefid)t§ früBerer öfterer
^ünftler*©pe3ialau§fteüungen in biefen Räumen bod) 'bielleid)t

nid)t gar fo berrounberlid) ift). ©r Bai ben alten Sarmftäbter
ßiteraturforfd)er ©r. SKaj 9t i e g e r , SBerfaffer bon „Rlinger
tn ber ©türm* unb ©rangperiobe" (1880) unb „Älinger in
feiner Keife" (1896), folcie grau ©ömmering in granffutt
bermodjt, bie ansieBenben 5tIinger*9Jummcrn iBre§ 23efi^e§
bem „§od)ftift" sur gemeinfamen Slugftellung mit beffen
eigenen, nidjt unbcträd)tlid)cn cinfrfilägigen ®ingen Bersu*
Teiben. ©abon lenft nun bie ftärffte Slufmerffamfeit ein 23or*
Irait auf fid), ba§ ©oetf)e bon bem greunbe 3eid)nete unb if)m
im Januar 1775 fdjenlte; ein ©emälbe 23offe§ fteßt Ältngec
in großer ruffifd)er ©eneraläuniform bar. ©enn basu, foloie
3itm fioBen Staatsbeamten unter bem Qaren tyaul unb
'Slleganber I. Bat e§ ja ber arme granlfurter ÄonftabIer§fobn
geBradjt. 2tufeer ©riefen ber berfd)iebcnften Seben§3eiten,

Bat bag „^ocBftift" für ben feigen Slnlafe au§ allen (Sden
©eutfdjlanbs bie erften Ausgaben ber eBebem bielgelefenen
5ßoeten unb anbere <£in3elroerfe faft lüdenloS sufammen*
gebrad)i. L. F.

* ^Otttt. ©te eoangelifd) * tBeo!ogifd)e pafultät ber

Biefigen Unioerfität Bat ben ^rofeffor ber flaffifdjen Sfyfylo*

logie ©eBeimen KegierungSrati) Hf en er, ben ©eneral*©uperj>
intenbenten U m b e d, ^oblenj, unb ben Slbgeorbneten Pfarrer
©erftenberg 31t ©Brenboftoren ernannt.

* SSet'Utt. ©er roiffenfdjaftlidje §ülf§arbeitet an ber

pBnftfaIifd)=ted)uifd)eu 9teid)§anftalt ©r. ©olejalef ift bei

ber SlbtBeilung für ©Bemie unb §ütteufitube ber ^teftgen

Ted)nifd)en Ä^od&fcBuIe al£ ^rioatbojeut für ba§ SeBrfad)
„©Ief'trodjemie" jugelaffen roorben.

* 2litö 1>ev ©d)»i»eij. Sn ber ftaat§roiffenfd)aftlid)en

gafultät ber 3i'«rid)er §od)fd)u!e Bat ftd) ©r. SJta^ §uber
für ©taat§red)t, SBölferredjt unb 2BirtBfa)aft§poIitif Babtlitirt.

* TobeSfälle. ©er g5o!arforfd)er
y
3oBu 33oroIe§

©Betjne ift in Öonbon geftorben. — 3"3"cid) ift ber 33ro*

feffor für @£pefimental*^3rjr)fif am eibgenöffifdjen ?3oInted)ni{'um

Sean kernet geftorben.

* ©er internationale berntatologifdje ton«
greß in 23 erlin, ber für§ näd)fte SaBr in 2luäfid)t ge*

uommen roar, ift in 9iüdfid)t auf ben SJfabriber mebiäinifdjen

Kongreß bi§ jutn ©eptember be§ 3aBre§ 1904 oertagt roorben.

Sßräfibeut ift $rof. ©. Seffer, ©eneralfefretär ©r. D. Kofentbal.

* »iöüoöra^^ic» 23ei ber Kebafiiott ber Slßa. 3tg.

finb folgenbe ©djriften eingegangen:

©g. gifd)er: Äönig SBilBelm I. unb bie 23efd)iefjung

oon 23ari§. Seipjig, ^r. SSilB. ©runoro 1902. 16 ©eiten.

40 $3fg. — grieba greiin 0. 23üIoro: ©ie ftilifirte grau,

©ie unb ©r. 2 Kooetlen. ©reSbeu unb Seipjig, 6. Keißner

1902. 163 ©. — 2eo Seng: ©onnamira. ©ebidjte. ©bb.

1902. 124 ©. — SSill. 23opb ©arpenter ©. ©. 2orb
23ifBop of Kipon: ÜKeine 23ibel. Ueberfefct oon 2.

Pfeiffer. 23erlin, §erm. SBaltBer 1902. 64 ©. 1 2R. —
©r. aKüller*gürer: ©ie §npotBef'enbanfen uttb bie

©id)erBeit ber §npotBef'en*$fanbbriefe. ©5b. 1902. 147 ©.
2 3Jf. — ^!aufmännifd)er 23rieffteller in ©eutfd) unb
©panifd). ©erlin, ©mit 2fteifter. 43 ©. 2 W. — ©er
fogenannte galt © p a B n. Äird)Iid)e Stftenftüde Kr. 11.

Seipäig, ©art 23rauu. 68©. 60 $fg. — Kebaftion be§
©eutfd)en ©olbateuBortg; ©tedjerts 2lrmeeeiutBeitung

unb Quartierlifte be£ beutfdjeit Keid)SBeere§ uttb ber ^aiferl.

äRarine. 43 SaBrgang. 338. 2Iu§gabe. 23erlin, t. ©iegi§»

munb 1902. 96 ©. 80 ©fg. — ©. ©olbmaun: ©a§
§anbel§gefepud) uom 10. 3Kai 1887. 5. u. 6. Sieferg. ©erlin,

grj. ©aBIeu 1901 4 9tt.

gür ben SnferQtent^eU Berontraortlid^: 3^. ©d)untac^er in 9Dlüncfjeit.

.^iftorifd) politifdu- «Süttter.
3atrgang 1902. 129. Snni», Eiertet ^eft.

Sntjalt: „2)er galt Siaty". (3um ©efe^enttourf ü6er bie 2ofe«

ronj.) — Sie „gupertorität" be§ $roteffanti§nut§. — 3ur Sage in

granfreiefy. — granj Saoer ÄrauS unb ,Sacour'. — 21. ü. SKalßetnä'

neuefte liturgifcEje ^ublttattonen. ^1675)
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dinge |itr JUljpfiitftt
3)ni(t uns SSerlng ber fficfcld'rimft mit befditnufter Haftung

„'•Utting ber Slllgenteinen :5eitnng" in 37iiind)eu.

Beitrage Werben unter her 9(uffd)tift „9tn bie Stebaetlon See Seilage

juv Sdlgemeiueu 3eitung" erbeten.

$er unbefugte 91nrtibrmf ber 5öeilnge«3lrtifel toirb geritfittio) tierfolgt.

Cutartall>rei§ für bie ©eilage: 3W. 4.50. (Sei birecter fiieferung:

Snlanb 3«. 6.-, 2lu§toub 2». 7.50.) 9lnSgn6e in üBodieitfieftcu 3JI. 5.-
(SJei birecter fiieferung: 3nIonb m. 6.30, SluSIanb 371.7.-)

Aufträge neunten au bie Vofth'mter, für bie 25odjeul)efte audj ble

©uajljaublungen unb jur bireeteu fiieferung bie 33ertftg§ejtfebitien.

Skrcmtrooitlicljes ^erauSgcßer: 2>*. C&tat »itHe in ÜJUmäjen.

§eHa§ in be§ Orients Umarmung. I. u. II. SSon Sofef @trsn=

goroSfi. — ©ine üalienifcfje Unioerfität in DefierreicE). 33on

©igmunb SUünj. — Sefprecfmngen. — 2)iitrf)eilungen unb 3iacf)=

tickten.

$eUa§ tu be§ Oriente Umarmung.

I.

Sie hiftorifer ber neueren, auf bie Stnttfe folgerten
®unft toerben burd) bie grofce 3abl ber ftunftftrömungcn,
bie fie überbliden muffen, untoiüfürlid) gebrängt, fid) @e=
banfen über bie genetifd)e ©ntroidluug ber bilbenben Shmft
überbaupt 31t madjen. Sie Sarftedung bes SBerbens ber

altdjrifflicfjen unb bt)3antinifd)en ß'unft, bes
1

9iomanifd)en
.unb ©otbifdien (um bei ben alten, geläufigen 23e3eid)nun»

gen 3U bleiben), ber Stenaiffance, be£ 23arod unb Stofofo/

ber (Strömungen be§ 19. ^abrlumberts, immer mit 9iüd'=

fid^t einmal auf bie Urfprungslänber, bann auf bie natio»

nale Slbfolge, baau bas herausarbeiten ber grof3en Sinbibi»

bualitäten aus ben 23ebingungen ifyrer $eit unb Umgebung— biefer gange, ungeheuer reidje Stoff, ber nur baburd) an
93ilbfamfeit berliert, b afe bas Material in faum ju b ero ältigen=

ber güHe baliegt unb immer neu guftrömt, mufj ben benfen»

'ben §iftorifer gang allgemein in bie Safjnen entroidlungs»

ge]düd)tlid)er gorfefjung brängen. Saraus ift es toot)I gu
erflären, toenn über bie Stopfe ber in toiffenfcbaftlidje ©in»
gelgrubben gehaltenen gorfeber auf bem ©ebiete ber alten

töunft, bie flaffifdjen Slrdjäologen, Stffrjriologen unb Stegtjp»

tologen fjintoeg bon Seiten ber neueren fiunftfjiftorifer

SSerfudje gemadjt werben, aud) bie ©ntroidlung ber alt»

orientalifcfjen unb antifen ®unft 31t begreifen. Sd) rebe
tjier gar nidjt von ben grofegügigen Unternetjmungen
eine§ SBörmann, Kornelius ©urlitt u. 21., ba§ ungeheure
©efammtgebiet ber bilbenben fünfte bon ifjren frübeften
iprimitiben Anfängen bei ben Säger* unb hirtenbölfern
unb bem ©infe^en monumentaler Stilbilbung bis berauf
3u ben grof3en Slütbeperioben unb auf bie Ihmft unfrer
eigenen 3eit 3U berfolgen unb bamit bie lange genug 311=

rürfgeftellte gorfdjungsridjtung eines Sdmaafe toieber auf=

gunebmen — be3eid)nenb genug, gebt aud) biefe Seroegung
auSfdjIiefjlicb, von neueren ^unftbiftorifern aus: id) fpred)e

Ijier lebiglidi bon monograöbifdien, jtreng fadjroifienfdjaft-

lieben Unterfucbungen, bereu SSerfaffer nid)t ersäblen unb
barfteden rooden, roie i b n e n bie Singe im Sid)te ber

eigenen s^erfönlid)feit beiläufig erfdjeinen, fonbern bie ber

obief'tiben äßabrbeit beifommen unb ben 2Beg burd) analq»
lifd) bi§ inö ©insetne gebenbe ©tubien babnen rooden. Qä
finb bie Arbeiten groeier Söiener ©elebrten, 3Bidboff unb
9iiegl, an bie anfdjliefienb id) beute einen Stpüell au bie

gaa^genoffen auf bem ©ebiete ber aItorientaiifd)en unb
antifen ß'unft rid)ten möd)te.

g§ ift eine faum begreifliche ^batfad)e, baf3 bie

unter bem Siedmantel eine» unoerfänglidjen SitelS erfd)ie=

nene geiftuoile Sfrbeit SBtd'boffS
1
) feinen an bie grofec

£)effentlid)feit treteuben SBiberbaÜ bei benjenigen ge=

funben bat, an bereu Sibreffe fie gcridjtet mar. sMiv ift nid)t

befannt, baf3 biefe fübne £I)at in ben Dreiben ber flaffifcben

2trd)äoIogen, aufcet ben furgen Semerfungen eines Sircft

i) Partei it. Sßicfljoff, Sie SBiener ©enefi§ @. 1—96.

betroffeneu Sad)gelef»rten, einen Ääm^en auf ben ^lan
gcfüfjrt bätte, ber unter feiueSgleidjen für ober

toiber Partei ergriffen unb bafür geforgt fjätte,

baf3 unter aden llmftänbeu ba§ bafjubrecbenb dleue

ber 2Birff)off'fd)en 2[nfd)auungstrieife ber flaffifdjen

Slrd)äoIogie nid)t berloren getje. %ü) fürdjte, bafe

e§ äbnlid) ber neuen, in fdjroerem fingen erfämpften 3tuf=

ftelfung Dtiegtö geben roirb, bie aud) roieber unter einem fo

Befdjeibenen, aus ben Liener SSerfjältniffen 31t erflärenben
Settel an bie öeffentlidjfeit tritt,

2
) bafs bariu nexterbings

eine dntfdjulbtgung für bie flaffifd)en 2Ird)äoIogen liegen

fönnte, fid) mit itjr ntd)t oor ber aud) ^idjtardjäotogen gü*

gänglid)en £)effentlid)feit 31t befd)äftigeu. SJti ber in ge=

luiffem Sinne an ber Sadje SWeiftbetfj eiligte, tbue id) baljer

ba§ Peinige, biefe Singe, fo gut id) ei fann, auf ba§
gorum unb 3itr SiSfuffion 3U bringen. Ilm bie Sadjlage
nid)t aud) meinerfeit§ 31t berfd)Ieiem, muh id) gleid) be=

fennen, bah id) entfdjiebener ©egner ber Don SSien au» öro=

.pagirten föntroidlungStbeorien bin.

Sorool)! fffiegl roie SBid'fjoff gefjen au§ bon Senf»
mälern, bie ber fogenanuten SSerfaJl§3eit angeboren, roo

§eda§ fo gut roie 9tom im Sterben liegen. Ser Gine fragt

fid) gelegenttid) ber Miniaturen ber Söiener @enefi§, ber
SInbere angeftd)t§ ber Grseugniffe ber fbätrömifdjen S?unft=

inbuftrie in Oefterreid)4lngarn: roober fommt beim ber

Stil, ber au§ biefen Senfmälern fprid)t? ^eber fiitjrt, um
eine Stntroort geben 31t fönnen, einen geroaltigen Sau auf,

fo groft unb in einer fo inbibibued gebanbbabten Sbradje,
baf3 bie Steiften, unb sroar ntdjt nur Saien, faum ber=

ftcljon, um roas eö fid) eigeutlid) baubett. Seiben liegt, roie

Södlin e» nennt, baS ©rofebeforatibc im ®efül)l, b. t)., fie

brängen bie Ginaelunterfudmng unb 33odftänbigfeit gegen»
über ber Sibfidjt auf eine einbeitlidje ©efammtroirfung 31t»

rüd. Seiber obne bauernben Crrfolg; benn S3eiber 2iuf=

fteüungen leiben an einem gebler in ben gunba»
menten: fie fennen ben Qrient nicfjt. Soroobl
Sßidboff tote 9tiegf liegt Korn im Sfute; fo fetjr be»

fonber»' 9xiegl beftrebt fein mag, ba§ ©egentbeil 3U ber»

fünben, fo fteden bod) Seibe mit haut unb haaren in jener,

man mödite fagen, uttramontanen D^idjtung, bie ades> auf
9iom 3urüdfül)ren roid unb roie ein Stlb auf fo mandjem
3toeige ber toiffenfd)aftlid)en @efd)id)töforfd)ung liegt, ben
freien 2lu»blid in bie ladjenben ©efilbe ber SSabrbeit Be=

binbernb.

SBidboff, ber nie ben gufe nadj ben Sänbern beä J^ei»

men§ unb SlübeuS ber griedjifdjen ^unft, gefdjroeige benn
nad) bem eigentlid)en Orient, gefegt bat, 3aubert un§ als

(e^te Slütbe ber 3(ntife eine flaüifd)»traianifd)e Sunft bor,

bie ben Kreislauf ber Gnttoidtung, toie er fid) in hedaS ab»

gefpielt bat, barin bodenbet baben fod, bah uun aud) ba§
bon ben @ried)en bernad)Iäfftgfe foloriftifcbe Clement, baS
Surcbfe^en ber garbe mit ben Pölten oon Sid)t unb
edjatten, 311m boden Surdjbrudje getaugte. Samtt erft

fei, unb 3toar burd) bie Serbienftc 9iomS, bie bode höbe
crreid)t. SSon 91om aus ftröme biefe ß'unft nad) aden @e»
bieten beS Scidjes aus unb fe^e fid) fo in eine, ade ®unfr«
äufeerung bcberrfdjenbe röinifd)e ^eiebsfunft um. Ser 33er*

fad, bon^bem mau getoöfjulicf) fprid)t, beginne nid)t fd)on in

2) ®ie fpätrömifc^e Äunftinbuftric nad) ben gunben in Defter«

reidjsüngarn I im 3wf cini 'nen r) artS e wii ber ©efammtentroieflung

ber bilbenben fünfte bei ben SUtittelmeeroöIIern. 2Bien 1901.
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dtom, foubern erft nad) ber 93Iütf>c tiefer großen römifdjeu
Steidjst'unft; biefe fei e§, unb nid)t bie gried)ifa>Bedenifri=

fcfje Shtnft, bic uns quS ben SBerfen ber SerfallSgeit, in

erfter ßinie alfo au§ attdjrifflidjen Shmftrocrfen, roie 3. S.
ben Wliniatmm ber Söiener @enefi§ entgegentrete.

SaS, toa§ in biefer Sßidboff'fcben Slufftellttng 31t Siedjt

Befielet, ba£ SIeiBenbe fein toirb, ift: inbem er bie Sfntife

mit einem neuen ffiaffltabe mißt unb biefeu bor allem an
it)re Iet?te Stütbe legt, liefert er ben sroingenben üftadjroetS,

baß bie Sfttiife ade ©tabien ber ©niroitfumg burdjlaufen

fyat unb bor bem Sufantmenbrud) Beim mobernen S?otori§=

mus angelangt roar. Sa» farjen roir roorjl, feitbem bie

|$ajum=5)Jortraitl befannt rourben unb mir in ber Sage
roaren, 31t erf'ennen, roa» bie antife (Jnfauftif 31t leifterf

im ©tanbe mar; bod) geBü&rt Söidboff ba§ unbeftrittene

Sierbienft, guerft mit boüeui Seroußtfein ber Sebeutuug
beifen, roas er fagte, auf bie £rjatfad)e I)ingeroiefen 3U
Baben, baß fdjon bie 2tlteu in ber 2frt be§ 23elasquc3 unb
SRembranbt 3U malen raupten, galfd) mar nur sroeierlet

Bei feinem Sorgeben. Qcrftert§ tiergriff er fid) im Material;

ftatt Bon ben eufauftifdjen Sorrratts aussugeben unb au§
ber entroidetten £ed)nif ifjrer äliatmeife ben i)tad)roei§ 31t

liefern, baß bie Slntife foIoriftifcI)fd)affen tonnte, roäbltc er

bie Bedeniftifdjcn Sietiefs' unb bie baxan anfd)Iießenben

flabifdjdrajauifdjen Silbroerfe als Glittet bes 9tad)roeifes,

unb ram fo ba3it, nidjt bie Itrfadje, foubern bie gotge aU
ben (irreger ber galten 9ftid)tung ansufeben. Hub bamit

im Sufainmcnbange, b. r). aü§ eben biefem gebier in ben

gunbameuten beraub, eniroidette fid) bann fein fatfd)e§

©djlußrefultat: ba§ ffabifd)=trajanifd)e 9tom fd)affe bie

leiste Slüifje ber antifen Shtnft, bie al§ eine 21 rt M'abiar

für» Soff, bie römifd)e Sieidjstunft, in bie ^robinseu

roanbere.

SRiegl fagt un§ unter bem ©iegel einer gef)eimnife=

boden, in ben erften Kapiteln oft gerabe3u unberftänblidjen

©pradjc u. a. ettua folgenbeS: Sßidboff bat nid)t red)f, roenn

er glaubt, bie antif'e £htnft tjabe einen ©ibfet erftiegen, roie

ibn unfre moberue Shmft erreid)t Bat; bielmebr fei fie in

ber ßöfung bes
1

3iaumbroBIem3 3« aden Seiten, atfo aud)

rcäbrenb ber ftabifd)=trajanifd)en $unft (bie er mit SBid*

Boff annimmt) unb in ber fbätröiuifcbcn baBei fteben ge=

BlieBen, bie Singe in ber (SBene barsufteden, bie liefern

bimenfiou 3itrüdtreten gu laffen, ifjr jebenfadS niemals bie

Sebeutung, bie fie in unfrer mobernen ®unft erreicht BaBe,

31t geBen, baß fie erfdieine, mie ein 2lu§fd)nitt auö bem um
enbüdjen 9taume. Stuf ben £auütinbalt be§ 3üegl'fd)en

Sud)e§, bie Gbarafteriftif ber bon irjm fbätrömifd) ge=

nannten ßunft, gebe id) Bier nidjt ein. %d) Balte iBn für

berfeBIt fdjon befefjalB, roeil Sftiegl ben Srennüunft, mit bem
bie ©ntroidlung be£ antifen 91aumembfinben§ einfe^t,

SOiefobotamien," gan3 Beifeite läßt. Sabon im brüten 21B=

fdjnitte.

S^iegl ift mit SBidfjoff barin einig, bafe 9iom ber Iet=

tenbe Saftor in ber (Sntroidlung ber ^'unft feit Sfjrifti @e=

burt etroa fei, blidt aberfd)üd]ternnad)berterrameognita,

bem Dften, unb gibt 31t, baf$ SSidEjoff in ber 3uroeifung ber

fübrenben 9}ode an Rom etoa§ 3U roeit gegangen fei.

gür mid) fommt es auf ein ettna§ mebr ober roeniger nidjt

an. Sd) ftebe jebenfad§ auf (Seite SBicCfjoffg in ber 2tn=

nabme, baf3 bie antife Slunft ben boden Kreislauf ber 6nt=

roidelung bodenbet Babe, im ^oIori§mu§ nid^t nur, fom
bem aud) in ber 9iaumbarftedung jene ^fjafe erreidjt Bat,

in ber mir feit Seonarbo unb ben großen ^mbreffioniften

be§ 17. ^,'aBrBunbert? ftetjen. ®er itnterfdneb in unfrer

Senntniß Beiber Venoben ift nur ber, baß roir üBer bie un§
naBeliegenbe (Sntroidetung meBr aB genug, ÜBer bie eim
fcblägige ^eriobe ber antiten Slunft fefjr menig roiffen,

jebenfadä Bieber unter bem notBbaenbigen ©efid)i3bunft

niebt barauf gead)tet BaBen.
©oroeit Bin id) alfo mit SBidboff einig, dagegen muß

nad) meiner UeBerseugung 9tom au§ bem ©biete BleiBen;

benn bie flabifdidrajanifcBe ®unft ift meines @rad)ten§
niebtö al§ eine S^actjbliitfje jener großen Söarodseit ber
©riedjen, in ber groeifellos" bie Malerei bie güBrung Batte
unb ber $rofanard)iteftur unb ^laftif iBre neuen, maleri=
fdjen ©efe^e borfdjrieb. Silbroerfe, mie etroa ber farne=

fifdje ©tier, ber Borgfieftfdje Seester, bie ^inaergruüpe, finb

I
n t^rer bodftanbigen ßmansibation bon ben ^aumgefefeen
öer »lutbeseit ber grted)ifd)en Shtnft nur 31t berftefjen,
menn man fid) eine borauggebenbe Malerei benft, bie biefer
3xaumauffafiung bie 33abn geBrodjen Bat. Sie Bedenifti-

l?
e£R?xe$iuttb

,.
einiSe ^rer römifcBcn ^aradelen, bie

21ra)itetturbeforattonen unb einige bon ben ©emälben in
^ompeji, mie ba§ OröBeusBilb, basu bie ©ilßerreliefS, finb
fo raumrret malerifdi gebaut, baß e§ uidjt ber Sajum=^or=
trotte Beburft Ijätte, um eine StBuung baüon 311 geBen,
roaS bie Bedcntftifd)e Shtnft, bon ber mir fo menig $ofi-
tioeS miffen, au 3iaumidufion unb ^dorit geleiftet Bat.
•

y
. .

Sreitid), roenn roir bie le^te, nod) im Seidjen be§ gort»
fdintt-5 ftebenbe Stürbe ber antifen iTunft in 3tom fudien,
bann bat roobl Stiegt gegen äBidboff red)t, roenn er fagt, bie
Sfntife bötte 3um minbeften auf bem ©e&iete ber 9taum=
iditfiou nid)t bie moberne greibeit erreidit. Senn diom unb
bie 3ieuattifer greifen in sDfaterei unb ^laftif Beroußt auf
bie attgried)ifd>e tnnff gur'üd. $Rom erhält fid) bann sroar
nod) burri) ben ibm angeborenen ^eatiSmug im Portrait,
ferner baburd), baß eö baö ©eroanb 3um Präger einer fon»
bentioneden S¥unftftrömuug mad)t, auf einer geroiffen^öbe;
aber bie Serfetmug ift bod) ba unb unaufbaltfant. Sie
römifdje ßunft liegt im Sterben unb ftirBt, Bebor jene SJe»

megung eintritt, bie 9iieg[ bie fbätrömifdje Äunft nennt.
Sie antife Shmff felbft aber bat fdjon bor bem eintritt

bon 9fom ben Kreislauf ber ©ntroidlung bodftänbig burcf)=
laufen, ©ie bricht nid)t mit etroaö falbem ab, ba§ bann
roie 9iiegt roid, bon ber norbifcb=aBenbIänbifd)en toft
üBernommen unb 31t 6;nbe gefüBrt roirb, foubern fie ftedt
eine in fid) gefdjloffene (?ntroidehtug bar, roie es biefemge
ift, bereu Grforfcbung Stufgabc ber neueren ^'unftgefebid^e
ift — mit einem großen ltnterfd)iebe. Unfre moberne ®unft
entroidett fid) bom ©djmudftit ber roanbernben ©ennanen
ober „©tnbofettogermanen" unb im iWomunentalen unter
Slnlefmung an bie 3futife unb ^030113, 3U jener adein einer
sßaradele mit ber Slnttfe roürbigcn SÖIütfje ber ©otbif, jener
greube an ber Ianbfd)afttid)en ^atur, bie bem antifen
2tntbrobomorbBi§mu§ entgegen fid) int farBigen ^nnen»
räum ber ^atbebralen unb ibrem ütaftifdjen SlußenfdjmucS
anfünbigt, im galtenrourf ber ©tatuen eine unber»
gleicblicbe £öbe erreidjt unb bann ifjre große 33Iütbe in ber
nieberlänbifdjen SanbfdjaffSmalerei unb je^t in S3ödlin t)at.

Sa§, roa§ ibr immer roieber in ben 2Beg tritt, ift bie 2tn»
tife. Unter ifjrem Einfluß roirb bie ©otbif in Italien
3ur3^enaiffance, auf benfräftigen germanifdjen ©tammroirb
bort ba§ anttfe 9?ei§ gebfrobft, ba§, im itatifdjen ©oben gu
üradjtboder 93Iütbe gebeitjenb, über bie Silben berüftanat
ein manierirteS Sing ofjne ßeben roirb unb un§
immer roieber mit feinen Stdüren plagt. Sie Sftode,

bie bie Stntife un§ gegenüber fbielt, Bat in ber grie*

d)ifd)=rÖmifd)en Sßelt ber örient Beforgt, unb ba§ in einem
S)?aße, baß in feiner Umarmung erftid't, roag bon 2ttr)en au§
fiegegfrofjen ^ergenS erobernb in bie äöelt getreten roar.

3ur Seit be§ $8efreiung§fambfe§ ber 9Jeugried)en far)

man ba§ burd) türfifdje Siofjeit auf§ 2teußerfte getrieBene
§eda§ in Setacroij:' ©erneuet bon ©bio§ bargeftedt meinem
jungen Wählen bon pradjtboden gormen, ba§, bon einem
s^afd)a an ben ©attelfobf feineg fid) bäumenben ^ferbeS
gebunben, bon biefem gefdjleift roirb. 38enn icb berfucfjen

fodte, äbnlidi bie ©djidfale ber altgried)ifd)en S?unft im
93ilbe barsufteden, fo roürbe id) einen ©nflu§ fdjaffen, beffen

erfte§ Statt geigte, roie bie ©Itern, au§ bem Korben ein-

roanbernb, ba§> blüfjenbe i^inb einer orientalifeben Stmme in

bie 2Irme legen, ^d) roürbe bann ein grüfjIingsBitb bon
ber STrt S3ödlin§ ober be§ ^5ubi§ be SbabanneS malen, in

bem ein ?JJenfcrjenftnb bon Binreißenber ©d)önBext unb
SlnmutEj gans aufgebt im Slüfjen unb ©ebeiben ber

eigenen ©iiftens, eine ^Sftjdbe, Berounbert, gebftegt unb an»
gebetet bon 9J?it= unb Kacbroelt. ^m britten Silbe 3eigte

id), roie bie reife ©d)öne, bereu ©inn auf Sftaäjt unb Sefi^
ftebt, fitf) einem alten ©emiten berfauft, ber fie bie erfte

unter ben ©dbötseu feines $arem§ fein läßt, ^runfenbe
gefte roerben gefeiert, bei benen $eda§ ben Xon angiBt, unb
bie femitifebe ©itobfd)aft, ftro^enb in ©eibe, ©olb unb @bet=

fteinen bie ©efedfcf)aft Bilbet. Unb enblitfj roürbe id)
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geigen, wie biefe ©tbbfdjaft ficf» nad) bem £obe ber ^5fQcE)e

bon £effaS in bereit eigenftem erbe feftfet?t imb fo bie

®errfd)aft im römifcfjen ©efammtreid) antritt.

SaS fietjt bod) Wob! etwas anbcrS auS als bie Silber,

bie SBtcfrjoff unb Stiegt bon ber (Sntwidlung ber antifen

ftunft entworfen fiaben. Sanad) müßte bie gried)ifd)e

©cbönc 9tom bermäffft unb im Zxiumpt) bnrcf) ben Orient

geführt roorben fein, unb nadj Stiegt märe fie aud) bann

nod) nid)t gealtert, rjättc bietmebr gerabe in ben Sabren,

Wo fid) nad) menfd)lid)er Seredjnung ber Xob eingufteffen

pflegt, nodj eine auS ber SSoHtraft ifjreS SßoffenS ent=

ftefjenbe Slütbe burd)Iebt.

Sie legten gwölf $abre fiaben midi oft unb lang im
Orient gefe|en, roo id) ben ©puren ber Shtnft naä)gugef)en

fudjte, freilief) mefjr mit Stüdfidd auf bie cfjriftltc£)e unb
mofjammebanifcbe Qcxt Sod) blieb aud) bie STntife unb
tfjre Vorläufer nidjt unbeacf)tet, um fo weniger, als fid) feljr

balb ein @egenfa£ ber tf)atfäd)üd)en Seobaä)tungen mit ben

Sefjren geltenb macfjte, bie mir auf ber ©d)ule eingeimpft

Werben maren. Sanaefj fteffte id) mir ben Orient bor al§

einen ©oben, auf bem man fein fäuberlicf) übcreinanber»

gefd)id)tet guerft bie altorientalifdje, bann bie gried)ifd)e,

enblid) bie römifdje Sunft fänbe. SaS ift ja Wobt baS

Sßfjantafiebilb, baS beute nod) in ben ®öbfen bieler 9(rdjäo=

logen unb ßunftbjftorifer föuft, eS ift jebenfaffS baS gun»
bament, auf bem 2ßid'boff unb Stieg! gebaut baben, trois»

bem ibnen, all SBienern, bie fleinafiatifdjen ©rpebitionen

unb bie -Dtäfje beS Orients ein anbereS Sicfjt I)ätten auf»

ftecfen tonnen. ä)?it biefer Strabition müffen mir ein» für

affemal unb unbebingt bredjen. (Srft wenn baS gefd)el)en

ift, fann ber dleubau einer @efd)id)te ber alten ©efammt»
fünft beginnen. Siefe barf fid) nid)t aufbauen auf ben

Iiterarifd)en Quellen, bie, national gefärbt, unS ©riedjen

'

unb Sateiner fjintertaffen b.aben, unb bie Wir als gläubige

Ultramontane in ibrem ©inne ergängt baben, fonbern fie

mu% fid) aufbauen auf genauefter STenntniß beS Senf»

mälerbefunbeS, nidjt nur beS gried)ifd)en unb römifdjen,

fonbern bor allem aud) beS berfifd)eu, fbätfemttifdjen unb
fbätbamttifefjen. 2öeg bor affem mit ber (Sinfeitigfcit, in ber

bie flaffifd)e Slrcfjäologie fteo!t. ©ie umfaffe wenigftenS baS

gange Weite ©ebiet ber alten ®unft, wie mir äunftfjtfro»

rifer baS gange ungebeure ©ebiet ber neueren unb ber bil»

benben Sunft überbaubt gu fennen fucfjcn müffen. Sie
Slrdiäologie braudjt barin nur ibrer Butter, ber Ätiologie,

felbft gu folgen, bie je|t ibren gortfdjritt baubtfäddid) barin

fud)t, bafe fie auS ber früberen 2Ibgefd)Ioffenbeit §eraü§=

tritt unb — neben ber ©rforfdjung ber ißajs^ri — mit
SSorliebe bem 3ufammenbange unb ber ©emeinfdjaft nad)=

forfdjt, burcf) roe!d)e ©riedjen unb Börner in ©bradje,

©itte unb Kultur mit SSöIfern bor ib^nen unb nad) ibneu
bcrbunben finb. (91aä) 93üd)eler.)

%d) fefje bie reine, buftige ^ft)d)e bon §effa§, bon
bornberein umringt bon erbgefeffenen geinben, bie gierig

bie STrme auSftrecfeu, fie gu umfaffen, %u erbrüd'en. ©olange
berOrgani§mu§ be§ fcfjönen^inbeSbonSßofffraft ftro^t unb
fie in glüdlid)er ©elbftbergeffenbeit im eigenen Sanbe auf»

mäd)st, geroinnen bie Sauernben feine S)?ad)t. ©ie warten,

unb erft aB $effa§ fie im eigenen Sanbe auffudjt, ba er»

langen fie guerft (£influj3, bann 90?ad)t, enblid) ben ©ieg.

Sie gäbe Statur be§ Orients ift unüberwinblid), fie tritt

auf im Silbe be§ ewigen %uben. 2öa§ Wir bie bbäantini»

fd)e ^unft nennen, ba§ ift ber alte Orient, ba§ ift ber ©ieg
be§ greifen 2Iba?ber§ über bie ©d)önbeit bon $effa§ unb
bie impofanie ®röfee 3tom§. ®od) babon fpäter. %ä) be»

jcfjränfe mid) im näd)ften Stbfcbnitte lebiglid) barauf, meine,

tm SSerbältniB gu bem, Wa§ un§ einft bie flaffifd)en SIrd)äo»

logen, ©emitiften unb STegrWtoIogen 3U fas^n haben Wer»
ben, embryonalen Ginbrüdc bon jenen 0efd)itfen bargu»

legen, bie §cffa§ felbft, b. f). bie SCntife im Orient, gc=

babt fjat.

II.

2)a ift gunäd)ft 91 e g t) p t e n, (B bietet ben reinften

stt)Pu§ ber ^uftänbe, bie id) fennseidjnen möd)te. tgody-

burg unb ed)öpferin jener Kultur, bie wir nad) bem grie»

ä)ifd)en 3enirum bie alejanbrinifdje nennen, ift e£ im äern

boc^ fo burdj unb burcf) ortentalifd) geblieben, wie e§ feit

Hrgeiten War, beute ift unb bleiben wirb. öef)t bod) bin
unb fud)t bort bie ©buren bon ^effaS! SBas ift barauf
bereits an cbrlid)er 93Hibe gewenbet Worben! Hub WaS ift

ba§ ©rgebniß? 5ßerfd)Wunben ift, waS einft bon .^effas'

©tamme ba war, berfunfen äff bie Qröße be§ berübmtcn
©i^eS areyanbrinifdjer 5)5rad)t unb aSiffen§mad)t; wobtu
ber ©djritt beS 2Banberer§ fid) lenft, Wobin bie <3&)au

!

\el

beS goi'f^erS bringt, fbrcd)cn elenbe Fragmente bon ber

gried)ifd)en Seit, unb waS überall unb immer wieber in

feiner Uuüberwinblid)feit fid) borbrängt, baS ift ber alte

Orient unb feine fbäten ©bröfelinge, bie neben bem alten

liefen gwergeuljafre d)riftlid)c unb arabifcfje ^unft. GS
ift rein unbegreiflid), Wie fremb unb anberS bie Serbältniffe
liegen, wenn Wir ben ©djleier wegäteben, ben antifc 93e=

ridjte unb gläubige ^orfdjung über unfre 9(ugen gebreitet

baben. Sßie Wenig wirb bor affem bie £f)atfad)c bead)tet,

bereu id) nur beiläufig ©rwäbnuug tfjun mödtjte, bafe bie

berrfeejenbe ?(rd)iteftur 2(egbbtenS bis in bie fbätefte Börner»
gett bie ber ^baraonen geblieben ift, unb wie bie d)rift»

Iid)e Safilifa fid) biel leidjter an biefen altägrwiifä)en Sau»
tnbuS a(S an irgenbeine Urform beS ©riedjtfdjen unb
Dtömifcfjen anfd)Iiefeen läßt. (SS beißt bie 2>inge gerabegu

auf ben ®obf fteffen, wenn man, Wie Stieg! eS in einer

SBiberlegung bon ©berS' übertriebenen 9!uffteffungen über
bie fobtifdjc ^unft getban bot,

3
) be'baubtet, biefe fei eine

©pielart beS großen umfaffenben fbätrömifd)=bi)gantinifd)en

SunftgebieteS, ibre Grgeugniffe feien griedjifcbe Arbeit.

9tid)t 9tabenna unb Sb3ang ünb in biefem gaffe ber gebenbe
£f)eü, fonbern 2!egt)bten. ©ingang baben in 2Iegrjbten nur
bie formen ber be!!enifd)en Si unftinbuftrie gefunben;
in ben ©toffen, Elfenbeinen, 2}?etaffarbeiten, ben Seber»,

i)o!g= unb 2:bonWaaren, muß ber ^unftbiftorifer $effaS
fud)en, wenn er eS am 9ti! finben Witt.

@S bot mir nid)t gulefet bie S!ugen geöffnet, als idj im
legten SStnter burd) baS freunb!id)e ©ntgegenfommen ber
lücirglieber ber ©ieg!in'fd)en ©Ebebition ©etegenbeit batte,

gu feben, WaS bie Herren an gunben aufweifen tonnten.
Sa war bie guerft bon 33otti betretene große ©rabanlage
bon ®om eS ©d)ugafa, bie je^t in einer boiiäufigeu pvmu
f'atton ber ard)äo!ogtfd)en ©efefffd)aft bon Süeranbria mit
£erj: bon Siffing borliegt. Wtan traut feinen 9!ugen faum.
3Ser erwartet, mitten in ber ©rünbung beS großen 9!Ies=

aiiber, bem bergen jener 3Be!t, bereu $u!Sfd)Iag man auf
ödjrttt unb Sritt in bem faiferlidjen 9tom berfbürt, bem
Zentrum beS ^»effeniSmuS, eine feenfjaft reidje ©rabanlage
gu finben, bie fo burd) unb burd) im altbeimifdjen, ägbp=
tifdjen ©ti! gebaltcn ift, baß man DJH'tlje bat, griedjifd)»

römifdje 3üge gu entbeden, bie bann bie @anbf)abe bieten,

biefen 33au in bie 3eit etwa gwifd)en S3efbafian unb ^abrian
gu batiren! 9Jtufe biefe eine Xbarfadje affein nid)t einen
SSanbe! unfrer ererbten Sfnfdjauungen bon ber §errfd)aft

bon ^effaS unb 9tom im Orient berbeifübren? SDarnad)

bätte ja gerabe in ?!!e?;anbria e!)er als fonft irgenbwo in

römifeber 3eit auSfd)Iie^!id) bie griectjifdje gorm gubaufe
fein müffen. 2>od) eS fommt nod) beffer. 2)er gro&e ©rab»
bau fönnte ja immerbin auf 9ted)nung eines römifcfjen SBe»

amten ober ©olbaten gefegt Werben, ber 2!egnbter War, unb
baS gleid)e fönnte man bon bem neueften gunbe, einem
©rabe in ber 2!ufoud)b=©ab^ ebenfalls mit Silbern beS alt»

ägbbtifdjen SCobienfuIteS fagen. (Srfdjeint eS aber nid)t im
9tafimen unfrer 2Infd)auungen unfinnig, wenn id) bireft be»

baubte, baß nadj ber Stütbe beS §effeniSmuS in Slegbbteu

eine 9teaftion beS 9!!tägt)btifd)en auftrat, b. !)., wie id) eS

auSbrüde, baß £effaS in ber Umarmung beS Orients nad)=

iräglid) erftidt wirb? SSie bat man ben alten „Siebter"

(SberS abgefertigt, als er äbnlidjeS für baS ^obtifd)e be»

baubtete! Unb bod) ift bie £batfadjc ntdjt länger gu leug»

neu. %n Slom eS ©dmgafa felbft fanben fid) in einem
großen 9?ebenraume gricd)ifd)c SJcafereien, auf benen in

einer barüber gelegten ©d)id)t altägbbtifcbe Sarfteffungen
gemalt Waren. Unb Wer baS für ©inneStäufdjung bielt,

ber braud)te nur fjerauS nad) ©abari gu geb^en unb bort ein

3) „Sr)janttnt|d)e 3eit]ci)rift" II, 112 f. Sgl. Süttife ßuttft*

inbufttie @. 117-
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©rab au befiditigen, ba? ibm auf allen feinen SSänben ba§

gleiche (Jdio entgegenfdirie: über beforatiben Malereien

im etile Derjenigen bon Pompeji auf einer oberen ©cfjidjt

^fjaraonenbilbcr, roie man fie eben plaffifd) in $om e3

©dmgafa gefelpt fjaite. Sdj benfe, ba§ finb Sbatfacfjen

.

unb Seroeife genug.

S)a§ Srociftromlanb am eupfjratunb
£igri§ fjat nicfjt minber aU 5tegt)pteu au ben

altf)eimifd]en £htnftformen feftgeljalten, trotjbem bort

neue, raffenberfdnebene SSölfer eingebrungen finb.

Die bedeniftifdie Kultur ift gauj überfebmemmt morben
bon ber perfifdjen, ben gried)ifd)en ©ottbeiten .<qc--

raftev, 2füoEon=§eIio§ unb £eu§ cutiprcd)en in beut

fommagenifdjen Denfmal bon 3iemrub=Dagf) bie pcr=

fifdjen Hrtagne», Smfytcß unb £)romcv?bc§, roobet

ba3 $erfifd)c freitid) mefjr äußerlid) 311 prunf«

fjaftem Stufpuu gried)ifd>d)albäifd)er %been berroenbet

roorben fein fofi. (Sbenfo ift bie tfleibitng ftarf burd)fet?t

bon ber perfifob/armenifdien, in ber getreuen SBiebcrgabe

ber ©toffbersicrungen offenbart fid) eine attafiatifdjc Sßor=

liebe unb befonbers bejeidineub ift bie Neigung 311m

£dad)relief, unb baß fämmtlid)e tföpfc, um ber fdjroierigen

griednfcbeu Dreibicrtelanfid)t au§ bem SSegc 31t geben, in§

Profil geftedt, ja gesroäugt finb. ^d) babe I)ier abfid)tlid)

nad) 50?öglid)feit bie Sßorte Sjhtdifteinä berroenbet, bem roir

bie ®cnntuiß biefeS cin3igartigen, f fafftfcf)en 33eifpiefc§

fjedeniftifdier Shmft unb eine ßbaraftcriftif feine» ©tile§ .

berbanfen.
4
) ^uerrfteitt trägt bei biefer ©elegenljeit ben

£topu3 be£ flafftfdjen Ütrdiäofogen beutlid) 31« ©d)au. Orr

bergende, roenn id) gerabe iljn, ber biedeid)t am meiften in

ber (Srfenntniß borgefd)ritten ift, Iner aU Seifpiel an=

füfjre: man merf't an jebem SSort, roie er fid) fdient, bie

2batfad)e ber ungebrodjenen SBeitereyiftcna be» 2dtoricn*

taüfdjen ansuerfennen, roie er berrounbert ift, 3ugcben 311

müffen, „bafe bie altorientalifcrjen Xrabitioncn in fo fpätcr

Seit tbatfädjlid) nod) nidjt gan3 erIofd)en roaren". ©ie

finb nid)t nur nie gans erlofdien, fonbern leben in fbät»

antifer Seit neu auf unb überflügeln bie ftunft bon £etfa§,

iubem fie gegen bereu l'art pour l'art bie altorientalifdic

Stuffaffung ber ttunft aU einer fnmbolifdjen unb biftorifd)

ersäfjlenben 9Dcad)t roieber 3ur ©elrung bringen.

3tiegl fjat and» für Verfielt felbft feine £bec bont

bottftänbigen©iege b>demfd)ergormcn 3urßiclhtug bringen

rooden. 5
) Sunädjft nimmt er unter 33e3itg auf Dieulafot)

an, baß bie, roenn aud) nur fürs roäbrenbe §crrfd)aft ber

©eleufiben in £)?efopotamicn genügt babe, um ber bedenk

ftifdjen Shmft bafelbft in burd)greifenber äöeifc (Siugang

3u berfdjaffen. Dann gebt er ber fogenannien nationalen

iRenaiffance unter ben ©affauiben suleibc unb beroetet

uu§ mit $ülfe be§ 2)iocIetianspaIafte§ in ©palato, bafe bie

9funbbogenarfaben am ^alafte bon &tefipf)°n ein fpät=

römifd)es 2öanbbctoration§prin3ib feien. Dabei überfielt

er bie Zfyat\a<$)c, bafe gerabe ber iDioctetianepalaft ba§

beutlidjfte 3eid)en be§ nad] bem SBeftcn borbringenben

£)rientali§mu§ ift. Hub nun, nad)bem er biefeS täftige

^inbernife roeggeräumt 3U baben glaubt, ftürat ade§ übrige

3ufammen: Wlaxi liest 3uerft fortraäbrenb 3roifd]en ben

geilen, baf? Stieg! naljc bavan ift, ansunebmen, bie ©affa=

niben bätteu aud) ba§, ina§ fie an ?ütberfifd]em befifecu, auS

ben Rauben ber Börner empfangen, unb befommt eö enb=

lief) fdiroara auf SBeiß 3« lefen (@. 140) : arfacibifc£)=fnffa-

nibifdic ^unft berübre fid) mit ber affrjrifdjen ober altper
f

fifdien nur burd) ba§ SO?ebium ber fpätrömifd)=bt)3antinifd)en

&unft. Darüber fynauZ geb^t nur uod) 3öid()off, inbem

er in einem Stuffatse über bie biftorifd)c (f-inbeitfidjfeit ber

gefammten ßunftentroidlung bie oftafiatifd)e ^unft ber

europäifd)cu entfproffeu fein läßt, ber attifdien nämlid),

„bie fiegreid) bi» nad) (£bina borgebrungen war, unb

bie biefem fernen SSoIfe feinen ©til crfd)uf".
6
) 2>?an muß

bie fad)Ucb rutjige äötberlegung bon iRiegl^ ©eroäbriSiuann——

—

4) §uma»m unb ^udjfteut, Keifcit tu Äleinafien itnb ©grien

©. 343 f.

5) 2(ItorientaIi|(f)e 2cppitf)e ©. 111 f.

6) ^eftga&en ju (sfiren Sia^ S8übinger§ 461 f.

©ieulafop burd) ^errot 3U lefen,
7
) um fid) flar ju rnadjen,

ba% man fotdjen Scbauptungen gegenüber nod) bei rul)iger

23ernunft ift.

Sic ©affanibenf'unft ift ba§ eigentliche 5Berb;ängni6 ber
J)eIIenifd)en ftimft im Orient gcroorben. 9cid)t nur, ba| fie,

roie bie altägpptifd)e, im eigenen Sanbc ungebrodjen ba§
£>aupt ber alten Srabition bodjbält, alfo paffiben Söiber»

ftanb reiftet, fie ift burd) i|re ^nbuftric ber gefäbrlid)fte
Monfurrent beö ©ried)ifd)=9^ömifd]cn gcroorben, unb fdjlägt

mit ben fortfdjreitenbcn Sabrbunberten atteä au§ bem
gelbe. £brc ©eibenerseugniffe — eö ift falfd), an3u=
nehmen, bic Werfer fjätteu nur bie 9tof)feibe ber ©rjtnefen
an bic ©ried)cn roeitergegeben —

, itjre ®oIbfd)miebe=
arbeiten unb @d)mudfad)en in ßbelfteinen finb bie roid>-

tigften gaftoren in ber (änttoidelung beg bt)3antinifd)en

©tilc» gcroorben, ifjre SDcforation§arten finb 3um Ztjeil

unmittelbar in ba§> 5(rabifd)c übergegangen. Siefen Sbat»
fad)en, bic id) beute fd)on beiueifeu fann, ftefjt aud) roieber

9KegI§ neuefte ^ubüfatiou unb feine alte 33et)auptung
gegenüber, 8

) bafe „bic fogenannte arabifdje ^unft —
luenigftenS roa? ba£ tertile ©ebict anbelangt — in btrefter

ßinie bon ber ^edeniftifd)4pätrömifd)eu 3(ntife absuleiten"

fei. od) reeife nid)t,job Stiegt bie Wla\\c ber faffanibifdjen

unb rc-inarabifd)en Stoffe überhaupt fennt.

e t) r i c n , ba§ burd) Serge unb bie roeite 23üfte bon
ÜDZefopotamien getrennt unb burd) ba§ 30ceer mit 5fegt)pten

unb ,£edaS berbunben ift, fjat immer eine bermittelnbc
©tedung eingenommen. 2)a roar bie fpätbedeniftifd)e %nbu--

ftric gufjaufe. Hub bod) fann man aud) bon ©brien nidit

fagen, bic altl)eimifd)c Strabition fei in fjedeniftifd)er Seit

auögeftorben. ©0 bat fd)on $ud)ftein barauf bingeroiefen,

baf; bie eigenartigen frjrifdjeu .ftird)en, bereit roeitauäge*

bebnte 9iuineuftätten burd) 35ogüö befannt rourben, auf*

fadenbe 91el)nlid)f'eiten in ber ©runbrifeeiutbeitung unb ber

^agabenbilbung mit bent ©alomonifctjen 2empelbau
büßen, roa§ mit altfprifdien Xrabitionen sufammen»
bängen bürfte.

0
) SSie ber Siarttjer;, fo babe ba5 Utam

bor ber $ront bc§ XeiupcB gelegen, unb rote öfter bei fort*

fdjen ßirdjen, babe: bic ga^abc im 2tufrife eine offene .§atte

3)-uifd)en sroei ^ümten gezeigt. 5tud) bie ungricd)ifd)e 2Irt,

ben ^nuenraum burd) ©äulcn 3U gliebern, biirfte bier,

lnie in ?(egt)pten, subanfe fein. Xa^u fommt, bafe

mir im fi)nfd)cit CTinterlanbc 3iterft Sentralbautcn
überbaupt, unb in öprien felbft suerft foldje nad)=

lneifcn fönnen, bie aud) loieber burd) ©äulenftedungen
im Innern au§ bem Xnpu§ ber !ubifd)en ©in3eIform, roie

fie 9tiegl tppifd) antif burd) bic ^öramibe unb ba§ ^au=
tbeon gegeben fie()t, bcrauötreten unb fid] 3ur freien 2)urd]=

bilbung be§ 5Raume§ erbeben. ?((toricntaIifd) ift aud) ber

überj)en ^opf ber Stnttfe binroeg in bie d]rift{id]e Üunft
bon ©t)rien au§, lnie es fd)ctnt, fid) einbrängenbe biftorifdje

©tjarafter in ber 3tuffaffung ber biblifd)en ©cenen.

^ I ein 0 f t e u, ba§ in feinem roeftlidien^beite griedjifd)

ift, bat in ben prjramibalcn 2)äd)eru feiner monumentalen
90?aufolecn, in ben großen, srocigefdioffigen earfopbagen,
ben ©rabfagaben ber gclsroäube unb in (5in3eImotiben,

mic ben ©tierf'oiifolen bon ©fölbafdii, beuttief) altorien«

talifdie 3ügc bemabrt. 2Benn aud] bie Waffe feiner au!

römifd]er Qcit ftantmenben Sauten bcutlid]C 33etege bafür

geben, baß bie bcdcniftifdic .Vhmft bier einen breiten ©piel=

räum fanb, unb mir btefe Dcnfmäler in erfter Sinie bafür

afö 'Sengen, anfübren fönnen, baß fie trofs ber tarnen rö=

mifd)er ilaifer in ifjren 93auinfd)riften bod) nidjt im römi»

fd]en, fonbern im gried)ifd)en ©eiftc erbaut mürben, fo bat

bod) fdjon (Sboifi) ben flaren 33croei§ crbrad)t, baß aud]

bier bon einem ©iege be§ SCItorientalifdjen über bao ©ric=

d)ifd)c fd)on in römifd)cr Seit gcfprod)cu merben fann. ^n
Deilas felbft füubigt fid) ber Orient mit bem 'Denfmal bc?-

iuüfopappoS au, fein Sieg aber über bie altbcimifd)c iTunft

boÜ3ict)t fid) erft im 5. ^abrfjunbert mit bem Sorbringeu

7) Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquite V,

561 f.

8) Sic ägnptifcfion Scjtilfunbe @. XXIV.

9) Safjrlmcf) b. faif. beutfrfjen axä). Snft. VII, 1892, ©. 9 f.
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bes VäsantinismuS. Siodj mebr nad) SBeften ju Belegen

Sauten tote ber SiocIeiian§baIaft, ba§ Xfjeoborid&sgrab

unb ©. ©oftanga ben ©ieg bes Oriente fpäteftenS in

Konftaniinifcber £eit. Unb bebarf e§ benn biefer monu»
mentalen Belege? Stuft benn ntcfjt baS Vorbringen ber

orientalifdjen Kulte laut genug ben ©ieg aus? ©inb bic

unäätjligen 2>tifbra§beiligtbümer in allen Sfjeüen ©urobaS
nid)t Söelege genug bafür? 2BaS fott man angefidjtS ber

gunbe in einer elenben Vrobiugialftabt roie Voetobio fagen,

roo neben SftitfjraS bie näbrenbc üDhttter bereist rourbe, unb

Orbbeus auf ©rabfteinen in fbmbolifdjer Vcbeutung roie

fonft nur im Orient borfommt? 2Sas finb roir ©Triften

felbft anbereS, als lebenbe Belege bes aus bem Orient

über Kellas bmroeg nad) bem 23eften borbringenben Bta>

ies? 2tn bem Gljrifientbum ift ja ber alte Orient roieber er»

fiarft, in beffeu Kunft finbet er ftcf) aud) in ber äußeren gorm
roieber, unb erft in biefer neueften, bon einem babnbredjenb

elEjifcfjen Keimgebanf'en bürdeten gorm gelingt e§ ifjm

ja, Kellas %u erftiden. Sas ^eltenifdje, beffer SeHeni»

ftifdje, bas fid) binüberrettet, tritt in Absang, roie bann in

ber Kunft ber ftfjalifen. in gang neuem ©eroanbe auf. Sie

Örntroicfelung berläuft eben niet)t fo, baß ber Hellenismus

©d)ritt für ©d)riit borbringt unb fd)ließlicfj aHeinberrfdjenb

baftetjt, fonbern, baß feinem Ginbringen in ben Orient frül)=

geitig eine ©renge gefegt roirb unb bann ber umgeferjrte

^rogeß eintritt, ^eltaS unb 9tom ©d)ritt für ©drritt roieber

3urücfroeid)en unb ber Orient fcbließlid) nicfjt nur ben r)ei=

matbüd)en Voben, fonbern aud) ben Voben bon Zettas

unb 9tom für fid) erobert.

3ofef©irai)goro3fi.
(S$lu& folgt.)

©tue Üaltentfdje Utttbcrfität in Ceftermd).

Siefen SSinter Ijörte man alle Sfugenblide bon Ver=

fammlungeu gugunfteu neuer Uniberfitäten in Oefterreid).

Sie Stutbenen in ©aligien bemonftrirteu für @rrid)tung

einer nitrjenifdjen Uniberfität in Semberg, bie £fd)ed)en in

SDtäbren für eine bö()mifd)e Uniberfität in Vrünn. $ür ben
©üben ber 9Konard)ie reffamiren bie ©lobenen eine §od)=

fcfjule in Saibadj, bie Italiener eine foldje in trieft. %n
trieft unb Orient baben SWeetingS ftattgefunben, an benen
Vertreter bes %taltenertbumS aus Offnen, ©übtirol,

griaul unb Salmatien tfjeilnabmen unb bic iralienifcrje

©tubentenfdjaft aus Sßien, ©rag unb ^nnsbrud. %n
trieft nafimen bie Vürgermeifter bon ^trieft, Orient, @örg
unb $ara bas 23ort für eine 9tefolution, in ber es Ijetfet

:

Ser |>od)fd)uIunterrid)t in italienifdjer ©^radie ift eine

einmütige gorberung unb ein intenfibes Vebürfniß bes

ttalienifcben Volfes, ba§ fett über fünfzig ^afjren berget
lief) bas 9tedjt auf eine italienifdje Xlnierfität in trieft 311m

2iu§brud gebradjt bat.

SDie ©el)nfud)t ber ©lobenen, bie fid) am meiften bem
ttalienifd)en Verlangen entgegenftellen, nad) einer Untber=

fttät in üaibad) batirt eben bon beute ober geftern. Slnberö

bie Italiener: fte, bereu Qat)l in Oefterreid) groifcbeit

700,000 unb 800,000 fd)roanft, baben eg immer bitter bc=

flagt, bafe fie nid)t ü)re Uniberfität beft^en. Senn, roäbrenb
©lobenen unb 9tutf)enen, beren nationale ftuftur mit ber

SBeltfuItur roenig gemein bat unb ein lofaleö, bem 2tugc

KurobaS entrüdteS S)afein fü£)rt, mebr um eine§ Act de
prösence roitten, mebr um 31t marftren, bafe aud) fic

Untertanen Oefterreid)! feien unb ben übrigen Nationen
gIeid)roerthig fein roollen, bie ^od)fd)u!frage erft jüngft

ausgegraben b^ben, mirb bie ©rridjtung einer italienifdjeu

Uniberfität, für bie man ja aud) fo laute Semonftrationeu
in ^nnsbrud unb 3Jßien beranftattete, bon lange ber bon
allen futlturmenfdjen in Oefterreid) als Sßotbroenbtgtett

emtfunben.
Gs ift roabr, bie Italiener gäblen bei uns nur nad)

^unberttaufenben, roäbrenb bie ©lobenen im ©üben ber
SRonardjie bie 3abl bon einer Million unb bie Sftutbeneu

in ©aligien fogar bie Qafyl bon brei S^itlionen überfteigen.

Stber roas bebeuten alle Ziffern gegenüber bem einaigen

Argument, bafs bie Italiener in Oefterreid) bie 3ugebörigeu
eines großen ^ulturbolfes finb, beffen geifttge Verbot»
bringungen einen integrirenben Veftanbtbeil ber 3JßeItbiI=

bung ausmadjen?
92un, bie Italiener, bie trjre ©tubien an ben ©rjm--

naften in trieft, Orient, Otoberebo ober in Salmatten bc=

fd)Ioffen, faf)cn fid) gesitmngen, nad) boüenberer JJfaturt-

tätsfjrüfitng cntloeber eine bon ben beutfdjen Uniberfitäten
Oeftcrreid)S, ^nnS&rud", @ra3 ober SBien, aufjnfudjen, ober
fie ReBen fid) nieber an einer ber ^odjfdjulen beS ,ftönig=

rcid)S Italien, etma in ySabua ober Vabia ober felbft in
9tom, um ber roiffenfd)aftIid)en Siusbilbung auf nationaler
©runblage nid)t 31t entratbeu. ®ie geftfefung ber jungen
Italiener aber an ben Uniberfitäten bes ßönigreid)§ hvadjtc
unb bringt es geroöfjnlid) mit fid), baß fie fid) aus Italiani
dell' Impero, alfo aus Oefterreid)ern, in Italiani del
Regno, alfo in Italiener, berroanbeln. ®enn nidjts ift

einem %taliener aus ben fogenannten Provincie irre=

dente dell' Austria leidjter, als im ^önigreid) brüben bie

9taturalifirung 31t erlangen. ©0 fam es, baß gerabe bic

Tieften ßöofe unter ben Italienern Defterreid)S nad) bem
^öuigreid)e ausroanberten unb fid) bort eine ©teHung im
Seben ber Nation eroberten. 9ciemanb batte fo großen
<3ct)abm baboit luie gerabe Oefterreid), benn bie ©treber,
bie Garrierejäger, bie gefinnungslofen Höflinge, benen es
ein Ieid)tes roar, ibrer nationalen Kultur 31t entfaqen,
blieben f)ier meiftenS surüd. ©S ift gerabegu auffällig, baß
bie Italiener in ber miffenfd)aftlid)en, Iiterarifd)en, ^o!iti=

fd)en unb fosialen Slrbeit Oefterreid)S ein fo geringes, aud]
ntdjt einmal ibrer fleinen Ginroobneraabl ebenbürtiges
Kontingent an bebeuienben Kräften aufroeifen.

®ie 9[IIertüd)tigften fdjraenfen eben über bie Silben.

2Sie biele glänsenbe 9tamen baben bie füblid)en Vrobinjen
DefterreidjS bem Königreich, Italien gugefübrt! 9toSmini,
ber größte Vrjilofobb SiiKen§ einerfeitS, ber größte Vrjilo*

fobf) bes Katboliaismus anbrerfeits im abgelaufenen %abx--
bunbert, roar ein ©übtiroler, unb gleiches gilt bon bem
ßijrifer ©iobanui Vrati unb Sfnbrea äRaffei, bem Ueber=
fe^er unb Ginbürgerer ber beutfd)en KlaffiEer in ^taüen.
i'tscoli, Vrofeffor in SOJailanb, bie erfte Kabagität auf bem
©ebietc ber bergletd)enben ©brad)forfd)ung in Italien unb
eine ber erften in (Suroba, ift ein ©örser, unb ebenfo
Viaferna, ber bef'annte ^5l)t)fifer an ber Uniberfität 9tom,
2Bir rooHeu nidjt fagen, baß überbaubt fein bas 9KitteI=

maß überragenber 9J?ann aus ben füblidjen V^obingen
Oefterreid) surüd'geblieben fei, aber bann rid)tet er e§, roenn
er nod) einigermaßen national fü()It, geroöbnlid) fo ein, baß
er fid) in feiner ^eimatbsörobina, in £iroI ober in trieft
ober in Salmaticn, nieberläßt, um feinen engeren 8anb*=
leuten ein Sefjrer unb Reifer fein 3U fönnen. ©0 pflegt
fein 9iame fnum über bie ©emarfung beS Sanbes binauS=
3uf'ommen. Gine ber loenigen Slusnabmen bilbet .SIbolf

?J?uffafia, feit biergig £af)ren Vrofeffor ber romanifd)en
©bracben an ber Uniberfität SBicn, ein 2>almatiner, aus
©i)aIato, ber als einer ber Qrrften auf bem ©ebiete romani=
fdjer ©brad)forfd)ung in (Suroüa gilt. Slber gerabe er,

ber beffer als irgenb ©iner roiffen muß, roeld)' arge Süden
bas Vilbungsraefen ber Italiener in Oefterreid) aufroeiäi,
bringt barauf, baß bic 9tegicrung ebebalbigft jur Grrid)=

hing einer Uniberfität in trieft fdjreite, roenn fie bie bc=

redjtigte Unsufricbenbcit ber ^faltefier nidjt auf bie ©pi^e
treiben roitt. SDen Italienern b]attc bic SBiencr Utegientng
übrigens fd)on bon länger ber ein Su&eftänbntß in @in=
|id)t auf if)r Vilbungsftreben gemad)t, inbem fie an ber
juriftifd)cn gafitltät °cr Uniberfität ^nnsbrud einige

itnlienifcfje Knrfe einrid)tetc. 9cicf)t alte red)tsroißenfd)afr=

licljcn Selrfangeln finb burd) eine beutfdje unb eine italie=

nifdje Kraft jugleid) befe^t, immerbin aber bic mid)tigften.

2)ie Italiener befifcen bemnad) auf öfterreid)ifd)cm Voben,
aber in einer burd)aus bentfd)cn ©tabt, eine 2Irt mtttber»

luertbiger juriftifdjer gaf'ultät, unb bies ift bie einjige

3BobItf)at, gu ber fid) bie Ütegierung bisher ben brei Viertel

Millionen Italienern bes Kaiferftaates gegenüber bat bc=

ftimmen taffen.

Sic Volitif Oeftcrrcid)S gegenüber ben Italienern roar

bon jeber feine feljr. bod)beräige. See Verluft ber Sorna
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Borbet unb 23eneiiens, 311 bem bod) aud) ein mentg ber
SKattael an SiBeralität Beigetragen, mit bem bie bortige
SBeüöIferung BcBanbctt roarb, Bat bie Siegierenben Deftcr»

j

reidjs feinesmegs neue SSege einklagen gelehrt, %n SBien
mar man eben immer ber 2>icinung, es genügte, einem

\

2>oIfe eine gute 2Ibminiftraiion gu geben, unb man tonnte
im übrigen oI)ne 3tüc£fid)t auf bellen intedef'tuefle unb
nationale 23cbürfmffe regieren, ©emife ftanb bie 23erroaI=

tung, beren fid) Sombarben unb Sjenctianer unter £>eftcr=

reid) erfreuten, feinesmegs t)inter ber $utM, meldjc bie

^iemoniefen Ratten. 2(Ber um mie bieles maren bie

Crrfteren berfürgt, infotneit bie greit)eit ber treffe, bes
UnterricfjtS, bas poliiifdje unb nationale Moment in 23e=

traait famen! 5fn biefem ©rjftem ift in Defterreidj bis

auf ben heutigen £ag feftgel)alten morben. Sutjenbc bon
italienifdjen Seitungen bürfen rticfjt über unfre ©rengen,
roeif in ü)nen einmal irrebentiftifdje Stnfdjauungen auf»
tauebten. 93is bor furgem gehörten bagu mandje ber alter»

öerbreitetften Journale Italiens, rote 3. 23. bie „£ribuna",
jtnb aud) bolitifd)t)armlofena31ättern,mieber,(

lllustrazione
Italiana", einer 2trt „Seidiger £,duftrirte geitung", mar
einige Seit Binburd) ba§ fogenannte ^ofibebit entzogen.

Sie ©efedfd)aft „Dante Alighieri" in Italien, an beren
©pifee früher ber Berübmte ^u&Iigift ^uggiero 93ong(it

ftanb unb feit beffen Sobe ber @efd)id)tfd)reiber ^asquale
23idari ftefit — eine ©efedfd)aff, bie nationale unb iniedef»

tuede 3iele anftrebt, insbefonbere bie ©rfialtung unb 3tu§=

Breitung italienifd)er ©d)ulen im Stuslanbe, burfte feine

Sücitglieber unter ben Italienern in Defterreid) merben.
Sod) nid)t nur ber „Societä Dante Alighieri" fdjlojs man
bie 3:bore, fonbern bem Siebter ber „Divina Comrnedia"
felbft mefjrte man nad) Gräften ben Kultus, ben ibm aud)
bie Italiener Qefterreiäbs 3U mibmen bas Verlangen Batten.

Cs mar ben Srientinern nid)t leiebt gemad)t, bem großen
Florentiner ein Senfmal in ben dauern ibrer ©tabt gu
erriebten, unb aB enbtid) post tot discrimina rerum
Bas Monument enttjüllt marb, glänzten babei bie SÖebörben
Burdi ifjre SfnmefenBeit. 2fls in SBien bie Senfmale»
©djiders unb ©oetbes entBjüEt mürben, mar ber ®aifer am
mefenb. Sie Regierung mar oBjeftib genug, in ber Huf»
ftettung biefer ©tatuen beutfcfjer Sid)tcr nod) nid)t ba§
23efenntnif3 3n erblicfen, ba% bie 2Btener, über bie ©rengen
fcfjielenb, an bas Seutfcfje 9}etd) faden tuodten. 3tlö es fid)

aber um bie ©Bntrtg Santes fyanbeltc, mürben bie guten
Srientiner fofort benungirr, ba% fie bamit einen irrebentifti»

fdjen SIft Begingen.

Safe bie öfterreicfjifdie Regierung, inbem fie bie %ta»
liener unterbrüdte, gumeilen biedeid)t gar brobogjrte, bdi
entgegengefefete 3^1 bon bem erreichte, mas ifjr bor»

fdjmebte, bie Italiener im ©üben ber 2)ionarcbte 31t loyalen
Untertfjanen bes ®aiferftaates gu madjen, fonnte man Balb

feBen. Wlan Bat fo ben ßeuten etjer ben %'rreBentismus Bei»,

gebracht, als ausgetrieBen. üfticBB ift menfd]üd) Begreif»

lidjer, aB bafe jene Italiener, bie unter öfterreid)ifd)cm

©cebter fteBen, nid)t mie SKinbermertBige im SSerglcid)

gu ben ®onnationaIen im ^önigreid) angefel)en fein motten.

%e fräftiger baö moberne Italien ausfd)reitet, befto nad)»

Baltiger madjt fid) auet) baä @elbftänbigfeit§= unb Kultur»
Bebürfnife ber Italiener in Qefterreid) geltenb. Stber fohüe
im ^önigreid) felbft angeftd)t§ ber mirtlifd]aftiid)en ©orgen,
ber bielen toolitifdjen 9J?iferen unb beö ^ortfdjreitenö bes

©03iali§mu§ bie ^rrebenta, bie übrigens buref) ben Xob
Felke ©aballottB unb SOiatteo Sienato ^mbrianis ifjre

Beiben §aubtagitatoren berloren bat, nun feljr in ben
^intergrunb gerüdt ift, fo fyat aud) ber ^rrebentismuö in

öefterreid) jetjt mandjeä bon feiner Sebeutung eingebüfjt.

Unb barum mag ber SKinifterbräfibent 25r. b. ^oerber metjr
einem Bureaufratifdjen geutraliftifdjen 2(Itöfterreid)er=

tt)um als einer mirflid) gefunbeu ^olitif genug ge»

tfjan Baben, menn er in einem ©djreiben an ben
£rienttner 93aron 2P?aIfatti bie gorberung nad)
einer abminiftratiben 3roeitBeiIung Tirols in eine

beutfcfje unb eine italienifdje Hälfte a limine aBraie^,

roa§ bie Srientiner berbtttern mufete unb ein nor»

male» gunftioniren ber Üegislatibe im ^nn§bruder öanb»
iaQ Befjinbert, Beffen StrBeit nun bon ben italienifdjen ßde=

meuten tn grage geftellt mirb. Sie Italiener ©übtirolä
oaben niä)tS anberes begehrt, als mas bas feBnlidifte Ser«
langen ber gemäßigten Seutfdjen in 23öf)men ift, bie
gIeidf)fQH§ barnadi fdmeien, bafe bas Sanb eine gefonberte
Hbmimftration für bie beutfdjcn unb eine gefonberte für
bte tfd)ed)ifdjen 2beile Befomme — ein Verlangen, gegen
bas fidi bie Stfdjedjen Befanntlid) ftaubBaft fträuben.

Sie abminiftratibe Sbeilung Tirols in ein beutfd)e§
unb melfdies ©ebiet ift eine HngetegenBeit nidjt fo fetjr

oder ^talieiuer Defterrcicfjs, mie bielmetm ber ©übtiroter,
ober, mie fie fid) gern nennen: „Trentini". (Ser begriff
Tirolesi ift bei ben Italienern berbönt — iBnen ift Stirol
unb STiroIer im Beften gade ein geograbbifd)er begriff.),
Zubers bie grage ber Uniberfität, bie als eine ©efammt«
angetegenfieit ader Italiener Qefterreidjs, ber ,^rientiner

(

Srieftiner unb Salmattner, angefeben mirb. 2H3 im
leBteu §erbft ber neue italienifdie s^rofeffor Sr. 3J?ene»

ftrina in ^nnsbrud feine Sorlefungen eröffnen fodte, unb
bie beutfdjen ©tubenten ibn, um, mie fie fagten, bie äta>
roelfdiung iljrer beuifdjen §od)fd)uIc Btntangubalten, baran
Innberten, erftärten fid) bie italienifcfjcn ©tubenten — unb
fie finb teinesmegs ©übtiroler adein —, inbem fie in
anbercr 9!id)tung bemonftrirten, mit ben Seutfdjen faft

einberftanben. Sie Italiener nämlid) meinten, bie Uni»
berfität einer beutfdjen ©tabt märe nidjt ber geeignete
Ort, um iEjnen jenes geiftige Srot gu berabreidjen, auf bas
fie 51nfprud) Batten. „Sötr moden," riefen fie, „eine ita»

lienifdje Uniberfität für uns, unb nidjt in einer beutfd)en
©tabt mie ^nnsbrurf, fonbern in einer italienifdjen, mir
moden fie in trieft." Sie Agitation, bie in Jgitnsbrucf an»
gefegt, Bat feitBer, mie bie Sieriammlung in trieft geigte,

meitc Greife gegogen. ^talienifcfjc ©tubirenbe maren bon
SBien, ©rag unb ^nnsbrud nad) trieft gebilgert, um bort
ben Sfjorus ber für bie italienifdie Uniberfität Semon»
ftrirenben gu berftärfen.

23enn bie Italiener ftanbBaft Bleiben, fo muß' bie Uni»
berfität in trieft, bereit refatibe 23ered)tigung ja aud) ber
Unterrtd)t§mintffer Sr. b. gartet in einer fetnesmegs Be»

ftimmten, aBer immerhin Hoffnung meaenbeu Stntmort
auf eine ^nterbedation im Sieidjsratf) gugegeben, in nid)t

langer 3eit eine bodenbete ©ad)C fein.

23 i c n , im Scßruar 1902.

© i g m u n b %R ü n 3.

Bcfpred]ungcn.

Auguste Molinier (Professeur ä l'Ecole Nationale des

Charles). Les sources d& Vhistoire de France. I. £poque
primitive, Merovingiens et Carolingiens. Paris, Alphonse
Picard et Fils, 1902. VIII. 288 ©. 8". $rd§ 5 8fr. — ®ec
fra:i

(
gö)ifdie SJattenbad) ift bis jei^t m'djt gefd^rieben. 2Ba§

für Seutfdllanbs 63efd)id)tsqueden im STcittelalter SBnttcnbndis

SBerf mar unb ift, bas für gtanfreid) 31t geben Bot felbft in

«nferer 3 eü bes frifdjen Sltifbhüjens frnnsöfiferjer ©efd)id)t5s

forfrijnng SJiemanb unternommen. Sind) EÜJoliuier fterft fid)

nid)t biefes $\d. (St xu'xtt feilte grofj angelegte quedenge«

fd)icl)tlid)c ©acftellniig bringen, fein Snd) füll uiclmefit feilt

„un ouvrage de bibliographie enumerant, dans un ordre

methodique, les sources narratives de l'histoire de la France
medievale et indiquant les prineipaux memoires et articles

ä consulter sur chaque auteur ou chaque ouvrage". Gs ift

aber mel)t als ein bibliograpfjiicbes ^ülfemittel; nid)t ^?ott«

Bafts Bibliolheca historica ober Chevaliers Repertoire finb

ibm 23orbilb, fonbern Seuffels 9?ömifd)e 2iteraturgefd)icf)te.

Sacftedung unb 33ibIiograpbie finb glüalid) oerbunben. Seber

Slbfcrmitt mirb eingeleitet burd) eine jufammeufaffenbe ®at«
legitng über 9trt unb SöertB ber Queßen, bie bann einseht

in uoflftäubiger SJeilje aufgeführt merben, mit fritifd)eu unb
bibliograpljifdieu Semerfungett nerfef)en. ®as ift bas $ro»
gramm iDJoItniers. ®arnad) ift ber eefte Sheil Bearbeitet

unb ibm entfpredjenb merben brei meitere 5Öänbe bte fransö*

fifd)eit ©efd)id)tsqiteßeit burcB bie 3a5rbitubertc bes SUittel«

alters I)iuburd) begleiten. — 2>er oorlicgcnbe 23anb füTjrt

oon ^olnbtos mtb ßäiac Bis gu beu ©djriftfteltent ber aus»
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gefjenben tarolingifdjen 3eit, 31t ©erBett unb 9iid)et oon

flieimS. Gr Derjeicfenet in 21 2l6fd)uiften 949 Quellen, im

wefentlid)en nad) Der 3eitlid)en $olge; bie Heiligenleben finb

ju befferer Ueberfid)t und) ben §eimatf)Sgebieten ber ^eiligen

georbnet. (Sine auSfüfjrlidje Einleitung fott erft ber lefcte

SBanb be§ SBerfeS bringen; bie beS oorliegenbeu SßanbeS ift

fetjr fnrj gehalten nnb ebenfo bie Ginfüf)ruug 51t jebem ein*

jelnen Äapitel. SaS entfprid)t ber Slnlage beS 2BerfeS, nnb

wenn man aud) biefe feinen, fdjön ausgeführten Darlegungen

gern weiter auSgcfpouuen fäcje, fo werben ftc bod) fo, wie fte

finb, in if>rer fnappen Älarfieit willfommen fein. 23efonberS

banfenSwertf) ift bie eingefjenbe öerüdfiditigung ber ^eiligen*

leben. 21uS tfjxer fd)ier enblofen 3af)I ift alles was nur

einigermaßen oon SSertt) ift, aufgenommen — nnb üießeidjt

nod) mand)eS barüber fjinauS, bod) wirb man, ba überall

bie fritifd)en Slrbeiten forgfältig oermertfjet nnb oerjeidinet

finb, mit bem 23erfaffer nid)t red)ten wollen, ob er nia)t etwa

ein wenig 51t nad)fid)tig ift gegen biefe l)iftoriograpf)ifd)en

erseugniffe bebenflidjer 21rt. ^ebenfalls ift gerabe bie (Sin*

leitung jn biefem Slbfdmitte (Vies de Saints), bem gröf3ten

be§ 23ud)e§ — er umfaßt 70 Seiten — ganj befouberS ge*

wanbt unb anregenb gefd)riebeu. 3» ber Slnfnljrmig ber

Siteratur I)at äRoIiuier mit Gerrit oon ber Sßollfiänbigleit, bie

man oon einer 23ibliograpf)ie im eigeutltrfjen Sinne forbern

wirb, abgefeilt nnb oor allem bie Unjabl uecfcrjlter unb

oeralteter 3lrbeiten' Betfeite gelaffcn; bagegen finb äße wid)*

tigen Unterfndntngen, alte rate neue, wofd in erfdiopfenber

2Beife Ijerangesogeu. SJtäfjereS famt id) f)ier über 9JioüuierS

23ud) nietjt berid)ten, unb auf bie Giu3elE)eitcn eingeben, f)ieße

bei \hm bod) nnr, int Ginselnen baS Sob wieberfjolen, baS

bem (Sausen gebührt. Sic folgenben 23äube — ber pmte
foH im Slpril erfdjeinen — werben bem beutfetjen fiiftorifer

jroeifelloS merjr beS üfteuen ober bod) beS weniger SJefannten

bieten unb gerabesu unentbefjrlid) fein, aber auch biefeu erfteu

Sfjeil wirb jeber neben 2Battenbad) unb neben ^oitljaft will*

fommeu Reißen unb mit Erfolg 3U ib^rer Grgäi^ung unb 23e*

tid)tigung benufcen.

©ießen. Sri& Eigener.

(Svtldvuna*
©in geiftlidfjer ßorrefponbent ber „2lug§6urgcr ^oftäcitung"

fenbet biefem Statte (»gl. 3lv. 34) eine com 9. gebritar batirte

SHitttjeilung au§ Strafeburg 31t, in roelrfier er in burd) nicf)t§

gerechtfertigter SBeife bie Serantroortung für ben in ber Seilage

jur Allgemeinen 3eitung (9Jr. 26 rom 1. gebruar b. SO mit

©untram geäeiajneten 21rtifel §rn. 2)r. (srnft feauntller in

greiburg i. 33. aufbürbet. SBir entfpreäjen einem auSbrücflicfjen

2Bunfd;e biefe§ unfre§ gefetjä^ten 3JtitarBeUer§, roenn mir fjiemit

erllären, bafe er jenem mit ©imtram gejeidineten 2lrtilel gän3lid)

f e r n ft e 1) t.

Sie 3?eb. b. Seil.

inittfjeilimgen unb Hndjvidjteu.

örudjftüaebeSßieberbuc^eSberSapp^o.
£>a§ Sdtjidfial bat e§ fo gesollt, 'ba'f3 un§ oon ben Siebern ber

gröf3ten ®id}terin be£ s211tertbum§ urtb tvoty ber ganaen SB'elt?

[iteratur, ber Sappit)o, bie £>anbfd)rifren be§2KittelaIter§ nid)tS

fticiter übrig tiefjen. als gioei öeffer erhaltene @e'bid)te, eine

Sln3af)I fle'inerer SSerfe unb einen grof3en Raufen f)>erau§'ge*

i^obener •SBfeniun'gen unb SBorte. S)er ftreng^n b^antirtifdjen

Sßelt beifügten ibie Siede unb SdbenSlUft alitj'menbeu ©ctjöpfs

•ungen menig, audj bot bie aiolifdje 23lunöart bem SSerftänbtaifj

nidjt geringe ©dt)imierigfeire.n, unb fo ift e§ gefommen, baf3 bite

Sieber ber <Sapp£>o etma im 8. ^altjrijunbert n. Sbr. unter*

gingen, ©afo fie aber fur^ üorfjer nodt) in Slegi)pten gelefen

tnurben, iba§ .miffen mir jefet, nacb/bem eben auf berliner ^Ser*

gamentblättern, bie etroa im 6. ober 7. ^af)rl)unöert öcfdjrres

6en morben finb, bie Stefte eine§ fappfytfdjen Sutf>c» .ber Sieber
«rfannt raorben filrtb. 93on .ben gtoei e'inigermafjen erhaltenen
©ebidtjten tft fre'fonberS ba§ gtoeite, tnag un§ feffeln unb er*

greifen muf3. £ta bie SSerf« in 'bieifem 33Iatt fetjon unlängft
«niigettjeilt iioor(ben firtb, fo ift eine SB'iabergaibe nidjt nötlt)ig.

Ootoo^l ber S'Jame ber ©appljo auf ben 5ßergamentblättetn

nicfjt ftc^t, fann bod) fein gioeifel in ber Gdftfjeit ber ©ebidjte

auffommen. ©er Sergleid} b'er atoefenben greunbin mit bem
aufgefjenben 2)con'bltd)t, ba§ ©rblaffcn beu ©ternenfct)immer§,

bie aUmafylicf) üiber bie grüpingSlartbfdjaft fiefj auSgiefienben

Straelen, ber fr'ilfdje Sau auf t>em .Singer, bie üppigen 9tofen

unb bufttgeu Kräuter, atte§ JbiefeS aifjimet eine erhabene, un*
üergletdilidje Äunft. Slber fd)on früfjer t)at man einmal in

2tcgt)pien neue S^erfc ber ©appF)o gefunben. 2I1S bie Gng*
länber bie ©ta'bt O£t;rrjncfjo§ auf ber linfen ^il^Seite au§*

gruben, ba entbedte<n fie unter einem Raufen Oon griedjifcfjen

5ßapt)ri ber ^atferaeit ein SHatt, .ba§ in fd>öner regelmäfiiger

©dirift toter, letiber am linfen ©nbe ettoag toerftümmette

©tropfjen eines aiolifdjen Siebe§ enthielt. S>a§ fappfjifdje

$öer§maf3 urtb ber ^nfjalt toerrietfj fofort bie SSerfafferin. Gin
23ruber ber ©icf;terin, Gfjarajog, mar al§ SBeinfjänbler nad)

21egt)pten gegangen unib "hatte fidj bort in ein 23erfjältnif3 mit

einer f)od)berüf)mten £>etäre eingeiBaffen: in rüfjrenibem 2Borten

ruft il)n bie ©d)itoefter in jenen ffierfen sur Sugeub unb gur

93atcrfta'bt gurüd. 3laä)bem alfo ber ägt)prifd)e Kolben }d)on

ämeimal un§ mit ©appfjoliebern befcljenft hat, bürfen mir ge*

troft eomarten, -baft ein fleif3
(ige§ SBettergraben nod) toiel mefjr

3utage förbern wirb. ®ar mann'idifaltige SBünfdje metben an
öie verborgenen ^ap^ru§fd)ä^e '21egt)pten§ geftellt. 33ei toielen

ift biefer ba§ '^ädjfte, eä möge bod) einmal ein toottftänlbligeS

Stüd be§ fjoebgefeierten, aber nur in abgeriffenen Letten er*

I)altenen Suft'fpielb'idjterS 2)?enan'bro§ erfctje'inen. 2>ie Steiften

teerben aber auf ben Somifer bergidj'ten, wenn fie bafür eine«

2age§ iba§ Sieber'&ud) ber Ie^&ifd)en Sängerin lioiebererfjalten

follen. C.

y. 3" oen in 9k. 37 ber 93eilage miebergegebenen 3JHt*

tf)eiluugen be§ römifd)en Serid)terftatter§ über ben Streit
um bn§ ÜJJeap Ier 3)cufeum iaffen fid) mand)erlei 3 lIfä^ e

ntad)eu. S)a§ frieblid)e 2}erf)ältnifj stoifdjen beittfdjeu unb
italienifdieu SütertljumSforfdjern raurbe in ben legten 2mf)ren

burd) mand)erlei unliebfame 3wifd)enfäne unb BefonberS burd)

bie gefjbe getrübt, toeldje fid) an bie Sluffinbung be§ fdjmarsen

Steines 00m römifdjen gorum fd)lof3. G§ ift ridjtig, bafe

auf beutfdjer Seite babei mand)e§ fd)arfe 2Sort gefallen ift,

aud) märe auf ber 33remer ^Sljilologenoerfammluug ber 8ln*

trag auf Slbfenbung eines ©Iüdrounfd)telegramm§ au Saccelli

beffer unterblieben. ®enn bgbei fant e3 31t einer erregten

5ßerl)anbluug, bie fdiliefjlid) gitc 2lblef)tutng be§ 21ntrag§

führte. Gnblid) l)aBen aud) bie beutfdjen 3eitungen mandi*
mal attju fdiroffe 93erid)te geBrad)t. S)er §auptfd)ulbige aber

ift ein römifd)er Sprad)profeffor, beffen Slamen mau am
befielt gar nid)t nennt. Senn bie SlfterroeiSbeit be§ §errn
oerbient biefen Stufjm gar nidjt. ©er §err ftel)t mit bem
„^opolo Romano", einer römifd)en SageSseitnng, in feljr

enger güfjlung unb ift nun feit 1899 unabläffig bamit be*

fd)äftigt, fein eigenes Stdjt in oollent ©lanse auf Soften

anberer, Befonber§ beutfetjer gorfdjer, Ieud)ten 31t Iaffen. 3"
gefd)idter SBeife rouf3te er ben ttaltenifcfjen Dlationalftols rege

31t madjen, fo ba& er nid)t wenige Stnljänger fanb. Sie
§anptmaffe ber italienifdjen ©eleljrteu aber hielt au beu über*

lieferten freunbfdjaftlidjeu 93e3ief)uugen mit ben 23efanuten

jenfeit ber Sllpeu feft, an ber Spi^e Gttore $Pai§, bamals
^Profeffor an ber Steapler llnioerfität, jetjt aufserbem nod)

Leiter be§ Sleapler Museo Nazionale, be§ gröfsteu unb wert!)*

ooüften äJJufeumS be§ Äönigreidjg. Ser für ben uädiftcn

Slpril oorBereitete grof3c internationale ©efd)id)t§*
fongtefj in 9?om oerfprad) nun nad) beu überaus 3a!)!*

reietjen Slumelbungen, weldje au§ Seutfdjlanb einliefen, eine

neue 33efräftigung ber alten beutfd)*italienifd)en Q3elef)rten-

freunbfdjaft 31t werben. öS ift Befanut, baß Sljeobor

3)iommfen berjenige, gegen bot fid) bie ^»auptangriffe jenes

Römers richteten, oorljer angefragt fjatte, ob fein Grfd)einen

3wedmäf3ig unb willfommen fein würbe, unb erft, als man
if)ttt ben liebenSwiirbigften Gmpfang oerfprad), feine 2;f)cil*

uaf)me in fidiere 91uSfid)t ftellte. DBenbreiu blatte Gttore ^ai§
bie Seititng beS umfangrcid)en oorbereitenben 91u6fd)iif)eS für

jenen ©efdjidjtStongreB übernommen. SaS ließ bem unritfjigeit

römifdjen 'ißrofeffor feine iRnfje, er oerbanb fid) mit einigen

Sunfelmäuueru in 9?om unb 9leapel unb Begann mit <gülfe

beS ihm ergebenen $opolo Romano einen heftigen Zugriff
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auf Bai§, ofjne SmetfeX in ber Stbficht, mit einem Sturge beS
Neapler beutfdjfreunblidjen SJiufemnSbireftorS auch bie Be«
3iehungen 3tir betttfdjen Sßiffenfchaft wieber fälter 31t machen.
2Sir wollen oon §er$en wünfdjen, bafj ber italienifdje Unter«
richtSminifter Nafi ben tüchtigen Neapler nicht fallen läfct;

non beutfdjer Seite aber wirb man auf bie ungerechtfertigten

Slugriffe nidjt beffer antworten fönnen, als burd) eine mög*
Itdjft ftarte £t)etlnahme an bem auf baS forgfättigfte

unb eingetjenbfte oorbereiteten römifdjen SBeltfongreffe, ber
ber erfte in feiner 2lrt werben wirb. — Nod) eine gering«

fügige fadtjüctje Berichtigung. Sogti atiD ift uidjt ber Be«
arbeiter beS BapnruSbeftanbeS, fonberu oielutehr ber Seiter

ber Ausgrabungen in Pompeji unb ber Berwalter ber

pompejauifchett Slltertfjümer beS Neapler BhtfeumS. ©ie
Bapnri finb oielmefjr bem ©ireftor ber Neapler National«
bibliottjef, ©mibio Blartitti, unterteilt, einem BaiS eng
befreunbeten ÜKanne, ber ebenfo wie 2>ener fiberall ben aus«
wärtigen ©elehrten ju ©teuften git fein beftrebt ift, was fjier

nicfjt otjne bantbare ©rwähnung bleiben fotlte.

* ©ie Siteratttrarchiüsöefellfchaft in Berlin,
rneldje bereits auf ein gebnjäbrigeS Beliehen surüdblideu fann,

hielt am 16. Qfebruar ihre ©eneraloerfammlung ab. 3hre
Slbfidjt, rjanbfcf)ciftlicf)c Sdjäfee beutfdjer ©id)ter unb ©es
Ietjrter 31t fammeln unb 3U orbnen, f»at fie in biefer 3eit mit
(Srfolg- ausgeführt, fo ba| ihr 2lrd)io faft 19,000 Briefe unb
680 gröfeere NJanuffripte umfafjt. iginsugefummeit ftuö im
legten Sahre Blanuft'ripte aus bem Nad)ta)fe oon Philipp
Buttmann, Niartin §erj, griebrid) Na unter unb @.

ÜN. 2lrnbt, ba3it bie ganje Stutographettfammlung ihres

oerftorbenen erften Borfifcenbett SBeinrjotb, bie aßetn über
2000 Siüd umfafet unb befonberS reich für bie ©öttinger

3eit ber beutfchen Siteratur ift. — 3" ben „Niittheilungen

aus bem Stteraturardjioe" gibt bie ©efetlfcbaft ihren 2Rit«

gliebern Broben aus ihrem reichen Beftanbe. — ©er Bor*
ftaub ber ©efetlfchnft befietjt für baS neue Sah* aus ben

Sg§. Brofeffor ©rieh Sdjmibt unb Biomm fett als Bor*
fifeenben, Dberbibliothef'ar SR ei Sn er als Sd)riftfüt)rer, 2t.

9Jiener*(£ohn als Schafemeifter, ©eheimratf) ©iltljeu,
Sdjulrath SonaS, ©eheimrath Seffing, Brof. Nidjarb Ni.

Biener unb ©eh.SegationSrath o.SBilbenbrud) als Beififcern.

* lieber baS aeronautifcfje Programm ber
Sübpotar*©Epebitiott fiuben fid) äujjerft intereffaute 1

Biittheilungen in ber „©eutfdtjen 3eitung für Suftfcbiffahrt".

darnach finb ba§ beutfdje unb baS englifche SübpoIar*Scbiff
bie erften Schiffe, bie überhaupt in ©eutfdjlanb unb in ©rojj«

britannien für rein wiffenfdjaftlidje 3wede gebaut worben
finb. 3" ben 2tu§rüftungSgegenftänben beiber gehören nud)

5 e f f e l b a 1 1 0 n S unb © r a dj e u , bie hier 311m erfienmal

im ©ienfi ber SübpoIar=gorfd)ung 3itr Bermenbuug gelangen
werben. So fjat baS beutfdje Sdjiff „©aufj" 3mei ^ugel*
ballonS Don ie 300 Äubitmeter 3»hn" Borb: biefelben

finb aus 25iagonaI'Baummoßenftoff hergefteKt, ber 3itr 2lb*

bidjtung mit einer ©ummifchidjt nerfehen ift. Seber Ballon

beufct ein ©eroidjt uon 61.6 kg. Snfluftoe Äorb, ÄorBring,
9ie%, oberem unb unterem Bentil unb Seineu roiegt ber fertig

auSgerüftete Ballon 121.6 kg, fo bafe bei einem Stuftriebe

beS Ballons dou 330 kg, ber ben 300 cbm Söafferfioff ent*

fpridjt, noch 208.4 kg Stuftrieb übrig bleiben. S)aS au§
Stahlbrähteu angefertigte geffelfabel befi^t eine Brudjfe tig»

fett oon 1500 kg bei 3'|2 mm S)urd)meffer, rjat eine Sänge
dou 1000 m unb miegt 6 kg. 3» ber BaHouauSrüftung ge«

tjört ferner eine £eIephoneinrid)tung mit 3ioei Telephonen
unb einem Selephonfabet oon 1000 m Sänge bei einem ©e«
rcid)t oon 13.5 kg. SDer Ba'flon mirb baher mit biefer 2luS«

tüftuug unb 20 kg Ballaft nod) imftanbe fein, eine Berfon
bei miubftittem Bretter 600 bis 700 m 31t heben. S)aS 311m

gälten erforberliche ©aS (SBnifcrftoffgaS) nürb in fompri»

mirtent 3»ftnnbe in 455 Stahlflafdjeu mitgeführt, toelche eine

fiebenmalige SieufüKung beS BattonS ermöglidjen. SDer Ballon
mirb nermuthlid) 31t 9tefogno§siruugS3U)ccf"eu in bem unbe*

fannten ©ebiete uufdjäfebare ©teufte leiften, ba er bem^orb«
infaffen einen Ueberblicf über ein raeiteS ©ebiet aus einer

£>öf)e geftattet, jucldje bie größten §öhen ber ©Sberge unb
beS antarttifchen SnlanbSeiSraubeS beträdjtlid) überfteigt.

3teben ben DrientirungSsroetfen mirb ber Ballon felbftoer*

ftänbtich aud) für meteorologifdje Itnterfudhungen nufebar ge.
mad)t werben, bie hier oon einer nid)t Ijocf) genug
31t fdjä^enben Bebeutmtg finb, ba meteorotogifche Be»
obadjtuugen in größeren §öhen tu ber Sübpotarregion bis«
her nod) niemals angefteltt roorben finb. Stufeerbem fotten
neben ben Battonaufftiegen nod) mögtidjft häufige 2)rad)en«
auffiiege 3ttr Itnterfuchung ber meteorologifchen Berhältniffe
in ben höheren Suftfdjichten ber Sübpolarregion oorgenommen
mtrben. Siefen 3med"en bieuen eine größere Slnsaht oon
2>radjen, fomoht in ber uon §argraoe, als aud) in ber non
ebbt) angegebenen Äonftruftiou. 3roei Bleteorographen nach
SRarnjin unb groet Baro^hermo^tjgro^nemographen non
9tid)arb ^reres werben bie meteorologifchen Elemente in ben
§öheu, bis 31t benen fie oon ben 2>radjen emporgehoben
werten, regiftriren. 25aS englifche ejpebitionSfchiff „2>iSco*
Den;" hat ebenfaCS einen {HfelbaHon an Borb, bem als
Öüßmateriat ebenfalls SBafferffoff in fomprimirtem 3uftanbe
3ur Berfüguug fteht. S)aS Äabel foH aber nach ben cor«
liegenbeu Nachrichten nur ca. 200 Bieter lang fein. ®ie
©röfee beS BaflouS beträgt nur 225 cbm, währenb ber
beutfehe BaHou 300 ebm Sn^alt f)at. S)ie englifche ©Epe»
bition führt ebenfalls eine Slnjarj! ©rächen mit. So barj
oon ben (Srgebniffett ber aeronautifcfjeit Slrbeiten ber beiben
Sübpolarej-pebitionen suoeri'ichtlich gehofft werben, bafe fie

bagu beitragen werben, bie Ueberseugung oon ber Bebeutttng
ber SuftbattouS unb ber 33rad&en als wiffenfdjaftlicheS ^or«
fdjungSmittet in immer weitere Äreife 31t tragen unb eine
immer häufiger werbenbe Berwenbung berfelben im Sienfte
ber SBiffenfdjaft herbeizuführen.

* Senn, ©ie p^itofop^tfd&e galuttät ber rjiefigen. Uni*
Oerfität Ijcrt bm t>iec leibemben ^ritoatgelehrten 2Sitir)eInt

B'tnMer Weigen feiner ^erioorOaigenben Wiffenfdjafttidjen
Se'iftunigen muf bem ©eöiet ber ;§Eftronomie gluim et)rewboKor
promoOirt.

oem. ?(tt§ €)eftevrcic^. Sie mebtsinifetje ftafultäf ber
llnioerfität Semberg hat bem praftifdien 2trst Dr. med.
3. Btari fehler bie venia legendi als Brioatbojent für
innere BJebijin ertrjeilt.

-y. ?luö Uttgai'tt» 3n ber mebiginifdjen ^afuttät bet

Bubapefter llnioerfität hat fid) 35r. SiberiuS ©gört) ©biet
oon Näbuboar als Brioatbojent für ©efd)id)te ber 3Kebi3in
habilitirt. — 2)iefeS §ad) befafe feit langen 3aljren an ben
ungarifdjen Unioerfitäten feinen Bertreter.

* Soft es fälle, ©er ©ireftor be§ National*
SKufeumS in Buenos St i r c S ©r. EartoS Berg ift im
Stirer Oon 59 ^c^vtn geftoooen. — 3n $ a 1 1 e a. S. ift ber
©ireftor Iber granfenhetufener Secfjinifchen Setjranftatten

CCberinlgenieur ^ofep'h Kräuter oerfdjie'ben.

oem. ©er IV. internationale ÄongreB für
©rjnäfotogie nnb ©eburtShütfe wirb unter bem
©hrenpräfibium oon Baccetti 00m 15. bis 20. September
1902 in 9t om tagen, ©ie Berhanbtungen leitet als Bor«
fi^enber Brofeffor BaSquati, bem Brofeffor Beftalossa
als ©eueralfefretär affiftirt.

* eine ©ef ammtattSgabe ber Sofept) Sfoba«
fcfjen Schriften. ©aS Brofefforenfotlegium ber SBiener

mebisinifchen ^ahiltät hat in feiner testen Boltoerfammlung
ben einftimmigen Befchtttfj gefafjt, aus Stnlafe beS beoorftehenben

hunbertften ©eburtstages Brofeffor SfobaS eine ©efammt«
ausgäbe ber Schriften beS berühmten BlebiginerS 3U oeran*

ftalten. 3« biefem 3»uede würbe ein aus ben Brofefforen

Nothnagel, 0. Sdjrötter, Biorij Benebift, StabSargt ©ogent
©r. Ütitter 0. Söpln unb ©ogent ©r. Blag Neuburger be»

ftehenbeS Komitee eingefefet unb mit ber Verausgabe betraut.

©aS Komitee hat bcfdjloffen, an biejenigen Kollegen, weld)e

SfobaS Sd)üler waren unb fid) im Befifee oon Äottegienheften,

2tuf3eid)mtngeu oon Borlefungen ober Borträgen beSfelben

befinben, baS erfudjen 3u richten, biefe Beiträge entweber an

ben ©efau ber mebisinifchen gafultät, Brofeffor 5¥oIiSfo, ober

an §ofrath Nothnagel 31t übermitteln.
* Berichtigung. Unter ben gefteru aus Bonn ge«

melbeten Bromooirten 3U ©hrenboftoren ber eoangelifch=theo*

logifdjeu ^afultät war als ©ritter ber 2tbgeorbnete unb

Bfarrer ©erftenberg genannt, ©ieier Name mufj, wie wir

hiemit berichtigen, Rodenberg lauten.
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58efpredjungen. — 9Jlttü)eiIungen unb 5lac[;rid]tcn.

«SecefftonStyrtt

Unbefangene Betrachtungen.

Son Sfjeobor o. <5o§no§!i).

I.

SSie ungeheuer ber Unter frfjteb äraifdien ber SrjriE

bom STnfang «nb ber bom (snbe be§ 19. ^abrhunbert3 ift,

ba§ toirb einem im bottften Umfang erft Har, roenn man
ein ©ebicfjt auä ber einen Beit mit einem fotcfjen au§ ber

anberen bergleid)t.

ÜDtan nehme %. 33. ein ©ebidjt bon ©ichenborff
nnb etne§ bon Saut r)en ben:
(Sicfjenborff : grütjling§nacfjt.

Heber'm ©arten burd) bie fiüftc

ipört' id> SBanberbögel äiefj'n,

Sa§ Bebeutet grüfjlingSbüfie,

Unten fängt'3 fdfjon an gu Mitfj'n.

^aud)3en mödjf icfj, möchte ineinen,

$fi mir'§ bod), al| fönui'3 ntdjt fein!

Sitte Sßunber lieber fdjeinen

Wvt bem SKonbeSglanj Ijerein.

Unb ber 9J?onb, bie Sterne fagen'3,

Unb in träumen raufdjt'i ber £>ain,

Unb bie 9iaditiga!ffen fd)Iagen'§:

„<5ie ift beine, fie ift beinl"

©auitjenbet) : $lmfe!fang.
glieljenbe fü^Ie bon jungen ftjringen

Sämmernbe grotten cbanenfitau.

SBaffer in flogenben bogen
Sßogen —
9htf fo§fornen fdjroingen

2e^nenbe roogen.

purpurne infein in fPlummernben fernen,

©überne äfte auf monbgrüner au.

©olb'ne lianen auf gu ben fternen.

93on gitternben roolfen

©inft feuert^au.

Sroifchen ber Gntftehung biefer stoet ©ebtdt)te liegen

toohl fiebrig Iiis ad)t-,ig Öaljte, aber es hat ben Stnfdjein,

oI§ ob fid> ^abrfnmberte ba^roifeben tbürmien, aig ob tjjre

Sichler trok ber gemeinfamen beutfehen ©brache sroei

einanber bößig fremben Waffen angehörten, afö ob fie burd)
Sänber unb Sfteere getrennt roären.

(£3 liegt nun nahe, an^unefjmen, biefer fraffe Unter*
fd)ieb fei eben bie ftolge be§ ©turmfdiritteS, in bem ber
Seitgeift mit feinen ©iebenmeilenftiefeln roä^renb be§
Iet3tcn ©äfulum§ DormärtS geeilt ift; er ftabe in biefem
einen ^afjrrjunbert eine roeit größere ©trede surüd'geteqt
als borbem in ber bobbelten, ja breifadien Sauer; ba miiffe
benn aud) bie Srjrif am ^af)rf)unbert=<Snbc ein gans anberes
2tu§ieben baben af§ am £sab,rf)unbert=2lnfang.

Stefe 3tnnabme toäre aber, fo logifd} fie audö sn fein
fdjeint, nur ieb,r bebingt rieftttg:

5(derbingv ift ber große Unterfdjieb sroifdien einem
<i5obid)tc ©idienborffS unb 2)autt)enbeb§ eine f^olae ber fo

griimbtid) beränberten 8eitberl)älrniffe, aber feinestnegä bie

not&roenbige, natürlidje ft-olcse, benn fonft müfete biefer

Itnterfcrjieb mef)r ober mtnber aud) sluifdien ber gefammten
i'qrif ber $eit (Jidtjenborffg nnb ber 2>autiöenbet)S be»

fielen, nid)t nur ^luifdien biefen smet ®icf)tern. S)a§ ift aber
gan# unb gar nid)t ber ^alt. Wlcrn netjme i. ein be»

ltebige§ ©ebidjt eine3 anberen ®id)ter§ unfrer Beit, 3. 33.

® a r I 33 u f f e §> , beS an ^al)ren jüngften Snrifexg bon
dtuf, unb^bergleidje eS mit bem oorb^in angefüb,rten ©idicm
borffS. <Bo etroa folgenbeS:

®er SSögel (Sonnenlieber ftarben,

3tad)3itternb feiner Königin,
Scljnt blaß ftd)> unb orangefar&en
®er toeite Sfbenbr)immel I)in.

llnb ftider roirb bie Suft unb toärmer,
Kaum, baß es fad;t herüberbringt,

SBenn furrenb ein ßigufterfcfytoärtner

^m glug au§ bolten Kelsen trintt.

Dfjne Btoetfel ift biefe§ Oebidjt bon bem (SidjenborffS
bcrfdjieben, unb rnobl nid)t allein barum, roeit e§ bon aroei

iTLUiid)iebenen Inrifdieii^^nbiüibualitäten fierrüört, fonbern
aud), roeit }ebe§ bie ©buren einer anbeten 3eit trägt: fo
genaue ;33egriffäbeftimmuugen roie orangefarben
unb S i g u ft e r f d) toärmer roürbe @id)enbo)rff ober
ein anberer SDidjtcr feiner Bett roofd faum geroagt fjaben;
er tjätte fid) begnügt, bie £varbe mit ben SBorten g 0 I b e n
ober f e u e r f a r 6 e n

.

ißt beranfcfjaulidjen unb ben
idmetterling, roenn überbauet, fo^ nur al§ Stbenb»
f a 1 1 e r gefennseidinet.

Sfber biefer Unterfdiieb befielt nur in einer feinen
9Htance, bie bem nngefd)ulten, flüchtigen 33Iide ber meiften
yefer böltig entgehen bürfte. Unb röenn ein 2)ict>ter au§
Gidjenborffg 3eit aud) faum ba§ ©ebid)t 23uffe§ gefdjrieben

haben tonnte, fo märe e§ bod) 1 ferjr teidjt benfbar, baß ein

^Qrifer auä 33uffeö ^eit (SichenborffS SSerfe aebidjtet hätte.

Gin 33eroei§, baß ber roefentiidje Unterfdjieb ätoifchen biefen

^roei ©ebichten burdjauS nid)t groß ift.

SSergleidit man bagegen 33uffe§ @ebid)t mit bem feine§

Seitgenoffen Sauthenbet), fo roirb afroifeben ihnen ein Unter-
fdiieb Haffen, roeldier nicht geringer ift, aB ber sroifchen

ben @ebid)ten ®authenbet)§ unb (5id)enborff§, unb bor bem
bie fleinen Unterfd)tebe sroifdjen ©idjenborff unb 23uffe fo

bödig berfchtoinben, baß biefe 33eiben bie ^eitgenoffen su
fein fdeinen, unb Saittbcnbet) al§ ber, bon beffen ©efü[)I»=,

3enf= nnb 2fu§bruderoeife fie ein ^yahrhunbert trennt.

Um su biefem ©rgebniß fju fommen, bebarf e§ aber
teine§roeg§ fuft biefer brei SDidjter, man fann fie ohne
meitereö iburd) anbere 2id)ter berfeüben Seitabfdmitte er=

fetsen: 3. 33. Gidienborff burd) ^taten ober Senau, 33uffe

burd) 2Tnna bitter, ©ugenie bede ©ra^ie, fs'acoborosfi,

Tvulba, ftalf'e ober (2d)önaid)=(SaroIath, unb Sauthenbet)
burd) 9J?oimbert, Stephan ©eorge, ^offmannsthal, 3BoIf§=
tef)I ober auch nur burd) Mehmet.

Sie 5vrud)t be§ SSergteidie» biefer Sichter uniorcinan»
ber roirb mehr ober roeniger biefelbe fein: ber Unterfchieb

^roifchen ber erften nnb arbeiten ©rubbe roirb berfd>roinben

gegen ben s.roifd)en ber breiten unb brirten, bie berfelhen,

faft um ein ^ahrhunbert jüngeren »Reit angehören.
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Surdj biefeS Grperimenf ift aber ber 93eroct3 erbradjt,

bafe airoi'fdjen ber Sprit" bes ?jabrbunbert=Slnfangs unb ber

bes Sabrf)unbert=@nbes burdjans nidjt ber fraffe Unter«

fdjieb beftebt, ben man amifdjen ben ©ebidjten ßidjenborffs

unb Sautbenbeps mabrnimmt unb ben man auf bic Bett»

alter biefer beiben Siebter (foroie ber anberen borbin qe=

nannten) 3« übertragen teidjt berfudjt fein fönnte.

&t 'SSabrbeit ift ber Unterfdjieb ^mifdjen ©inft uub

liefet ber Sprit feineltoegl gröfeer als es in ber Natur ber

(Sadie liegt; es ift lebigtidj eine gemiffe ©ruppe in ber

mobernen Sprif, bie fid) nidtjt nur bon ber Sprit früherer

Betten, fonbern aud) üon ber übrigen mobernen mefenitid)

unterfdieibet, eine ©ruppe, bereit fünftlerifdjes Biel im
©runbe nidjis ouberes ift als biefer llnterfd)ieb, unb bie

bem Streben, Siefen llnterfdiieb su erreichen, anbers su

fein als bie Stnberen, ibre ©ntftepung berbanft.

SBon biefer ©ruppe fott im «yolgenbeu bie Diebe fein:

Sie Semegung, bereu Biel im Umfturs ber alten unb
in ber Segrünbung einer neuen Slunft beftanb, mar, mie fo

aiemlid) iebe Neuerung, franaSiftfdcjer Import. %fov ödjlag*

tnort biefe Naturalismus, ibr Svoberprieftcr mar Bola, ifjr

Sbeal bie SBabrfjeit. Stuf bie Stnfänge biefer Söemegung

fann man bas beliebte Seiroort „befdieiben" juft nidjt an»

roenben, benn ber „Naturalismus" bielt feinen ©iuäug in

Seuffdjtanb mit ebenfo biet Stnmafsung als ßärm. ^eine

fanatifdjen Stnbänger fübrten um itir ftbol unter bem
müfteften ßampfgeljeule einen maljren £>öttentan-s auf.

Siefes %bol aber mar nidjt bie SMjrljeit felbft, bic bie

@igentbümlid)feit alter ^beate zeigte, nidit erretdjt xa mer=

ben, es mar nur ein bäßlidjes Berrbilb: bic ©emeinljett.

Somit fott fjier aber nidjt e-troa bie Sebeu»

iung Botas unb bas naturatiftifdje Sßrinait» ge*

leugnet ober gar angegriffen merben; nidjt im
geringften! ©egenfbeil: es fei mit Nadjbrud gefagt,

bafj biefe Semegung ber beutfdjen Siteratur fepr Ijeilfam,

ja notbroenbig mar, bafe fie in bereu ftaguircnbe Unnatur
ßeben unb Narürlidjfeit brodjte. ©erabe bamats, su Se=

ginn ber adliger ^aljre, mar es mit ber beutfdjen Literatur

nidjt sum beften beftettt: Stuf ber Sübne berrfdjten bie

©betten, ©eorgetten unb fteoboreu earbous unb im
Vornan bewegten fid) bie ^u einem unnatürlidjen ©djeiiv

leben aus ibren ©räbcrn geriffenen Seidjen ägpptifdjer unb
germanifdjer £errfdjer an ben Sräbten ber ßrbers'fdjeu

unb Safjn'fdjen SOiufe perum, ein triüialer 9Jfummen= unb
SNumienfdjauÄ, bem bas in fiuuftfadjen fo finblidj, be=

fdjeibene ^ublifum ftürmifctj SSeifaU flatfdjte.

Sa tljat bann ein SSanbet mabrtidj notb, unb ber

fdjarfe SBinb, ber bon ber ©eine in bie ffidige Sreibbaus»

atmofpbäre bes beutfdjen Sidjtermalbes bineinblies, fotlte

alles Söetfe unb Sürre fortfegen unb ben aurüdgebrängten
jungen trieben Sidjt, Suft unb Slafe fdjaffcn.

(Ss mar eine Slrt littrartfdjer 3teDotution, bie fid] ba

bottfiog, unb es bertjielt fidj bamit mie bei alten Stetoo*

lutionen: Ser Blf^d mar gut unb aeredjt, aber bie bittet

maren fdj'Iedjt unb "bermerftidj. llnb mie bei alten ber*

artigen ©eroegungen maren gerabe bie, metdje fidj als bie

vvitfjrer unb ^ropbeten auffbielten unb bas ©djtagroort

ftets im ütfunbe (jatten, sugteicb aud} bie, roeldje itjre ©adje

in Serruf bvad^n unb itjren ^ortfdjritt bemmten. Unb in

ber £bat, menn bas, mas biefe „9JaturaIiften" boten, bie

neue ihmft, menn bas Naturalismus fein fotlte, bann
burfte man es bem an fidj fdjon neuerungsfeinblidjen ^5u-

blifum mabrlidji nidjt üerbenfen, menn es baöon nidjts

miffen moHte, fidj bagegen fträubte unb barüber empörte.

Ser ^arnafe biefer iStpoftet bes Naturalismus mar bas

Nadjt=gaf6 mit Samenbebienung, ibjre SJJufe batte bas

Stusfetjen unb ©ebabren einer Sieltnerin, ibr ^egafus mar
ein abgetriebener Sroid)tengauI, unb ibr faftalifdjer Quett

eine ^füfee. ©eroiß fein ansiebenbes ©nfembtel
Unb bie Stmiebung mürbe baburdi nidjt gröfeer, bafe

biefe „naturatiftifdjen" Jünglinge ieben, ber an ibr alteim

feligmadjenbes (Jüangetium nidjt glauben moöte, ober aum
menigften gegen bie Strt proteftirte, in ber fie es Perfün-

bigten, mit einer mabren ©tursftutb fdjmufeigfter Injurien'

überfdjiitteten, Injurien, bie nidjf treffenber su fenn=

^eidjnen finb als burdj Stumauers berben Xropus: „^ebes
2Bort ein Nadjttopf, unb fein leerer 1"

Stber nidjt nur Söübne unb Vornan, audj bie ötjri!

foltte „naturalifirt" merben; ja auf biefe fdjienen es bie

iuugen .sperren gans befonbers abgefebeu su l)a^n, benn
auf feinejn ©ebietc maren fie fo frudjtbar (es fönnte aud)
„fnrdjtbar" beifjcn !), mie auf biefem, eine ©ridjeinung, bie

auf ben erften 33tid' smar befremben fönnte, ba bie Segriffe
„Naturatismus" unb „Sijrif" bisparat au fein fdjeinen, bie

fidj aber unfdjimer aus itjreiu unan^gegotjrcuen ©efüfjts«

überfdimang, iijrcm TOangel an Grfaljnmg unb Xedjnif
erflären Iäfet. Js-ür bie Süljne feljlte es iljuen an Routine
unb Konzentration, für ben SJoman an ber ^äbigfeit, ju
foinmeln, %\x fidjten, su orbnen unb ein^uffjeiten. ??bte
Nctuaue ober beffcr: bas,. mos fie fo nannten, maren bann
audj greuliche l'tonftra, faum genießbare, unüerbaulidje
Sobumabofjus aus pljilofoptjifdjcn Setradjtungen, äftqeti-

fdjen Stbbanbtungeu, Boten, ©ebidjteu, fosiatiftifdjen %vo-
grammreben u. bgt. metjr. ber Sprif aber fonnten fie bie

Senfile ibrer übcrtjifeten ©etjirne öffnen unb bem fodjen»

ben, bampfenben ÖH'fiilil'öüberfdjunatl, ber in ibnen brobette,

Xiuft niadjen. Sic fimjefHoe 5vonn ber Siirif aüein mar für
fie braudjbar, uub barum bradjten fie'S in ibr aud> nodj am
meiteften. £ym „Seffimiftbeetgarten" itjrer ßprif erblütjte

neben biet müftem UnFraut mandje fdjbne 33Iume, bie e&
bebaitern ß'efj, baf3 fie fidj in foldjer Umgebung befanb.,

Nomentlid] Sfm o £> o t ^ macfjte fidj bortfjeiKjaft be»

hterfbar. Scnti fonorcu ©djtoung unb ber grimmigen
SBitdjt mandjer feiner fokalen ©ebidjte aus icner Beü fann
man felbft bani: nidjt bie Stnerfennung berfagen, menn
man bie ^[rme-Öeute^oefie nidjt liebt unb ben fokalen
Slu'iidjtcn be§ Serfaffcrs nidjt ^uftimmt.

93iS m mcldjcii luibcrlidjen, empörenben Ungebcuer«
tiebfetten fid) anbrerferts bic Sijrif biefer Sidjter berirrt

bat, babon mögen folgenbe ^mei Proben BeugniB ablegen.

$ e r m a n u ß o n r a b i , bon feinen ©enoffen at$'

©enic gefeiert, berbradi in einemi „©onnenaufgang" be-

titelten ©ebidjte folgenbe ©tropbe:

SJtein ^aupt ift inüft, — meine Stirue brennt —
Sa pocfji'S an ba§ %f)oz meiner Seele:

GingubcrSredl ^dj madje auf . . .

Stun Sd;ä^cf)en 1 . . . „$d) Ijeifee STbele . .
."

Sas ift aber nodj buftigfte Soefie gegen 9i i dj a r bi

S e Ij m e I , ber in feinem als „etljifdje Surlesfc" beseid>
neten ©ebidjt „Sie beiben ©djmeftern" Pietteidjt bas non
plus ultra Ieiftet, mas in berartiger „Soefie" — sit venia
verbo! — bisber gemagt morben ift.

$0} ftanb — na mie 5a§ £inb Beim Srede.
Bum genfer! nm biefe berfdjrumpelte <2dirippe,

bte§ 33eftanbflümpd)en bon Spinnen unb Sdjnede,
bie§ bürre, bermuffte Slltjungferngerippe,

ba batte idj SJarr midj fo geplagt?!

Btoar Jungfer — ba§ 3U unterfudjen

bei biefem berpimperten ^u^elfudjen.
ba§ bätte mobl faum ein SIr-jt gemar;].

^dj tonnte midj immer nodj nidjt faffeu,

Mof; beimlidj münfdjt' idj: r)ätt' idj ifjr bodj

ba§ ^embe menigftens angelaffenl

^ßfui XeufcII — mie fie ba bor mir frodj

mit ibren Tungeln unb galtenfdjtiijen

unb i^ren gottelu unb fdjlaffen Bifeeu

unb i^ren auSgetrodneten SBaben
unb eingetrodneten §interftaben . .

."

^dj benfe, bas genügt uub entbebt midj jeglidjer

ßritif. Stts Kuriofum fei nur nodj' bemerft, bafe bas Sud),
in bem biefe (Si'peftorationen Sebmets entfjalten finb unb
bas ben fonberbaren &itel „Stber bie Siebe" fübrt, aufeer

in ber gemöbntidjen Stusgabe audj in einer Siebljaberaus«
gäbe gebrudt morben ift, bas ©remptar m 12 ÜDZarf

!

Ser Naturatismus gemanu trob, — niebt roegen —1

;

feiner Sropbeten tangfam, aber fidjer Soben. Gr bielt

[
feinen ©ittfjug auf .ber Sübne uub feierte bafelbft Sriumpbe,
menn aud> bielumftrittene ; er eroberte fidj audj ben Vornan;
nur in ber Sprif bermodjte er aufeerbatb bes febr engen
Greifes feiner erften £?eroIbe nidjt feften ^fufe w faffen.

?cid>t einmal Sitiencron fonnte trofc ber 9teftame»So'faunen

feiner Stnbänger redjt burdjbringen. ©erabe auf bie
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ßtjrtf öBer toaren bie fanatifeften SBortfüftrcr beS Naturalis«

tnuüi befonbetS ert)icf»t, ja fie maren auf Tic faft angetoiefen,

ba fie fic£> toeber auf bei* Süöne nod) im Vornan ©eltung m
jnad)en bermoebten unb botf bitterften ©rottä sufeöeu

itrufeten, toie SInbere bie ^rütf)tc etnfammelten, bereu

©amen fie gefäet fjatten ober bod) gefäet sü fiaben afaubten.

@o rüel aud) bom Naturalismus bte 9?ebe n>ar, bon
tönen fprad) man nicfjt, toenigftenS baS BubliEum ntdit, unb
?>ie ßtttif meift nur in toegroerfenbem Zone. <3o feftr fie

aud) meierten, eS fjalf ntct)t§, man adtfete nid)t auf fie. Set
Siä)iettoalb „©rünbeutfddanbS" blieb öom Sublifttm

Ijattnädig gemieben.

SaS aber mußte für biefe fungen Sicfjtet baS ?furd)t=

fcarfte fein, benn fie litten alle fammt unb fonberS an einer

meör ober toeniget ftarE auSgebilbeten ^bpettropbie beS

Sdigefübl», einem btennenben Surfte, SXuffeöen 31t er»

regen, eitoaS NeueS, UnetbötieS m fdjaffen. Witt bem
Naturalismus batten fie'» w erreid>en {teboffi, aber ba es

in ber Siteratur feine patente gibt, Batten fie aäöne-

fnirfcbenb sufefjen müffen, toie Sfnbete mit biefer biteft auS

Baris importirien „Noubeaitt6" beffere ©efdiäfic mad)ten.

©er NaturaliSmuS toar eine gangbare Sßaare getootben.

©ie brauebtejt baber ettoaS Neues. ITnb bie 3ett toar tönen

ßünfttg:
•SlbenmalS bon ber (seine fam eS ber, tote frubet ber

Naturalismus: ein fcfjtoület, etftid'cnber £>aud), gefd)toän=

gert mit betäuBenbcn, fünftlid]eit lüften, unter benen fid)

ein toiberltd}er ftänlnißgerud) üergcbenS *u bergen fudite.

SSofjin er traf, entftanb eine bumbfe SteiböauSatmofpbäte,

in beten fdjtoülem Stöbern feltfam gefotmte frembartige

©etoäcbjfe auffdjoffen mit fdiillernbett färben unb narfoft-

fdjem Sufte; unb er bradite ein felffameS 2id)t mit fid), baS

eine ungeroiffe geifterbafte Dämmerung fdiuf, in ber ade-

Singe ein frembartigeS, tounberlidieS 2lusfeöen annahmen,

fo bafc man fid) nid)t mebr sured)t fanb. @S toar eine neue,

eine fonberbare Sßelt, bie fid) ba bor ben Slugen beS beut-

fetjen ^ublifumS auftbat, eine 2Mt, bie ben Sttbem be-

flemmte, ben SÖIicf trübte unb bie Qebanfen bertoirrte.

Unb fiebe ba: bie toor toenigen ^abren nod} ben

Naturalismus als bie adein?eligmad)enbe Sttnft gepriefen

unb ^eben mit <s?otbbomben betoarfen, ber nid)t mit tfmen

oing, bie landeten nun mit bemfelben Gnt^üden ber neuen

'Stunft w- ^ermann Snljr, ber fid) biSber burd)

rjtjpernafuraliftifdie, imauffübrbare Xbcaterftüde betnerf-

bar gemad)t, fdjrieb im Sanne ^ubsmanS, SaubelaireS

unb anberer ^ranaofen feine „@ u t e öcfiul e", einen

toabren ^ereufabbat bon SSabntoib unb aSolIuft, unb ber-

fünbete bie „itebettoinbung beS Naturalismus"; unb
£). ^. SB i e t b a u m , beffen 2)?ufe btsfjer bas brallc

Sftündbenet ^inbt getoefen toar, begann £önc tu fefien toic

Sautbenbeb unb bidjtete:

G5elb ift bee Siebes Sieffou,

^teti flutfiet e§ unterm ^langgetoelfc

Fanfaren in frtotf), bas 93Iau fö)almcit,

tStn buftigeS ©rün fdrjtDtHt glöten^elle.

^atte man biS'fjet auf 3oIa gefdjtooren itttb Hjm
ctfrigft abgegudt, toie er fid] räufperte unb befonbers, suie

et fpudte, fo bief5 bet ertoäblte @ö|3e nunmebr Niefefdie;

mar biSber bie aüergemeinfte £eutltd)feit ber Singe sD?obe,

fo tourbe eS febt bie bunf'elfte SWljiftif; an ©teile beS Jltttu*

menfd]Iid)en" trat baS „Uebermenfd)Iidie", an ©tede beS

alttuiftifdjen ©osialiSmus ber egoiftifebe ^nbibibuaIiS=

muS; ftatt „nur für Natur" lautet bie literarifdie Carole
bon nun an: „bie fömfi für bie S^unft!"

SKit anbereu SSorten: eS trat gerabe baS fraffefie

@egentf)eil bon bem ein, toaS borber gegolten tjatte.

@o befrembenb unb unbegreiflid) biefe SBanblung ber

3>inge auf ben erften Süd aud) erfdjeinen mufete, fie toar

nur ber braftifdic Sfttsbrud eines biftorifd) begrünbeten,

uralten bfndiologiidicn ©efebes: eS toat eben bte 9kaftion.

SSergleidjt man ben Naturalismus mit bem s^robufte
biefer DkaEtion, fo mufj baS Hrtfjetl fetjr m feinen @unften
ausfallen.

Sein ^5 1 i n t i b — nidjt baS eutftedte ^err'bilb, baS
„@rünbeutfd)Ianb" aul ibnt gemaebt bat — , toat entfd)ie=

ben ein gutes, eS toar förbernb, ja uotbroenbig, unb be-

beutete einen entfd)iebenen ?5otticf)ritt. ©etbft in feineu

3tuStoüd]'fen toar et nid)t rtanfbaft, nut brutal, unb Bru-
talität bftegt ein SluSbrud ber ftraft w fein. 2tlS franf-

baft an tbm fann matt bödjftenS feine ^reube am ©dimufe,
an ber ©etneinbeit be,^eid)nen, feine @ud]t nactj gemeinen,
bäfelidifn ShtSbtürfen, mit einem SBorte, feine iTobropbitic.

Sie ^eaftiott bagegen mufe ebenfo entfdüebeu als ein

fraffer 9tüa*fd>ritt angefeben toerben, als ein toabröaft er-

fd^reefenber Verfall ber ^nnft. Sie Seseidjnung Säca-
bence, bte auf fie mit Vorliebe angetoenbet toirb, tiieitocife

aud) bon ibren Sfnbängern, trifft bemnad) boltauf su.

^m iünftletifaien ©inne ift bet Setfatt unber-
fennbar borbanben, ob aud) im p f t) d) 0 1 0 g i f d) e n unb
p b b f i 0 1 0 g i f d) e n , baS läfet fid) nid)t fo Ieid)t feft-

ftellen. ^ür Wlar Norbau ftefjt eS aderbingS feft, bafe biefe

9tri ber Soefie nid)tS anbereS ift, als bie StuSgeburt eines

entarteten ©ebirnS; aber er ift benn bod) ,^u einfeitig, ^u
febr in feine SntartungStbeotie betbiffen, als bafe man ibm
fo obne toeitereS beipflid)ten fönnte.

(Sntfprtcbt eS aber ben Sbatfadjen, bafe Settoorrenbeit
unb Wpftt^iSmnS, NeuerungSfud)t, ©itetfeit unb mafefofe

©elbfrüberfcbäötMig ©bmptome ber Entartung finb, toie

Norbau bies bebauptet, bann freilid) finb biefe Siebter ent-

artet, benn bei ibnen trifft ad baS in oodftem 50iaf3e tu.

SaS fott im folgenben betoiefen unb an Beispielen er-

läutert toerben

:

Sie Hnflaröeit, bte leinestoegS feiten tu bödiger Un-
berftänblid)ifeit ausartet, ber toeltflüdittge S)Jpfti,^ismus,

ber in ben feltfamften Sorftettungen unb Siftonen fditoetgt,

fie bilben ein getabe^u tppifdtjeS ^ennaeidjen ber neuen
.fhtnft. Bis su toeldjem ©rabe batoon fie fid) berirren
fann, seigt nadiftebenbeS Beifpiel, bie erfie ©tropbe eines

0ebid)teS bon § u g 0 b. 0 f m a n n S t b a I , ber in

getriffen Greifen für eine glänsenbe Sendete ber mobernen
Std)tung, für ein ©enie, gilt:

Sen ©rben laft berfd^roenben

2In 21bler, Samm unb Sßfäii

Sas Salböl au§ ben ©anben
Set tobten alten graul
Sie lobten, bie entgleiten,

Sie SBibfel in bem SBeiten

3;Jjm finb fie toie ba§ ©abreiten

Ser Sängerinnen mertb-

^n biefer Xonart gebt eS nod) brei ©tropben toeiter.

Wlau toirb babei lebbaft an bie befannten Berfe erinnert:

Se§ 2eBen§ llnberftanb mit SBeljmutb gu genießen

^ft Sugenb unb Begriff.
%*

künftigen ©efd)Ied)tem feien bie borbin ciiirten Berfe
^ofmannStbalS als „geflügelte SBorte" empfoölen, toenn
eS gilt, einen brafrifdjen NonfenS su fennseidmen.

Unb bet £umot an bet Äad)e ift bet, bafe foldje Ber-
lebmtgen beS gefunben sD?enfd)cnberftaitbeS nid)t ettoa burd)

.Utfädige ©ntgleifungeu ber tottgetoorbenen Bbantafie ber-

anlaßt, fonbern mit fübler, toof)Ibetouf3ter 3Cbfid>t bin-

gefd)rteben toerben; bie Herren' bon ber Säcabence babett

für ben gefunben Berftattb nämlicb nut bie tieffie Bet-
adjtung. Bisbet ift man bet, toie eS fdjeint, felbftber-

ftänblidien Meinung getoefen, bei einem ©ebidjte müffe
man fid), toofern eS fein Unfittn fein fott, aud) ettoas benfen
formen. ^ofmannStbat belebrt unS aber eines anberen.

^r fdjreibt: „Sie Scute fud^en gern btntet einem ©ebidjt,

toaS fie ben eigentlidien „©intt" nennen. — <3ie finb roie

bte SIffen, bie autfj immet mit ben täuben bintet einen

©piegel fabten, als müffe bott ein ^ötpet tu faffen fein."

©in Ärugfd)IttB, bet ben normalen Berftanb ad absur-
dum — — — fübren toid, tbatfäfblid) aber nur bie

©tunbfäbe biefer 2trt bon „.fhtnft" beilloS blofiftettt.

©elbftberftänblidi ift ijofmanntbal nid)t ber Gut-Hge,

bon bem man bter unberftänblidie Berfe anfübren fönnte,

er ift nid)t einmal ber bunfelfte, unb eS ließen fid), menn
eS and) ber sJtaum erlaubte, nod) aafjllofe Beifpiele biefer

2trt anfübren. Samit man bieS nid)t ettoa füt leeres ©e-
flunfet baltc, mögett nod) einige be^eidinenbe Btoben
folgen: ^atl 20 0 I f S f e b I patabttt in ben „Blättetn

füt bie Shmft" unter Pielen anbeten mit folgenbem ©ebidjt,
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bas in ber famofert £>riginaIinterbunftion unb ©direib*

JtJeife micbergegeben fei:

^ramintfl.
$11 beuten SCugen fdjroammen bie weiten

$m rotten mallen roiegic fidfj glatt^:

$m teeren fctjrooll ber buft ber weiten

33om altar IjoBen teir ben fran^.

SSßtc gittern milbe bie fernen firafjlen

Sern fdjtoeigen lauftet, bem fdjroetgen laufdfjt!

gum großen obfergrufc im fallen

S)ämmer ber friHe Banner raufd)t.

ftcf) benfe, e§ roirb Sttemano, um mit £ofmann§ifja$
3it fpred)en, rote ein äffe fjiniet ben ©bieget greifen unb
naef) bem „eigentfidien ©inne" fragen. Man fiefjt

balb, baS fetner ba ift

2lud) 2)et)met berftelü e§ au§ bem 8?. Jy., feilten

Brutalen 9fatturali£mu§ mit bunfelfter Sfttjftif su ber=

Binben.
$n allen Siefen

mufet Su Sid) prüfen,

gu Seinen fielen

2>id) flaraufiirjlen;

aBer bie Siebe
3ft baS SrüBe.

Jebroeber Radien
brin ©c|nfü(§i fingt,

ift and) ber Stachen,

ber fic bcrfcfjlingt;

aber ob ringS bon gäBnen imttfczi

baS SeBen fifet unb juBilirt.

®tcfe§ ©ebierji fjot ber S&rfaffer Beseidmenbermeifc

„^ueroglbbBe" betitelt.

?iatürlid) toerben biefe Stüter unb irjre 2In£)änger bie

UnberftänMicftfeit ihrer ^ßerfe Beftrcitcn unb Stile, bie fie

nieftt berfteften, ber ikrftänbnifstoft'gfcit seiften, toeil fie bem
ftoBen fttuge nid)t m folgen unb bie tiefe äSeis>fteit iftrer

©ebanfen nidit su ergriutöeit bermöcjert.

SSir aber, bie mir 31t biefen $Bcrftänbnif3tofcn ge»

frören, tröfien un§ mit 53 0 b e n ft c b t § mic eigens 31t

Meiern Broetf gebid)teten SSorten:

2Bo fid) ber ®id)ter berfteigt ins llncnblidjc.

Sege fein Sicberbncf) fd)ncü ans ber §anb;

3tEe§ gemeinem Sßerftanb Itnbcrftäublidje

§at feinen Urquell im ltnberftanb.

2Sa§ bie 9xeucrungSfud)t unb ßitctfeit afi kickt

5)id)ter 'Betrifft, fo äußert fie fid) in ber manniri)fad]ften

unb augenfälliflften SSeife.

öbbofitton gegen ba? 23eftcftenbe um feben $rci§,

aud) ben be§ aSerftanbc^, 2htffaiten unb Sßonftdirebcn=

maeften, gleicftbiet burd) rreldie 2)tittcf: ba§ fteBt ber foge=

nannten neuen Shtuft auf ber ©timc gefdirieBen. 2)a§

rebet mit üBertauten jungen aus icbem iftrer Oiebidite; e§

geigt fid) aber aud) rein äufeertid): bie ffeinen 33erfalien in

ben ©ebidften finb nod) ba§ fiarmlofefte biefer äußeren

Beidien, bie ließen fid) fo-gar redjtferttgen, berrarljen aber

bed) red)t beutüd) bie 9ieuerung§= unb Obbofitionäfudrt.

SSeit auffälliger unb unberaeiftüdier finb bie Seinen ?sni=

tialen ber ^pau^tmörter, benn fie miberfb redien nun einmal

bem beutfeften @d)riftgeBrattd)e; baö (£d)Iimmfte ift aber

bie böltifl finnlofe 93iißad)tung unb S3ergemaltigung ber

^nterbuiiftion, benn fie erfcfjroert bas Serftänbnife unb
ftört ben ©inbruef. Stber eben ba$ luoflen biefe S)id)ter ia,

ifjre ^unft fott nur — für il)re§gleid)en fein.

SBie brottig biefe auf§ äufeerfte eingefdiränEte £ntcr=

bungintng fein fann, möge folgenbe ©troüfte SS 0 1 f § -

f e B I § zeigen:

gum Ifaren S3erg ber Blauen Seligfeiten

S3ergeffne mübe bilger fd)reiten

Sie Pforte fcfjlofe fie bod)en podjen.

9^atürlid)i tradjfen einige ber fogenannten 2)efabcnten,

irjre 23eifonbei-6eit aud> im SSeräbau m Bctbätigcn. S)ie

©ruiixbe, al§ beren ^üörer ©teto&an ©eorge gilt,

bieferbc, meldje bie Initialen ber ©nBftantitoa Hein fd)reiBt

unb nur notftbiirftig intertoungirt, mad)t ba eine rürimlidfte

SIuSnaBme, benn fic befleißt fid) be§ ftrcngften ^fyltbmuä;
Sfnberc ibagegen BeBanbeln alte SSerggcfebc mit fouberänei
S3erad)tttng un-b ergeben fid) in ben alierfrctcfteit ^Bfttbmen.
®a§ (JrftaunlicBfte leiften hierin icite S)id)ter, bie einft al§
.^erolbc be§ 9?atnrali§mu§ gegolten I)aben, fo 1. )ö.

% 0 Ij a n n e § © cfj I a f

.

fieib ?

Seib!

Sfimm an:

Sinei SItome

^lüängtc eine bunfle llrfad)c

^ueiuanber in ber weiten Stetfjerlcevc

;

©ie bilbeten eine ©djroere;

Sfnbcrc fd)offen Iitnsu,

SBurben Ijineingeriffcn

$n bie SBirBel eines Beginnenben ®reifen§;
ein Io§mifd)cr 9?eBeI

Sammelte fid) in'3 llngeB,ei'.c-c;

5ßlaneten;

Sßroioblasma fid)- fdjeibenb,

ba§ (£ine

Slü§ bem (Einen

?ff§ eine B,eimlidjc

llrgroeirjeit:

llnb nun,

9Iu§ ifjm f)crbor

Sic ungef)cuere Gntiuidlung ber @efd)Ied)ter

bon einem Stnfang

3u einem (Snbe. —

«

Sft's ßciö ?

Dlein, S e i b i_ft'§ nid)t, gan,^ ma§ anbeareS

!

Üftodj munberlidicr al§ @d)Iaf treibt e§ beffen lite»

'«rifdier B^ittingöbrubcr 2fr no ®oIs; bod) öon biefem
fotl fbätcr bie 9iebe fein.

Offenbart fid)- bie $t)f3ertrofif)ie be§ @elBftBetou§tfein§

fdjott in afl biefeit Beroftratifdien 35erfud)cit, bie 2Iufmerf=
famfeit auf fid) su lenf'en, fo äufjert fie fid) bod) bort nod)
biel beutlid^er, Wo fic'ö uicf]t bei (Sitelfeit unb ^ofetterie
bimenben läfet, fonbern fid) in einer grenaenlofen, qe»

fliffentlid) ^ur Sd)au getragenen 23erad)tung bon atfem ge=

fällt, toa§ if)r nid)t Bulbigt, mo fie ibreit ^d)i=^ult mit
berauöforbernbcr ItttberfrorenBeit eingeftefjt. SSi§

rocidjem @rabe fid) iiefer toerfteigen fann, bafür gibt
Ulbert @ e i g e r in einem intereffattten Sfuffafe

1
) ein

braftifdieS 23etfbiel, inbem er einige SScrfe 2t I f r e 5
3öl 0 m b e r t § ettirt.

Stefer fonberbare ^>err gibt folgenbe 2Ieufecrungeit

gröfeenroafinfinniger ©elbftbergöttcrung bon fidj:

$d) fjab e§ gefüllt in mandjem langen $afjr,

roa» c§ fjeif3t: Sturm fein unb SJfeer unb geuer
unb SWonb unb nadteS SBeiB im rotten .§aar;

eine 2Beü, fo farBig glüBenb unb ungeheuer.

llnb bonStllem B,ielt nid)t§Stanb bot
meinem Scfjroert

unb bor metner uferlofen 3JJad)tregung.
llnb JJiemanb ift meines §änbebrude3

m e r t J)

al§ bie grofee (ümtbinbung unb bie grofec ©raBIegung. ; . ;

93 i e II ei dj t alle fünfBunbert ^afjre
©inen f d) äffen, bcr mir gleicht . . .

;gäBer ©ebanfel Sßerfudjung, fonberbare —
SOfir roar bie SBelt in iB,rcn Siefen laut,

3>dj Braud)te mid) nidjt erft um ^unft 31t blagen,

2idj B,aB
f

in meinen ^ugenbtagen
®en anerfjödiftcn ©eift gefd)aut . . .

£>2J?cnfä), id) I)oB bid) in alle Gimmel?*
räume 1

£> Sftenfd), id) geB' bir meine ©ott^lßlanetenträume . . ;

1) tle&er neuromantif tfie Si)rtf 001t 2t I D c r t Seiger,
Settage jur „9forbbeutfü)en 2iagcmeiiieit 3eitimg" 1899 3lx. 288,

289, 290, 298.
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Ter einige Stuft, rocIcf)er ber übrigen armfeltflcn

3Wenfd)Beit bleibt, ift ber, baS eB nur alle 500 Saftrc einen

qibt, ber bicfem SDtd)ter gleidji! ....

Tie unerme&Iicfie öebeutuna, bie bieie Ttd)ter totem

lieben beilegen, aeiat fid) auch, in ber 2iuSftattung «nb

namentlich in ben greifen, mit bencn fie ibre SBerte aur ben

^0rf

^at
ai

|ttutbenbet)§ „Uitrabiolett" foftet, maS ©eiger

in bem eben ermahnten Shtffafe afö „UnberfcBämtteit" be=

aeidtnet, „mäßig attSgeftattet" 319 S. lang 20 2ftarf!

Stephan ©eorgeS „Ter Sepbid) be§ SehenS unb bte öteber

bon £raum unb £ob" mürben, ber Sinnige aufolge, nur tu

300 Sremplaren auf bem SuBffriptionSroege ausgegeben,

baS Stüd su 25 mavtl £ugo b. £ofmannStbaIS Trama
.„Ter Saifer unb bie £ere" enblid) foftet fogar 30 3/iarE!

Unb moblgemerft: eS bat nut einen einsam Stft unb bem-

nad) loenige Seiten. ©oefbeS fämmtlidie SSerfe fann man
fid) bagegen bei Sfteflam arm 6 Sftarf Eaufen !

Äft' man angefid)tS ber Bier aufgezählten Belege für

bie Unöetftänblicbfeit, ©itelfeit unb SerBftüBetfcbatmng

btefer neuen „Sunft" nicht lebhaft bcrfudU SOtar Zorbau

red)t m geben unb fie für ein $robuft bet Sntartung au

Balten? „ . ,._

SlnbrerfeitS liegt eS toiebet nahe, icnen Sfebttfern au

glauben, bte BeBaubten, biefe ganae neue Somit toäre nur

eine grofce Somöbie; Srtobefererei, nidit mebr.

'TaB ridittge UrtfeeÜ bürfte in ber SJWtte btefet amet

SCnficBten au fachen fein. w "

Sei manchen Stutoten freilid) treten bte Slnaetcben beS

Unnatürlichen, Sranfbaften, beaiebungSmeife bie bet 93ofe

fo beuilid) betbor, baß man tnobl nid)t fehlgeht menn man
bie einen afö entartete, bie Ruberen als ^ofeure Be=

traebtet. ^ .. ,
.

3u ben ©rften geBört, menn nicht alles trugt, ber febon

mieberbolt citirte 3Kar Tauüjenbeb. ©r leibet an einer

fraffen SinneS=2fnomaIie, bie ihn Farben bören, £öne unb

Tüfte feben läfet. 2tfan fann atoar fernft beriet imitiren,

ben baS ^arbenbören unb £önefeben finbet man aud) bei

©ierBaum, beffen 9trt fonft nicht eben franfbaft m fein

bflegt, aber in TauthenberjS ©ebiebten flößt man fo oft auf

Ungefieuerlicfofeiten, baß man mobl Berechtigt ift, bon ©nt*

artung m fbrechen, ©eine Tichiungen machen Bürchaus

einen batBoIogifchen Gnnbrud, menigftenS fann man fich

ntd)t benfen, baß ein gefunbeS ©ebirn SSerfe berborbrhtgen

fann tote biefe:

SBacbSbletd) bie (Sommernacht,

Stuf erbbunieln ^obetlacben

(Singen rofigblaue $ti§Itcbter.

2BerterIeucbten fdjrcefelgrün in Splittern,

ßine roeiße bünne (Schlange ftidjt

3üngelnb naä) bem blauen Sftonb.

Ta ber SCutor biefe§ @ebid)t ,,^a»min" genannt bat,

tnufe man toobl anne'bmen, baf? ber vsa§min=Tuft ibn w
berartigen, für ein normales ©efiirn böttig unberftänblidjen

SSifionen anregt. SBie anberS als batbologifcfi foU, ia

fann man eS ferner beuten, toenn er bon „fd)ii>ülen 2tme=

tbbften", bom ^lüftergrün" beS SQZoofeS, bon einer ,/beißen"

Scodjrigatl fpriebt, bie im „Xbaubunfel Iad)t" —

!

So ed)t bie S)dabem bei Tautbenbeb erfdietnt, fo ge»

madit Bei ^ e I i r T ö r m a n n. Broat erflärt er mit

^d) liebe, roa§ 3ticmanb crleien,

2ßa§ Seinem 3U lieben gelang:

?Jcein eignes urinnerfteä SBefen

llnb alles, tna§ feltfam unb franf.

SQian toäre baber berfuebt, fein „urinnerfteS SBefen"

Saud) für „feltfam unb franf" m Balten, sumal ba er an=

fleBItcfj 3«m Sieben m mübe ift, toaS nad) ben toilben

Orgien, bte er aubernortS fdiilbert, atterbingS iuft nidit

tounbernebmen fann. Stber trotj btefer sur @d)au ge=

tragenen Tefabens fann man nidit fo redjt an fie glauBen.

Uni als botfer Tefabent au gelten, ba^u feb/Ii ibm eüteS:

baS llnberftänblicbe. toeine ©ebidjte baben immer @tnn,
mandimal fogar ed>t boefifdien, luie h baS retsenbe flehte

©ebidjt „© d) n e e f l o d e"

:

Tu btft tote eine roeifee ^loie,

Sin bintmelentfprungene§ Sinb,

Unb rcirbelft liebt unb feiig

Tabin bureb SBolfen unb SBinb.

Tu btft eine boeiße glode,

Tu ftirbft ber gloden £ob:
Äad) furjem Sonnengrufee
^n ©trafeenftaub unb Äotb.

Ta ift toafyrltd) nidjtS bon ©ntartung au fbüren! Unb
fefbft feine milbeften orgiaftifdien ©ebiebte finb nicb,t un=

finnig. Sollte man nid)t annebmen bütfen, bafe biefet Be=

gaBte Tieftet lebiglid) eine Itterarifdie 3Kobe mitgemadit
unb fid) auf ben Tefabenten binauSgefbielt Bat?

(edölufe folgt.)

£efla3 tu be§ Onent§ Umavmunß»

III. (©eblufs.)

Snt Setriufetfein jebeS greunbeS antifer Sunft lebt,

glauBe idt, bet Sinbrud, bafe fitf) in fbäirömtfcBet 3eit ein

neuer Stil burcb,fe^t. ©r tritt in feiner SSoIIenbung bor
unS bin, Bei einem 39efud)e ber Sircb.en bon SRabenna,
ySatenzo, ©alonif unb Sonftantinobel, et Bat feinen un=
übetbietBaten StuSbrud in ber ©obbienfirdje gefunben unb
lebt in feinen StuSläufern fort in ber gried)ifd>ortboboren

Sirdjenfunft unb ibren 33ermanbten. ©S fann gar fein

3roeifel fein, bafe mir biefen ©til nid}t ben fbät=

römifdjen, fonbern ben Bbaantinifdien nennen müffen.
Sßenn er fid) aud) in ßfeinafien, ©nrien unb
2(egrmten borBereitet unb in ben bedeniftifdien 3entreit,

bor allem in 2fntiod)eia, grofe mirb, fo ermäd)St er bod) erft

in Sonftantinobe! im 5. unb 6. ^aBrbunbert jur bollett

einfjeit, unb gelangt erft bon bort auS girr botten ^errfefjaft

übet bie ganse bamalige Sultutmelt.

Tiefet ©til ift ein orientalifdjer, baS mttfe felBft ben
Si)3antiniften gegenüber beute erft nod) nad)brüdlid) be=

tont merben, dliä)t ^ellaS, Beffer ber £edeniSmuS, ober
9tom i)abm ü)n gegeitigt, fonbern ber fiegreid) borbrin«
genbe Orient. Söenn bie SSerfebrSfbradje feiner Präger
bie gried)ifd)e mar, fo Befagt baS lebiglid), bafe bie fef>r ber=

fcfjiebenartigen eiemcnte, bie 31t feiner Öilbung mitmirften,
mofjl überall erft burd) Vermittlung ber ©riedien
affimilirt mürben, ^d) BaBe im smeiten 2tBfd)nitte ge=

geigt, mie fic£) biefe Sßerbältniffe fd)on in bet Tiabodjett=

unb früfjen ^aifetgeit anfptnnen, unb möcfjte biet futj eine

CBarafteriftif beS d)riftIicB=orientaItfd)en, besm. bt)3anti=

ttifdjen ©tileS berfudien unb ein äßort über fein SSerben
fagen.

TaS Söefen beS neuen ©tileS ift bon bornBerem ein

orientalifcbeS, meil feine Seele, baS SBtiftentBum, auf fe=

mitifd)et SafiS etmäd)St. 3ugleid) bilben bte inbobetfifdien

Seime, bie bavin entBalten finb, ©bmbtome, benen aud)

auf bem ©ebiete bet Staumfünfie nac&jitgeöen fein mirb.

Sit ben feit bet ftaatlicbcn ?Iiterfcnnung mie llnfraut bei

9?egen emborfebiefeenben SReligionSftreitigfeiten fnnbigt

fid) fd)arf ber ©egenfaij ber demente beS Oftreid)eS an,

Orientalen untereinanber unb @ried)en als äufeerlid) §err=

fdjenbe treffen barin in fdjarfeu ©egenfälsen aufeinanber.

^n 3Birf'Iid)feit bleibt ber monobbbfitifcbe ©üben Sieger
unb erft, als er burd) bie StraBer bon Sonftantinobel IoSge=

riffen mirb, erlangt bort im Silberftreit baS griecf)ifd)c

Clement mieber bie OBerbaitb.

Tie güBrung üBernimmt je^t mieber, nadjbem fie im
natürlichen Verläufe ber entmidefung in ftereotbben

formen erftarrt mar, bie reügiöfe SIrd)itcftur. Tie d)rift=

Iid)e SircBe Bat mit bem antifen Xempd nidjtS 31t tbun.

©ie ift nid)t mie biefer 9)i äffen bau, b. B- bem 2ird)i=

teften liegt nid)t bie ©lieberung ber ftoffIid)en Staffen int

©efüBI, fonbern er geftaltet je$jt ben iü a u m unb febmüdt
baber bie inneren 9taumgren3en, nid)t mie bie ?Intife baS
Sfeußere. Tie alte 23auform ber S3afilifa, mie e§ febeint,

im Orient BetBitifcf)'femitifd)en UrfbrungS, mirb Balb als
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eilt für bas neue Cnnpfinben bei 2frd)itcften unBrcfodjfcare!

Snffrument berroorfen, nfit ifir baS alte Saumaterial, ber
Ouaber, bamit aud) im Sßrmjip bie (Elemente be§ alten
Maffenbaues, bie (Säule unb bei: gerabc Stetnbaifen. Sa»
für treten ein bie Glemente bes Staumbaues, SRauer unb
Sogen. Siefer llmfdjroung Bat fid) bereits im Bettcnifti»

fdjen Orient bollaogeu, unb groar rooI)I im ^rofanßau, bei
tnir leiber fo gut roie gar nicfjt, Begto. nur in ber römifdicit

Sarianie fernten. 9ttd)t ber Öuft§iegel, bie alte, ehrige (iin=

fieit bes farimttiben §au§Baue£ im SHItijale unb ber Senf»
mäler im füblidjen ßroeiftromlanbe, fonberu ber ben
großen Bettentftifd) = römifd)cn «stabtfulturcn eigene ge=

Brannte Siegel roirb ba§ Bcrrfdjcnbc Saumaterial. Samit
erft geroiunt bei* StattmBau im orientalifdjen Stötten ßeben
unb Sauer. (£s änbert fid) fo 3inar ber «Stoff, nid)t aber bas
ber antifen (Smpfinbung cntgegcngefeüic SBefen be§ Mauer».
Baues.

(£s läßt fid) Beobad)ten, roie unter ben öänben ber

(Sriedjen bie ftarre S0?affe bes ägbbtifd)=BetBitifd)cn (Stein!

temtoels unter ber Gimnirfung bes c&albäifd)=affb^ifd}en

9teumBaucs unb ber $iTÜbcrualimc geroiffer ranmf'räftiger

demente bes ^oBabaucs in ebenmäßige Sciucgung gc=

langt, bie §öBenbimenfioncn öom Sorifdjcn 311m %onifd)en,

bon biefem aum ÄoriniBifdjen roadjfen. Man Betradjte

baraufBin nur, roie im Kapitell immer mefjt* ber aufi
ftrebenbe (Scfjaft, bie ®raft, gegenüber ber Saft aur ©eltung
f'ommt. Sie größte tSrrungenfcbaft ber Seltenen aber, roo«

rin fie gang felbftänbig über bie bumbfe Sftaumfdjeu ber

Stegnpter Berausfommen unb beren monumentalen Sau»
ftoff, ben Stein, au freier fünftlerifcfjer (Mtung bringen,

jft bie ©ntbedung bes äftBetifdjen SBertBes ber leeren

(Steinroanb. Ser eigentlid)e 21bel bes antifen StentbelS liegt

nidjt fo fet}r in feiner gormenfdjönbeit, crl§ barin, baß beren
Seroegung fid) abfjebt bon ber ftoljen 9tuBe einer fdjmud«
lofen glädje. Sarin liegt bas fbegififd) $ettenifd)e, allem

Orient fünftlerifd) ruett lleberlegene. Samit erft erlangt

Jber Maffenbau feine f'Iare, fbannfräftige SdpnBeit.

Ser altorientalifdje Monumentalbau, unb groar foluoBI

ber ägbbtifdje Maffenbau in Stein, roie ber mefobotamifcBc
Mauerbau, fannten ben Söertf) ber leeren Sßanb nidjt. Ser
Stegbbter Bielt bie 2Banb erft bann für bottenbet, roemt er fie

bon oben big unten, bon innen unb außen in Streifen mit
SteliefS Befd)rieBen Batte. %d) glaube immer, baß fid)

barin, roie Bei ben Mepcanem, ber Äambf ber Steilheit

gegen bie gegebene Maffe, ben gels, bem ber 9?aum abge»

rungen roerben fott, anfünbigt. 2(nbers Bei ben SerooBuern
bes 3meiftromIanbes. Sa ift bie aus bem bergänglid)en

Material bes ßuftgiegeB erbaute Mauer in SSaBt'Beit un=

fertig, folange fie nidjt burd) eine Serfleibung gegen ba§
Sßetter gefd)ü^t unb für ba§ 3fuge burd) einen Sd)mud ge«

nießbar gemad)t ift. Sie @ried)en roaren üBer bie ^oftu-
late ber unmittelbar in ber Maffentrabition Befangenen
2fegt)bter BerauS, unb fie Beburften anbrerfeit§ nid)t ber

mefo|)otamifd)en SSerfteibung, lueil fie in (Stein Bauten.

Sie Bbgantinifdje ^unft lenft nun, aunädjft roaf)rfd)eiu-

lid) burd) SSermittelung be§ Befteniftifdjen ^rofanbaue§,
mieber in bie Safmen ber attorienta!ifd)en ®unft ein, il}t

äftBetifd)C§ ©mbfinben berroirft roieber bie leere Söanb unb
oerlangt beren Bi§ in bie Ie|en SBinfel reidjenben Sd)mud.
Siefe ^eaftton gef)t moBI nid)t fo fetjr bon StegbBten auö,

roo fie geförbert roorben fein mag, fie entroidelt fid) mel)r im
Sßringip ber mefobotamifdjen ^unft Bei ber Sdjroenfung

gum 9iaumBau in giegelmaterial.

Samit aber boIIgieBt fid) ein roeiterer, bie grie'djifdje

Gmbfinbung erftidenber SSanbel, ber bon ber gorm an
fid) ober aB Präger ber garbe jur 5 a r B e an fid), bejto.

oU SBilbnerin ber gorm. Sie Bt)aantinifd)e ®unft ift eine

burd) unb burd) foloriftifdje, mie eg alle Sftaumfunft fein

muß, roie e§ benn aud) bie mefoBotamifdje mar unb btc go*

tl)ifd)e, trotj be§ SteinmateriaB in il)ren ^unenräumen, ge>

roefen ift. 2Iuf biefem SKege, bem S5ebürfniß nad) ©lan^

unb garBe, I)ält Slfiett feinen Gingug im BeÄeniftifdicn

Orient, in 23t)3an3. Sie au§ SBina unb ^nbien burd) ber»

ftfcfje §änbe fommenben fertigen Seibenftoffe unb bie in

Sbrien nad) 31UU ^eil oftafiatifd)=Berfifd)en Muftern ge-

fcoeBten ©eibenluaaren bringen iefet in bolter garBenbradjt

ein in ben 3Banbfd)mud ber STräjiteftiir, roo fie in @ra§-
mofaif monumental umgebilbet merben. Sie altorientalU
fd)c SoI)rtcd)nif, in fS&föjptm, Snrien unb fileinofien gu>
Banfe, in ber &aifer3eit aud) nad) SRom übertragen, bjirb
bas Mittel, momit fid) ber ^oloriömuö in ber SteinarBeit
burd)fe^t. Sic @itter= unb ^cismotibe, bie jefet roieber
liberal! auftauchen, finb gumeift in biefer ^edjniE gear=
Beitet; aud) ber 3tfantBu§ ertjält baburd) feine neue, im
Orient borbereitete, in 23t)3an3 für ^aBrBunberte tbbifd) ge«
roorbenc gorm.

ift felbftberftänblid), baß nun aud) ein Umfdjroung
in ber SRicBtung eintritt, baß bie bon ben .-peEenen in erfter
£inic gepflegte figuralc ^faftif nunmeBr surüdtritt, bie
Statue Balb faft gang berfd)loinbet, ba§ Slelief feine male»
rifd)e %u%labunä berliert unb surüdtrift in feine altorien*

talifcBe gfäcBenBaftigfeit. Sie Maffe ift tobt, bie farbig
Belebten Siaumgrenaen, SBanb unb ©elnölbe, treten allein»

Berrfctjenb in ben Sßorbergrunb, iBnen unterorbnet fid) aud)
bie in ber SlntiEe malerifd) rjoctjentroitfelte Tafelmalerei.
Scr glängenbe ©olbgrunb berbrängt alten natürlichen
^intergntnb, fäum baß fid) etroa§ bon ben ftereoti)Ben Bette»

niftifdjen ßänbfcBaJtS» unb ?trd)itcfturmotiben Berüber«
rettet. Sie £hmft ftüt^t bon bem Bol)en Södel, auf bem fie

bie ©riedjen gefjoBen Batten, Berab, e§ ift bie orientalifa^e

Sibbfd)aft, bie ifjre Sd)önBeit berrätB. Sd)hünb§ Melu»
fine gibt and) tjiefür boM fmnboIifd)e 5tbBiIb. 2tn bie Stelle
ber BoBcn grau, bott abeliger Selbftbeftimmung, tritt

mieber jene Sflabin, bie fid) 31t allem aB Mittel rjergibt.

Sie Maferei mirb, roa§ fie im alten Orient roar, eine Sil«

berfd)rift in ber §anb ber Mäd)tigen unb ^riefter. (Sie

muß erjäfjlen, berBimmeln, BebroBen, muß Menfd)en ju
unnaBbaren ©öttern unb ®ott bem bon Eäfar unb (St)nobe
Beliebten Maßftab gleid) matfjen. So roirb Jte aur Me^e,
bie ben Sefdjauer mit ben Slicfen berfolgt unb iBren Gffeft
burd) ben bcrfüBrerifdjcn s^3runf ber Meibung, bie bon Üjt
allein BeroaBrten ©eljeimniffe ber Ted)nif unb bie Bad)»

faBrenbeu, burd) ein fefteS Qeremoniett mit Bieratifd)en

&i)ben geregelten Manieren ersielt, beren 3auber fid) im
Mittelalter felbft bie fonnigen, griedjengleicBcn Sarbaren
be§ Horbens nid)t entgieBen fönnen.

Sa§ traulid)e, ftitte SerBältniß, ba§ bie gried)iftf)ett

^ünftler 3itr 9Jatur Batten unb 3uerft in ber (SinfüBrung
ber Sftanfe unb be§ StfantBuö, bann in aleranbrinifcBer ^eit

in 3al)Ilofen, unmittelbar ber 32atur abgelaufd)ten 8ier»

motiben befunbeten, roirb, je nacBbem ber Betteniftifcfje

ober ber altorientalifdje ©eift, bie nod) lange im Ornament
nebeneinanber roirffam finb, borroiegt, 31t einem berben
^caturalifiren, mie e§ fid) befonberä in Motiben altmefo»

tootamifcB=ft)rifcBen ltrfprung§, ber SBeinranfe, bem @ra»
uat» unb ©icBelstoeig, beobad)ten läßt, ober e3 fcf)Iägt in eine

Sinienfbielerci um mit ^Sflanaen» unb StBiermotiben, iu»=

befonbere im 2tnfcf)Iuß an bag altmefobotamifdje gledjtbanb'

unb bie fdjon im alten Orient rondjernben, ins Unenblidje
gebenben ©itter» unb 92e^motibe. Sie Berfifd)»faffanibifd)e

fhutft muß eine reid) entroidelte StMmettenornamentiE be«

feffen BaBen, bie fid) im armenifdjen Greife als s$almetten«
bäum, int grüBarabifd)en als Sßalmettcnranfe Ibpifd)

forterfjält unb in ber bbsantinifdjen Miniaturmalerei in

einer roaBrfdjeinlid) förifa).e.ft llmbilbung bie reid)fte 23er=

tücnbung finbet. Ser int SBefen bes neuen (Stils liegenbe

Srang, bie Slaumgrenaen, b. i. roeite glädjen Bis auf bas
leiste SßläfccBen 3u füllen, Bat früBaeitig fdjon 3U neuen,

ungricd)ifd)en unb im @eifte ber altorientalifdjen ®unft
gelegenen SBucBerungen gefüBrt, bie bann in ber Strabesfe

tljrc Orgien feiern.

@s tuärc fo biel über biefe Singe 3U fagen. 23enn id)

Beute fd)on Beiläufig ein SSort barüber berliere, fo gefd)ieBt

bas nid)t aus ber Steigung Beraus, bie eigenen tSrfaBrungen

ausfbredjen 31t motten, fonbern roeil id) mid) für berbfliditet

Balte, gegen Stufftettungen, bie meines ßracfjtcns falfd)

finb, boraugeBen unb it)rer, Bei ber böttigen 3tatBIofigfeit

ber Sadjfreife, bie anberen Probleme augeroenbet finb, Be«

greifüdjeu SerBreitungsmöglid)feit nad) meinem S£r)eil

boraubeugen. ^d) BaBe in biefem legten Stbfcfjnittc jebe

^olcntif beifeite gelaffen. Man lefe bie ©egenaufftel-

lungen in ^iegls, Arbeiten, bor attem in feinen jStilfragen
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imb bem neueften bom öfterretcfjtfdjcn ardjäologifcfjcn Sn=

ftitute herausgegebenen 28erfe: bei aller Stnerfennung ber

ehrlicrjften Stbfidjt rotrb roof)I mancher unbefangene ßefer

mit mir empfiuben, bafj e§ £tjeorien ohne tt)atfäd)Iid)e

©runblage finb, bie im» ba borgefüf)rt roerben, an fid) ge=

funbe Gmtbrüde, benen aber ©eroatt angettjan ruirb, um fic

in ben grofjnbienft einer borgefafeten StReinung 3U groingen.

Wlcm fdjaffe Littel unb 9trbeitsfräfre, unb man toirb, h?a§

hier in SBorten borgebradjt nutrbe, balb burd) bie 2f)at be=

toiefen, b. h- bie lebenbigeu geugen, bie Seirfmäter beö

Orients, in Jürgefter grift in ben ®efid)t§ireiö ber europäi=

fdjen Sorfcfmng gerüdt jeben.

£5 o f e f Strgrjgorogfi.

Befprcdmngen.

Sr. SR. Sraugott: Sie neraöfe ©djloflof igfeit

tt n b i I) r e 53 e h a u b t u n g. Öeipsig 1902. §. Wartung it. ©ofju.

SR. 1.50. — 23ei ber grofcen Verbreitung, roeldje in unterm

neroöfen 3eitalter bie ©djlaflofigfeit gefunDen Ijnt, tuirb jeber

SSerfud), biefelbe bis in ihre ©runburfacben JU oerfolgen, be*

grüfjt roerben. Sie portiegenbe, in befebeibenfiem ©eroanbe

auftretenbe 23rod)üre I)ält otel mehr nl§ baä Sleufeere per*

fpricf)t. 9iid)t nur gibt ber SBetfaffer bie neuen, pd)ft inter*

effanten Sbeorten be§ <Sd)Iafe§, er legt aud) ein grofseS ©e==

reicht auf bie 23etjcmbtung unb geigt fidö gerabe in biefem

Äapitel al§ ein oieterfahrener, porurtheilslofer Strjt. ©erabe

bei ber ^ocftfUtttj oon hnpnotiidjen SDtittelu ber legten 3«hre

ift eine fritifdi fid)tenbe §anb noüjiuenbig; an bem 23üd)Iein

iit nur 3U bebauern, bnfj e§ fein 23ud) geworben ift — eine

SluäfteHuug, bie man uid)t bei nieten titerarifcfjen ^robuften

madjeu fann. m.

Guigen gäbet, SR o 3 lau. (93erüfmte Üun\U

ftätten, SRr. 12.) Seipgig unb 23ertin. G. 2t. Seemann. 1902.

8 SR. — GS mar für £verm G. gäbet feine leichte Stufgäbe,

bie ßunfifdjäfce ber alten Baren* unb ®rönungSftaibt SRoSfau

gu fdjillbern. Sotoeit bieS in bem engen Stammen, ber itjm gu

födbote ftarvb, gefdjeitj'en tonnte, hat er feine Stufgäbe befrte*

bigenö gelöst unb aud) ber Verleger hat fein 3Wö$id>jte§ ge*

itjan, um baS Sud) toünbig auSguffatten. GS enthält 80 $Hu?

ftrationen, aber darunter nur fteben Kopien bon ©emäföen

unb gtoei SMpturen, bä§ übrige finb meiftenS Stnfidjten bon

©ebäuben, unter benen bie gasreichen •Äirdjen Vaxfyexxfäen,

unb pon einigen Senfmatern. 2Benn man beibenft, bü§ bie

gange SRonograb^ie nur 123 (Seiten umfafet, fo fann man
mofjl faum me^r ^Ituftrattonen öeanfpru#en, wer aber einen

B5egriff Pon bem Jfteidjttfjum an Sd)ä^en ber bitbeniben SUnft

in 3Jio§fau befomm-en milt, bem ift bftS ^ier ©ebotene un=

genügenb. SRo§fau fjat einige reiche öffentliche unb Sßttoat*

gatetkn, in benen bie neuere ruffifdje ®unft glängenb ber?

treten ift, unb §err gäbet hat fid) aud) bemüht, eine Steifje

bon ruffifd)en Sünfttern: SB. 28. unb 28. 5ß. 28erefd)tfd)ctigin,

unb .28. 3Kafoitof«ij, SRiepin, % ©d)ifd)ftn, 93. @d)uriloft),

ß. iKramiffoi, 28. «ßeroro, SS. '^oXienom, M. iSlntofoIflij urtb

8t. ^tnanom öortrefftid) ju chiarafterifiren, aber bie ^Unftftabt

5D?o§fau birgt mehr Sd)ä^e, al§ baS öorliegenbe 93ud) a^nen

Iäf3t. immerhin barf ntdjt bergeffen roerben, bafe biefe SRono*

graphie für einen größeren Seferfreis beftimmt ift unb bafe

ber 25erfaffer nicfjt bie Stufgäbe hatte, eine ruffifd)e Äunft*

gefd)id)te gu fd)re'iben. 28ir finb ihm flauer für 'ba§ ©ebotene

S^anf fd)utbig, fönnen aber ben 28 :uufd) n'idjt unteebrüden,

baft ba§ ©ebiet i>er ruffifdjen ^unft ausführlichem unb grünb*

Iid)er bearbeitet, namentlich aber mit guten Kopien ruffifetjer

i^unfttoerfe auSgeftattet, bem b'eutfdjen 3SUbtifum ibargeboten

tnerben möd)te. 25. § e n d e I.

Jllittljeiluugen unb Hadjricfjteu.

* SiKimdien. Stfabemie ber 28iffenfd)aften.
gebruarfifeungen. ^n ber p f) i I o f o p h i f d) « p h i I o I o g i-

f d) e n Slaffe gelangten ^ur SSorlage bie neueften §efte bei

„Strd)iö§ für Iateinifd)e Serffograbfne"' überreid)t bon $rn.
ö. 28ötfflin unb ber „örientatifd)en 23ibtiographie", ein*

gefanbt bon ptn. 33rof. ß. (S d> e r m a n. 8um internatio*

nalen £iftorifcrTongrejj, ber im SIprit in 9tom ftattfinbet,

bepittirte bie Sitaffe bie Ärutnbacher unb g u r t =

iu ä n g I e r. £>r. b. (S h * i ft legte ba§ brudfertige SDianu*

ffript ber feiner^eit bon bem nunmehr berftorbenen forrefpon?

birenben SKttgtiebe §rn. g I af d) in öffenttid)er@Ü3ung borges

trageneu {Sebäd)tnif3rebe auf Heinrich b. 93runn bor.

Sie Ötebe inirb mit bibliographifchem Stnfjang in ben Schriften

ber Stfabemie gebrudt. ipr. ß i p p § tjält einen 23ortrag „Sa?
9ielatibität3gefet3 ber pfi)ctjifct)en Quantität unb ba§ 28eber'fcfje

Öefefe"; berfeEbe erfdjeint in ben ©i^ung§berid)ten. ®a§
fourefponbirenbe Sfiitgtieb §r. ©rüntoebet machte eine

Sftitiheitung über bie bon ihm in ©emeinfehaft mit §rn. Sr.
©. § u t h borbereitete @jpebition nath £)ft*£urfefian unb bem
5ßamir«©ebiet 3u ard)äoIogifd)en unb Iinguiftifd>en groeden.

^n ber mathematifd)=: phhf'tf a ^fd)en klaffe

qebaäjtt ber Maffenfefretär, §r. b. 23 o i t, be§ berftorbenen

a. *o. 3Kitgttebe§, be§ berbienten Qootogen @miI(SeIenfa.
s'ir. S e b. _g i n ft e r to a I b e r f)telt einen Vortrag: „lieber

bie mechanifche ^achbilbung bon Stftinimalftächen". ®er S3or*

tragenbe geigte brei bom Sftedjanifer Sebtbauer in München
aus Staf)tbänbern unb Srähten toerfertigte ©eftechte üor, bie

fid) auSfctjIiefelich nad) jenen stächen (SJcinimalftädjen), bie

bünne gtüffigfeitsfd)ichfen unter bem '(Sinftuffe ber kapillar*

fräfte bilben, berbiegen taffen. Sie SJJittheitung mirb anber*

mett beröffenttidit merben. §r - Stegm. ©ünther brachte

einen in ben Sitzungsberichten erfcheinenben 'Stuffa^ in 23or*

tage „Ue6er gemiffe h^brologifchstopograp'hifche ©runb=
begriffe". Sie Stbhetnblung begtoedt buret) attgemeine geo*

metrifdje Grörterung für ben bielfad) fchmanfenben 23egriff

„Söjaitoeg" eine ben 33ebürfniffen ber Grbfunbe gerecht

inerbenbe Sefinition gu geminnen, barauf eine auSreichenbe

23egriffsbeftimmung für ben befannten ©egenfaij §aupt*
unb .Nebenfluß gu begrünben unb enblid) nathgumeifen, mef3*

halb bie Bereinigung gtoeier 28affertäufe ber Sieget nad) unter,

einem feljr fpi^en 28infet erfolgt. §r. b. Äupffer fpraef)

„Heber bie coinmissura veli transversi beS §trn§". Sie
Strbeit erfdjeint an anberem Orte. §r. 2BinjeIm ^onrab
9t ö n t g e n legte eine Stbhanbtung beS 2iribatbogenten an
ber hiefigen Itniberfttät Sr. St r t fj u r Som bor „Heber
ein Sßerfatjren ber eleftrifdjen gernfetegraphie", morüber ein

furger SBerictjt in ben Sii3ungSberid)ten gebrudt tuirb. §r.

b. giftet überreidjte eine Stubie beS §rn. Dbermebiginat?
raffjeS Sr. ^of. ©eorg Egger, betitelt „Ser 23au ber

Orbifotina unb bertoanbter formen" unb als Stnhang hiegu

eine Sfrbeii beS Stf'fiftenfen an ber paläontotogifdjen Samm*
lung Sr. gerb. 93roiti „lieber bie ga'öna ber Orbitolinen

fütjrenben Schichten ber unterften treibe irt ber fi"rim". 23eibe

Sfbhanbtungen finb für bie Senffdjrifien beftimmt. §r.
gerb. Sinbemann fheitte eine in ben Sitzungsberichten

erfdjeinenbe SRotig beS §rn. Sr. Stemel 2Serrt) mit: „SaS
Problem ber fonformen Stbbilbung für eine fpegielte ^urbe
bon ber Drbnung 3 n". — ber h i ff o r i f d) e n Maffe
hielt §r. €i u i b b e einen in ben Sitzungsberichten ix*

fdieinenben Vortrag über: „Sie ben Sßäpften bon beutfehen

Königen unb ßaifern gefdjmorenen Gibe".

* ^reitmrg i. S8. Ser 2JibIiot£he&r an ber hiefigen Unis

lierfttätS=S3ibIiothef Dr. jur. griebrid) SR u 1 1 m a n u tritt,

toie man ber „griartff. gtg." fchreibt, franfheitshatber in ben

3iu;heftanb.

W. 9fu§ Defterreidj'tlngaru. Sem a. o. Vrofeffor ber

Gnci)ftopäbie beS §od)öäueS an iber ted)uifd)en ^odjfdjule in

28ien, Ibiptom. iSIrch'itef t i^arl !g i n t r ä g e r tourlbe auf fein

Slnfudjen bie Gntlaffung erttjeilt. — Dr. techn. tRictjarb

Ghrenfelö tourbe gium Slöjunften bei ber Sehrfanget für

attgemeine unb analntifdje Ghemie an ber beutfehen tedjnifdjen1

yochfdwle in 23 r ü n n ernannt. — Ser a. o. Sßrofeffor ber

©eographie an Iber Itniiberfität in St g r a m , Sr. ^einrid)

yranitobicS, tourbe gum orbentlidjen Sßrofeffor unb ber

©hmncrfialprofeffor, llmto.sSupptent Dr. phil. ©eorg Sur?
min, gum aufgeroribenttidjen 25rofeffor ber croatifchen Spradje
unb Literatur bafetbft ernannt.

* 2tu§ Guglanb. Sie American Academy of Art«
and Sciences gu 23 o ft o n fyat, toie ber „Sögt. SRun'bfd)."

mitgetheitt mieb, an Stelle ibeS berftorbenen SRitgtiebeS §er?
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mann ©rramt ben Slffnriolo'gen griekrid) 2>elifcfd) 311m

auSroarügen Srjrenmitgüebe gciroafjlt.

* %'ah eS fälle ©c'S/eimratt) Sßrbf. Sr. ^uWu§
SB 0 I f f , Streitet Sycr Söerlmer ItnitterfträtSfümf für orJ&oj

päbrfdjc E^trurg-ie, ift am 17. b. 9Jc. einem Sdjlaganfattc in

einem Silier toon betnab/e 67 $aifjrcn erlegen, $n xfjm toerliert

bie berliner Uniucnfität widber eine Mjrcr SSeriify.ntljeiten.

Stuf ibcm iDon itjm fultiüirtcn ©«biete iber mebisinifef/en SBiffen*

fdjafr, 'bent 'ber SnocfFenle^re, ift 'ber ffi erstorbene liatjnlkecrjcnä)

geioefen. SSou feinen SBcrfen fin'b befortberS bie 1870 er«

fcrjicnene „Stictjttcfkn: ber Sfnodjen" atnlb ba§ 1S92 crfdjieneive

„©efefc wn ber SüanSformatiou 'ber £iu>crjen" 31t ermähnen.

Seine 'Spesiaütät nxtren DpeiiatioiTen Don ©aumenfpalten

unlb ^»afenfcfrarten, fdtnre Srdfylfopfcrfrirpationen. — $n
Bresben ift «ber Ssireftor ;bc» otatiftifcfjeu fdvx&xuä bei

ftbnigreicrjS Sachen, 2)r. Slrtfjnr ® £i fei e r, im Silier öon
70 i^a^ren nn/b in '3 t. ^Petersburg, iuie mau iver

„granlf. @tg." mitteilt, qSrof. einer. 92. 28. 9i offnem
im 78. 2ebensial)rc giefiori&eri.

* 2) er sehnte -91 euprjtlologentag. luirb bom
20. *3Jtai ab in 83 res" lau 'ai&gcrjalten tocr'ben. iniir>b

geplant, eine SfuSfreltung 'ber in granfreid), Snglanb ltnb

Seutfdjlanib •erfc^cinenben Pebeutcnberen ucufpradj'I'tdjen Qett«

fefiriften, folnie ber .mid)tigften in Ufte-fett Säubern gebräud}*

iidien neufpradjlicrjen llnterrid}tsmittel 3a beranffalten.

* 3er 31. $ 0 n 'g r e i> c r 2) e u t f dj e n © e f e I U
f d) a f t f ü r (£ f) i r u r g i e roirö Dom 2. bis* 5. iSIpril im
SangenbecQj'aufe 3U 25 e r 1 1 n tagen.

Snternattotialer Ijifiortf djer tongrefe in 9?ont.

3Bir roerben um bie SBeröffentlidjung folgenber 3ufd)rtft gebeten:

Wit Sejug auf bie in 9?r. 26 ber Beilage (1. gebruar) ent«

fjaltene Wittheüurtg über ba§ Programm be§ internationalen

fjiftorifdjen Äongreffc§|möd)te td) bas ^olgenbe 3ur Äcnntniß ber

bafür iutereffirten Äreife in Seutfdjlanb unb Defterretd) bringen.

Seite Wittheiluttg beruhte im roefcntlidjeu auf ben Sefdjlüffcn,

lüeldje bie „Giunta esecutiva" be§ KongreffeS in ihrer ©ijjung

am 21. Januar gefaßt tjattc. ber .groifdjenseit hat bie „Giunta",

roeld)er id) nid)t angehöre unb auf bereu ©ntfcljticßungen bie

SSoyftänbe ber einjclueu ©elttonen feilten btrelten (SinfluB haben,

au§ tjier ntcfjt ju erörternben ©rünben bie Serfdnebung be§

Äongrcffes auf einen anberen Sennin in ©rniägung gebogen.

3d) bin bei biefer Sachlage 31t meinem Scbaueru nidjt imftanbe

geroeien, auf mclfadjc in letzter 3eit an midj gericljtetc Anfragen

bie gemünfd)te 2tu§funft 31t ertl)eilen. Sie befiuitiue Jeftfefeuug

be§ SerminS foll in einer Sitjung ber „Giunta" in ber näd)ften

3Bod)e — rjoffentlid) im Sinne be§ Programms uom 21. Januar —
erfolgen: c» rotrb fobann balbntöglicfjft mit ber ^ublifation ber

„Bullettini" be» ilongref)e§ begonnen roerben, bereit erfte DJummer

alle roünfd)en§ioertIjeu 2(ugfünfte, namentltd) aud) betreffs ber

praftifdjen Srag c» für Seife unb 2(ufent[jatt eutfjaüen foH.

31 om, b. 15. ftebr. 1902. Sßrof. Sr. §ülfen.

Jiit bsr Snferotent^eit bctantwovtli^:

SR. Sdjumacfjer in Wiinijen.

^ufertionsprets

für bie

42 mm Breite ^eife 25 3»f.
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KAUFMÄNNISCHE

BIBLIOTHEK:
Die besten Werke zur Ausbildung
und Fortbildung des Kaufmanns

Verlegt und zu beziehen von
Dr. iur. Ludw. Hubepti
Leipzig, Johannisplatz 3.

Perlqg pon (Bullau $ifd)ev in %cna+ m
(Soeben erfdjienen: (14749 a)

Jlffenborf, z™*, Dr., flU§ aseigenfeis. Q<zv ^U3ttg in bie Stäbte,
©eine ©eftaltung unb Sebeutuitg für bie]el6en in ber ©cgenioart. (Sin S3eitrag jur ©tatiftif

ber 33inncnir-anberungen unter befonberer S3erücffid)tigung ber 3"Su9^0erbättniffe ber ©tabt

£atte a. S. im Sabre 1899. $rei8: 2 ßlavl 40 $f.

datier, Dr., Stubien über bert beutfe^cn Brot-

getreibefyanbelin bcn3al7ren](880-\899/ in§6e
f
onbere

über ben Qnnflnß ber ©taffdtarife unb ber 2Iufbebung beg gbentitätgnad)n3ei(eg. $teig : 4 Warf.

$Ufdj(te, Dr., J.eo, in Sebefieu b. Sornburg a. ©. CanblPirtfcfyCtftlicfye

bei Älein«, bittet» unb ®ro§6ettie6,

bargelegt an tripifdjen SBeifpieten SJiitteltbüringeng. ^3rei§: 4 Warf 50 ^3f.

(itUttbCttttdtllt, Dr., £arf, «{Jrofeffor an ber Unioerfität §eibe!berg. ^WClXXO,

unb ^rcit^cit, ein (ßeneralfaftor im Völfer-

leben. ?rei§: 7 Warf 50 ?f.

Jtfien, Dr., fmfi, JTünimallol^n unb2Irbeiterbeamten=

tlint. ^reig: 6 Warf.

Dr., $rof. in gvanffurt a. W. Die Silbungsfrage
als fo3iaIes Problem. ^ei^iwarf so ?f.

^eröert, Dr. jur. (£nttt>erun^ unb (Eigentum im

beutfd)en g-abrnigredjt. Sin Beitrag jur ©efd)id)te be§ beutfdjen ^riüatredjtä unb beg ^uben»

rechts im Wittelalter. ißreig : 10 Warf.

VClXi ^dUtCn, 5« Dr., Stmflerbam, 2Biffenfd)aftIid)er £ilfgarbeiter beim pbtifdjen

flattftifctjen Sureau unb ©efretär ber SlrbeitSfammer für bie ^Baubetriebe in amflerbam,

Die 2lrbeiterfcfyut5gefei3gebun£ in ben euro^

päifd^en £änbern. i warf.
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n JlUaeitteiitfit

3>nt(t itnb SBcrtag ber ©cfcnfifjnft mit tiefdjrüufter £aftu:ig

„iUctlng ber Jlllgcmciitcn 3eitnitg" in 3Rüuäjeii.

Beiträge Werben unter ber 9(itffrfjrift „9(u bie Sicbnctioit bec ffleitnge

jur Sdlgemeineu 3eitmtg" erBtten.

ier ituticfitnfe 91art|brutf ber 5Beilage.2trtifeI toirb gcridittidi fcerfotgt.

mm
OttartalDreU für bie Seilage: 3». 4.50. (Bei birecter Sieferimg

:

Snlanb SDJ.6.-, 9(u§faub 3N. 7.50.) 5lu§gaBe in SBorfienljcfttn SJi. 5.-
(33ei birecter Sieferuug: 3nlaub 9)t. 6.30, 2iu§lanb 5Ä. 7.-)

Stufträge »teljmeit au bie qjoftämter, für bie SSoÄjeufjefte aud) bie

Surtlfiaublttngen unb jur birecteu Cieferuug bie BertagSejjjebitioit.

23erantiuortlittjer §erau§ge'6«: 2>r. C^fdtr «Bulle in 9Jcünä)en.

S5te ^Reform be§ 9lect)r§ftubtum§ in Sßreujjen. Sott %. mn galfer. —
©ecefitonSInrir. II. (©djlufe.) ffion Sljeobor v. SoSnoifn. —
Sefüreajungen. — Sitttfjeilungen unb -ftacfirtcfiten.

2>te Siefovm be§ ÖiedjtöftubmmS tu ^reufien,

äJon %. nan (Salier.

%m preufufdjen 2tbgeorbnetenf)aufe ftef)t gut Seit ber

Gnirourf eines ©efe^es „über bie jitriftifdjen Prüfungen
unb bie Vorbereitung gum böberen ^uftisbienft" 3ur Ve-
ratljung. Siefer ©ntrourf betfotdt eine bebeutfame 2(enbe»

rung be£ 6i§ je^t in Sßreufjen 3U 9?ed)t beftebenben 3«=
ftanbeS, fein 3nf)alt nrirb aber aud) für bie ©eftaltung bei

9ied)ts>nnterrirf)t§ in ben übrigen beutfeben ©taaten bon
©influß roerben, unb für Gdfaß-Sotbringen fpe3ied ergibt

fid) eine befonbere Vebeutung bes? ßntrourB au§ ben Italien

Vesiebungen, in roeldjen baö 9teid)Manb in SUejug auf bie

©eftaltung be§ 2[u^bilbnngs.gange§ ber jungen fünften
gu Vreußen fteljt. ©ine furse Vefpredmng be§ preußifeben

©efe^enttuurfS an gegenwärtiger ©teile bürfte bei biefer

©ad)Iage nid)t als ungerechtfertigt erfdjeinen.

SDer Ghürourf entbält nur bier Paragraphen, tf)r

roefentlidjer ^nl)a(t ift folgenber: ®ie Sauer be§ 9fed)B=

fiubiunB roirb um ein ©emefter (üon 6 auf 7 ©emefter)
verlängert; bie Sauer bes juriftifcfjen Vorbereitung?»

bienftes wirb um ein fjalbeä ^abr (Don 4 auf 3V2 SA^te)
berfürst; unter bie ©egenftänbe ber erften Vrüfung roirb

Die 3iationaIöfonomie neu aufgenommen.
2öaä beut üorliegenben (Jntrourf feine befonbere 93e=

beutung berletM, ift nun aber nicfjt eigentüd) ber eben mit-

getfjeiüe ^ntjalt beS ©eje^e§te£te3, es finb bie§ bielmebr
bie 2(u§fül)ruugcrx ber bem ©ntrourf beigegebenen Ve-
grünbung. SluB biefer Vegrünbung erft ergibt fid), baß ber

gntrourf mefjr roid, aB nur eine anberSartige Sierroenbung
cineö falben %ab,re§ anorbnen, bafe feine SIbficbt bielmebr

babin getjt, eine beffere isiubienmetfjobe berbet-

äufübren unb bamit eine Sieform be§ 9ied]tsftubtum§ über»

baupt sur ®urd)fübrung 31t bringen. 5)ie S^QQe/ bie bem
Sanbtag gur Seratt)ung unb ©ntfdjeibung üorgelegt ift,

lautet aderbingS nur: ift eine gefe^Iidje Verlängerung be§

@tubium§ (unb alä ^onfeguen3 eine Verlängerung beS

Vorberettung§bienfte§) 3ttnedmäfeig unb notfjtuenbig ? Sie
Sfntoort auf biefe grage fann aber mit gug erft bann ge-

geben roerben, roenn man über bie Vorfrage: ift bie bor=

gefd)Iagene 2Ienberung ber ©tubienmetbobe, bie beabfid)=

tigte Reform be§ 9ied)t§ftubium§ groedmäfeig unb not()=

tuenbig, ^'tarb.eit geroonnen I)at.

ift nid)t unroab,rfd)einlid), bafe fid) bei ber Veratfjung
in ben betben Käufern beg SanbtagS, toie bie» bisfjer ftet*

ber gaß geroefen, roenn biefe ^laqe jur Debatte ftanb,

Stimmen g e g e n bie beabfid)tigte Verlängerung be§ ©tu=
bium§ erbeben roerben mit ber Vegrünbung: bie ©rfatjrung
Beroeife, bafe ein breijäbrige» Unioerfität^ftubium 3U einer

entfpredjcnbeit Vorbereitung auf bie ßramina nodftänbig
au5reid)e. ßrrft fürslicb, — bei ben Verbanblungen be§ 25.

Seutfdjen ^uriftentag§ — ift biefe 2Infd)auung üon 9ied)t§=

anroatt Sr. ©d)erer mit folgenden SBorten auSgefbrodjen
roorben: „Steine Herren! 9Jadi meiner Sfnfidjt liegt abfolut
lein ©runb bor, ein längere^ oI§ bretiär)rige§ llniberfität§=

ftubium feftsulegen, roie e§ bisher ber gad roar. . . . (5§

rourbe ja fdjou geftern roieberljolt barauf tjingeroiefen, bafe

baS erfte ©emefter baä fogenannte Vummelfemefter fei;

ba roerbe ja bod) nid)t§ gelernt, älfeine §erren! SSenn bas
ber gad ift, braudjen roir bod) bie 3eit be§ ©tubium§ auf
ber Uniberfität nidjt 311 üermebreu! SCußerbcm, meine
Herren, roiffen ©ic felbft au§ eigener Crrfabruug, bafe eine

gan3e S^eitje bon fpäter fcbrjüd)tigen 9iicbtern, Sfnroälten,

VerroaltungSbeamten irjre etubien in roeniger aB fed)5

©emeftern eigentüd) beenbet baben, inbem fie nid)t bloß
ein ©emefter, foubern fogar sroei berbummett ()aben, unb
fie Ijaben fid) auf ba§ Gramen borbereitet in bier unb br'ei

©emeftern unb baben fein
- gute ©ramina gemacht."

dliä)t roenigen ^uriften — älteren unb jüngeren —
unb and) mannen ?j?itgliebern be§ öanbtag§ finb rooI)t

biefe 33]orte burd)au§ au§ ber ©eele gefproeben! Unb im
aSibcrfprud) mit biefer 2[nfd)aunng roagt nun ba§ ^uftig-
minifterium im Verein mit ber linterridjtsberroaltung
einen ©efetseutrourf bor3uIegen, ber auf eine Verlängerung
be§ ©tnbiumy gerietet ift, einen ©efe^entrourf, für beffen

g-orberuug bie llniberfitäBIebrer feit langer Seit, befonbere
aber in ber 9tcit3cit, „©turnt gelaufen finb"!

S)af3 roir llniberfitätslebrer ber ©taatsregierung für
itjr Vorgeben freubige unb banfbare Shterfennung gölten— biefe Zf)at]ad)e roirb nun bie ©egner be» ©ntrourB frei-

lid) nod) nid)t 31t greunben besfelbeu macben. ©ie roerben
immer unb immer roieber bie Vetjauptung borbringen:
„Sie für ba§ Vefteben bei? 3^eferenbareramen§ notf)roen=

bigen Sienntniffe lafien fid) ttidjt nur in fed)§, fonbern in
roeniger aB fed)ö ©emeftent erringen; bie ßrfafjrung be-

roei^t bas! 2ttfo braudjen roir feine Verlängerung be§
9ied)tsftubium£j!" ©oden bie greunbe unb Vertfjeibiger

be5 ©ntrourf» auf foldjen Ginroanb nur bie Sfntroort geben

:

„5I)r irrt eud), bie Grfabrung beroeiöt (fiebe ben großen
Vro3entfal3 ber Surdjgefadenen!), baß aud) bisfjcr fd)on

eine ©tubienbauer bon fedjS ©emeftern faum auSreicfjte,

um bie im ^eferenbareramen geforberten $enntniffc 3U er=

taugen!?" SSirb eine berartige 2Introort ben ©egner über=
3eugen fönnen? ^d) besroeifte eS, benn — bie ©rfafjrung
fprid)t für bie Vebauptung be» @egner§. DZebmen roir bie

Vert)ältuiffe, roie fie finb, fo fönneu roir sroar fagen, baß e§

feit ber ©eltung be§ 3icguratibS bom 18. Januar 1897
roefentlid) beffer geroorben ift, b. % baß neuerbiug? im 9te=

ferenbareramen größere 2[nforberungen geftedt roerben, roir

müffen aber bod) gleid)3eitig 3ugeftcl)cn, baß aud) je^t nod)
bie geforberten ßeuntniii'e bon einem ©tubenten mit 2>urd)=

fdjnittäberftanb in einer fütteren aB fed)§femcftrigen ©tu-
bienbauer erroorben roerben fönnen unb tbatfäd)Iid) nidjt

feiten in einer roefentlid) fü^eren 3eit erroorben roerben.
Sfi nun nidjt mit biefem 3ugeftänbniß bie im 6nt-

rourfe geforberte Verlängerung ber ©tubienbauer al§ un=
nötfjig, ja bireft aB roiberfinnig gefemt3eid)net? Sie fol-

genben 2(u§fübrungen foden bie 9tntroort auf biefe grage
geben. Sie 9iid)tung, in roeld)er fid) bie Vertf)cibigung bes

(SntrourB beroegen muß, ergibt fid) au§ ber in ber Vegrün-
bung sutagc tretenben 2fbfid)t be-3 GntrourB, foraofjl besüg-
lid) ber ©tubienntetbobe roie be3Üg!id) bei burd) baS ©tu-
bium 31t erreidjenben 3'\de§> neue ©efid)Bpunftc auf3U=

fteden. ©cfjc id) redii, fo ift nämlid) ber für bie gorberung
bc£ ©ntrourfä beftimmenbe ©ebanfengang folgen»

ber: „Sie Stnforberuugen, bie bisfjcr im Sieferenbareramen

S
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gefteHt Würben, entfpredjen bem 3 i e I e nidjt, ba§ burd)

baS SfedjtSftnbium erreidjt Werben mufe — e§ müffen befc

Balb f) ö (j c r c Slnforberungen geftedt werben. 2)iefe

^öfjercn Slnforbemugett Jollen gut ©eliung geBradjt werben
burd) eine cmberSartige ©eftaltung beS ©ramenS. 5)aS

Mi 1 1 e I gur ©rreidjung beS ptier geftedten QieleZ befteljt

in einer SBerBefferung ber ©tubienmetBobe; unb biefe 33er»

Befferung ber toiubieumetBobe fann nur Bei einer 33er»

längerung ber ©tubienbauer sur 2>urd)fül)rung geBradjt

werben."

®urd) biefe 33ertBeibigung Wirb m. ©. ber oben ange»

führte ©inwurf 3urüdgcwiefen unb eS roirb Biemit gugletd)

eine Tilgung ber Mängel, an benen bie ©eftaltung beS

StedjtSftubiumS bis Beute leibet, in 3IuSfid)t gefteHt.

©in Süd auf bie gegenwärtige ©inrid)tuug unfreS

Jfteferenbarej-amenS mag bieS näfjer erläutern. Sag
Gramen Befteljt tjeute auS sroei feilen: ber fogenannten

Wiffenfd)aftlid)en SlrBeit unb ber münblidjen Prüfung. 23e=

iradjten wir 3unädjft bie 33ebeutung unb SBirfung bel-

iebteren: SßaS burd) jebe münblidje Prüfung feftgefteUt

Werben fann, ift ber Söefifc bon bofitiben Senntniffen; je

meBr Qeit ber einäelne ©jraminator auf bie Prüfung beS

eingelnen S?anbibaten berweuben fann, befto beffer roirb

er naiürlid) in ber Sage fein, üBer ben ©taub ber Äennt«

Ttiffe beSfelßen ein 3ittreffenbeS Urtfjeil 3U geroinnen —
freilief) mit einer Beftimmten ©renje: eine intenftbe münb*
Iid)e Prüfung, bie länger als bier ©tunben anbauert, Be=

beutet — aud) wenn fürsere Raufen eingefdjaltet werben —
für ben ftanbibaten eine berartige bftjdjifdje Slnftrengung,

ban bie etwa in ber fünften ©jramenSftunbe bon bem
Prüfling abgegebenen SlntWorten fein ööllig sutrcffenbeS

23ilb beS roirflidjen ©tanbeS feiner ®enntniffe in bem Be»

ireffenben gad) meBr Bieten. SBirb biefe Zfyatfafye in ent*

fbredjenber SSeife Berüdfidjtigt, fo ift alfo immerf)in bie

münblidje Prüfung ein geeignetes Littel, über bie toofi»

üben Sennrmffe beS ^anbibaten ein llrfBeil 3« gewinnen
— über bie pofitiben ^enntniffe beS ®anbibaten, nidjt

aber über feine gäljigfeit, biefe ®enntniffe in rid)tiger

Sßeife 3U berroenben, über fein iuriftifdjeS 33erftänb»

nife, feine UrtfjeiBfraft. ©ewifj roirb eS bem guten unb
g e ü B t e n ©raminator gelingen, aud) in biefer legieren

9iid)tung einiget feft3uftellen: er roirb ben fefjr 33eföijigten

unb ben gans ttnßefärjigten erfennen fönnen. UeBer ben

®urd)fd)uitt§fanbibaten aBer — ben Regelfall — bermag er

Bäufig fein bötlig flareS unb fidjereS Urtljeit 3U geroinnen.

Unb biefer roirb beßBalB aud), roenn er nur ein gewiffeS

Mafc ^ofitiber ^enntniffe boräuroeifen in ber Sage ift, baS

©jamen sumeifi Beftefjen. 33eim ungeeigneten unb unge=

übten gi'aminator ift aBer baS 93ilb ein nod) roeniger er=

freulid)e§: biefer Grraminator brüft au§fd)Iie|lid) auf ben

SBefife bon ßenntniffen, bei iBm fommt e§ beferjalb für bie

gntfdjeibung aud) au§fd)tiefelid) barauf an, ob ber ®anbt=

bat bie entfbredjenben 2lntroorten auf bie geftettten fragen
auSroenbig gelernt fjat. ^n biefer £fjatfadje, bafe unfer

Sieferenbarejamen feiner ©inridjtung nad) sumeift nur bie

geftftedung bc§ Sefi^eS bon bofttiben ßenntniffen ermög=
lidjt, berufjt ber entfdjeibenbe Langel ber gegenmärtigeu

©eftaltung bes 9led)t§ftubiumB. ®enn ro e i I im ^eferen*

barejamen in erfter Sinie, roenn nidjt au§fd)Iie^Iid), ber

SJefib bon bofittben ^enntniffen geforbert roirb, fönnen ba§
©famen Slaubibaten BefteBen, bie ftcfj bie 3Tntinorten auf
bie su eriuartenben S^agen in einigen ©emeftern BaBen
einbaufen laffen; unb roeil bie jüngeren ©emefter biefe§

SJorBilb bor ftcfj feBen, Balten Bewte gar 9Kand)e nod) ben
fleißigen S?oIIegienBefud) für eine gänglid) unnötBige ,,©tre»

Berei"; — im fünften ©emefter geBt'3 311 einem tüdjtigen

„©inbaufer", ber ba3 gragen=5Repertoire ber (Si
-anuna=

toren fennt, unb fommt man bann nur su ben „rid)tigen"

©jaminatoren, bann roirb bie ©adje fd)on geben; unb im
9?otBfaH, menn ein roeniger geeigneter (Si-aminator in ben
Betreffenben Dermin Bineinfommt, fann man ja „roegen

Beftiger ^opffcBmersen" immer nod) surüdtreten unb eine

güuftigere ^onfteUation abroarten. 3tBer e§ roirft nun bie

gegenroärtige ©eftaltung be§ ©jamenS nid)t nur sugunften
beä unfleißigen ©tubenten, ber fiaj nur in ben legten ©e=

mefteru tüd)tig einbauten läßt, fie roirft fogar bireft au
ungunften beä bom erften ©emefter an greijjigen, ber, roeil
er bon Stnfang an fleißig geroefen, ben ©inbaufer entbeBreu
31t fönnen meint, unb ber fid) bann im (iramen fdnnersltd)
cnttaufd)t fie^t, ba er auf bie Betreffenbe grage be§ (gja-
minatorä Beifbie^ioeife „bie ber ^fänbung entsogenen
©ad)en" feinesluegS fo fd)ueU unb fo fd)ön ber im ©efefc
angefüBrteu Reihenfolge nad) Berunterjdjiinrren fann roie

fein eingebauter üodege.

SSiellei^t roirb nun ^emanb ben Biermit d)arafteri»
firten Mangel ber münblid)en Prüfung sroar sugeBen, bie
gegenwärtige ©eftaltung unfrei (SramenS aBer in ber
SBeife bod) in ©djulj nehmen, bafe er erflärt, burd) bie gor-
berung ber „roiffenfd)aftlid)eu Arbeit" fei eine ^ontrole ber
g-äBigfeiten bei Manbibatcu über bie grage nad) bem 9Sor»
Banbenfein bofitiüer ©enntniffe Binauä geroäBrleiftet. ^d)
muß auf foldjen Ginroanb leiber erroibern, bafe id) ben
SBertB ber roifienfd)aftItd)cn SIrbctt att (?i-amengleiftung
uid)t fef»r Bod) önf^togen fann. ©eroife ift e3 für bie 2tu§»
bilbung eiueö jeben ^nriften außerorbentlid) nü^lid), roenn
er burd) baä ©i-amen ba^u fommt, 311m minbeften einmal
in feinem ßebeu eine roiffenfdjaftlidje SlrBeit 3U madjen —
aBer ift bie „roiffenf<Bafttid)e SlrBeit" unfrei ^eferenbar»
cranienS beim roirflidje eine )oiffenfd)a|tIid)e SlrBeit?
©id)er finb inandjc ber eingereihten SlrBciten gute unb
tüdjtige Seiftungeu, aBer baä finb bod) SfuönaBmen;' §u=
meift entBalten aud) bie nod) al§ „genügenb" Begeidmeten
nidjt biet me[)r aB eine meBr ober minber gefd)idte 8"=
fammenftettung ber über Beftimmte gragen in SCfjeorie «üb
^rajcxö sntage getretenen Sfnfdjauungeu; eine felbftänbige
©teUitugnaI)mc 3U biefen 2lnfd)auungen, bie üBer ba3
iuriftifcBe 95erftänbnife beg ®artbibätm, feine UrfBeilSfraft
roirflid) Sluffdjlufs 3" erttjeifen bermöd)te, roirb man nur
feiten finben. Unb meine! (ivad)ten§ fann man mit gug
eine ro i f f e n f d) a f 1 1 i d) e ßeiftung Bier üBerljaubt nid)t
berlangen. ©enn einmal fann ber SDurdjfdjnittSftubent
in fedjö SKodjen — nod) bagu unter bem ftänbigen ®rud beä
@efüBk\ in einer Beftimmteu 3eit „fertig" fein 3u müffen— in einer DJtatcrie, bie ifim nod) nidjt eingeBenb bertraut
ift, 3U einer roiffenfd)üftIid)en SDurdjbringung ber einseinen
gragen nidjt gelangedi, unb jnm anbetn ift bei ber gegen»
roärtigen ©eftaltung beS Died)tyitnterrid)t» nur einer 3iem«
lid) Befdjränften 80BI öon ©tubirenben bie Möglidjfeit ge=

boten, fid) burd) ben Söefudj bon foldjen HeBungen, beren
3icl üBer ben 3n:ed ber eigcntlidjen s^raftifa BinauSgeBt,
für felBftänbige roiffenfdjaftlidje SlrBeit in geeigneter
Söeife bor3ubereiten.

3Iu§ biefen ©rroägungen erfdjeint mir bie roiffenfdjaft»

Iid)e SIrßeit aB @i*amen§Ieiftung ungeeignet; unb roenn
nun nod) bie £Batfad)c Inusufommt, bafe Besüglid) ber
gorberung, bie SlrBeit müffc felBftänbig angefertigt
Werben, Bisweilen bon einem ®anbibateu eine %nter=
bretation be» Segriffe» „felBftänbig" beliebt wirb, bie mit
ben Slnfdjauungeu ber ^rüfungSfommiffion faum in ©in»
flang 3U Bringen Wäre, fo wirb man jebenfalB ba§ guge«

fteijen müffen, bafe burd) bie gorberung ber wiffenfdjaft»

lidjen SlrBeit feine genügenbe ^orreffur ber oBen ange»

füBrten Mängel ber münblidjen Prüfung gegeBen wirb.

SDie ^enbeng be§ borliegenben @efe^entwurf§ ift nun,
wie fid) au§ ber Söegrünbung unb Ben Steuerungen ber

Vertreter ber ©taatSrcgierung bei ber erften SeratBung
im SIBgeorbnetenBaufe ergibt, auf eine Wirflidje ßorreftur
biefer Mängel geridjtet. ^n biefer Senbeng unb in bem
Ijiermit im 3ufammenBang fteljenbeu Seftreben, bie ©tu»
bienmetBobe 3U berBeffern, liegt bie SJebeutung be§ ©nt=

Wurfs Begrünbet: Bieburd) Wirb eine Wirflidje Reform beS

StedjtSftubiumS 3ur 2)urd)füBrung gebradjt. SllS baS ge»

eignete Mittel 3ur ©rreidjuug biefeS 3ieIeS Betradjte id) in

atlererfter Sinie bie Beaßfidjtigte ©infüBrung bon ®Iau»
furarbeiten.

©ine eingeljenbere §8efbredC)ung ber 95or3Üge biefer

^rüfungSmetBobe ift nidjt erforbertidj, beim wer berfdjie»

bene s^rüfnngSmetBobeu pa])W unb aftib fennen gelernt

Bat, wirb, glauBe idj — oBne baBei bie Mängel audj biefer

MetBobe in SIbrebe au ftellen —> bie ÄlaufurarBeit bod) al§
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itc hefte anerfennen. gür bie Sßerroenbung ber Slaufur-
' arbeiten im Steferenbareramen fprictjt babei meines Er*

achtens bor allem baS Moment, baß burd) biefe VrüfungS»

meibobe — in 3ufanuncübang mit einer münblidjen $rü=

fung — am efiefien ein toal|r^eti§getreue§ unb fiareS 23ilb

über bie befitiben ßenntniffe, baS juriftifdje Verftänbniß

unb bie UrtbeüSfraft beS Banbibatm geroonnen werben

fann. 2)aß aber in bent baS 3ved)iSfiubium abfd)Iießenben

Eramen nicht nur ein 9?ad)toeiS über üofitibe ®enntniffe,

fonbern aud) über ben 33efib ber eben angeführten Öäf)tg=

feiten geforbert roerben mufs, baS roirb beute bod) ruotd

. Sßiemanb mehr im Ernft in Stbrebe ftcllcn! gür bie neue

SßrüfungSmetbobe gibt nun aber aud) — unb baS ift ein

fefjr bebeutfameS SOioment -— unfre gegenwärtige ©efial--
' tung beS 9ted)tSunterrid)tS eine febr gute Vorbilbung, beim

in biefer 5Hd)tung bat unfre Sebrmetbobe in ben lebten

1Q—20 fahren burd) bie Einführung ber b r a f 1 i f d) e n
Hebungen einen außerorbentlid) großen gortfdjrift ge=

madjt. ©eroiß beftanb biefe Einrichtung aud) fd)on in

früherer 3ett, aber in roeld)em SJiaße ba bon biefen Hebun«

gen (Sehvaud) gemadjt rourbe, läfet fid) au§ einer an ben

9ieid)Siag gerid)teten Petition einer ^uriftenfafultät au§

bem %af)re 1878 entnehmen, in ber eS u. a. beißt: „bie Er=

fabrung lerjrt . . ., baß, obgleich, an ben meiften Uniberft*

täten juriftifdje unb ftaatswiffenfdjaftlicbe ©eminare einge=

richtet roorben finb unb ^raftifa gehalten roerben, bodj

in ber Kegel nur ein berfdjiumbqiber Vrud)tbetl ber ©tu»

birenben bon ihnen Qiebxauü) madjt". SiefeS Verbältniß

fjat fid) beute bireft in fein ©egeniljeil berfefjrt — nur ein

berfdjroinbenber 23rud)ibeil ber ©tubirenben madjt beute

bon ben — überbieS in btel weiterem Sftaß als nod) bor

gebn fahren beranftaltetcn — braftifeben Hebungen ntd)t

©ebraud). Saß ber gleiß unfrer ©tubenten in ben legten

gebn bis gWangig fahren febjr geftiegeu ift, ftef>± fomit außer

gweifel. freilich gefdjab biefe ©teigerung beS gleißeS nid)t

überaff gang freiwillig — bie Sbatfadje, baß ber Vefud) ber

Hebungen in 3tbtlred)t unb 3tbilbrogcß obltgatorifd) ge=

mad)t rourbe, bat 3ur ©teigerung beS §IeißeS roold nidjt

unWefentlid) beigetragen. 3" betonen ift babei aber bod)

auSbrüdlid), baß aud) ber 33efudj ber nid)t obligatorifdjen

Hebungen — beifbielSweife im ©trafredjt — beute ein febjr

guter ift unb hinter ber gregueng ber obligatorifcben

Hebungen f'aum gurüefftebt. ES Wirb bieburdj ber fid)ere

S3ewei§ bafür geliefert, baß unfre ©tubirenben beute bie

Hebergeugung baben, in biefen Hebungen Wirfltd) baSjenige

gu lernen, Wa§ fie braudjen tonnen unb notbroenbig baben.

StDer, roa§ ift e» benn fo Ü>ebeutfame§, ba§ burd] biefe

Uebungen geroonnen loerben fann? 2)a§ ©ntfdieibenbe

fdieint mir barin gu liegen, bafc burd) bie fbftematifdje 2In=

leitung gur ©elbfitbätigfeit in ber SSerroenbung be§ auf=

genommenen Se'brftoffs eine metfjobtfd)e (Sntroidlung be§

juriftifd)en 93erftänbnif)cv, eine 33ilbuug ber Urtbettefraft

gegeben roirb, bie burd) feine anbere 2trt be§ Hnterrid)tö=

betriebe» in biefer 33eife geboten roerben fann.
SBet ber gegenroärtigeu ©eftaltung unfreS ©j;amen§

ridjtet fid) nun, rote oben ausgeführt, bie Prüfung, roenn

nidjt auSfdjItefdid), fo bod) in attererfter Sinte auf ben
?iad)roei§ bofitiber .ftenntniffe, • e§ ergibt fid) fomit etnft=

roetleu baö etgent()ihnlid)e SSerfjältnife, baß ber ®anbtbat
?inen 9^ad)roeiö barüber, roas er in ben Uebungen gelernt

gat, im Keferenbarejamen eigentlidj gar nicht gu erbringen

hat. gormelt genügt e§, roenn er ba§ borgefchriebene 3,eug=

n\% übet ben 53efnd) ber oßtigatorifdien Uebungen erbringt.

Sic ßinrid)tung be» :Hed)i5ftubium§ ift fomit tbatfädjlid)

bi§ je^t nod) nid)t bodfommen ausgebaut geroefen — ber

3tbfd)Iuf5 erfolgt erft burd) bie Einführung bon Maufur«
arbeiten, burd) roelche allein eine Prüfung in ber Dichtung
auf ba§ burd) bie ^raftifcfjen Hebungen 3U ©eroinnenbe in
geeigneter Söeife erfofgen fann.

S(u§ ben 5tuSführungen bc-3 Vertreters ber
©taatsregierung ergibt fid) nun, bafe einftroeilen

nur bie Einführung bon 3roei ^taufurarbeiten —
eine Quedenejegefe au§ bem römifdjen $ie&)t unb ein

„braftifd)er gal(", bcrmuthlid) aitsfcfjlicfjlicf) au§ bem ftitiiL

red)t — in 2tu§fid)t genommen ift. ^d) roürbe eine foldje

?8e{(fjränfung auf ba§ $ribatred)t für roenig groeefmäfeig

balten — m. (F. roäre bie Einrichtung bon ßlaufurarbeiten

für alle gadjer roünfchenSroerth, eine SluSbehnung auf
3tbilprogefered)t unb ©trafredjt aber erfdjeint mir als un=

bebingt geboten, benn ber 92ad)lt>eis einer roiffenfd)aftItd)en

2)urd)btlbung im oben angeführten ©inn ift groar für bas
©ebiet be§ 3ibitred)ts groeifellos befonberö notbroenbig,

ein foldjer ^adjroeis fann aber aud) für bie übrigen gäcber
nicht entbehrt roerben — bor allem für bas ©ebiet bee

©trafred)ts nicht. Sie Erwerbung ber auf bem @ebiet bes

©trafrechts unbebingt erforberlidjen bofitiben .'Senntniffe

ift ja nid)t allgu fchroierig; roenn aber nkfjt Söenige —
aud) in 2tmt unb Würben ftehenbe fünften — aus biefer

Erroägung ber Meinung finb, bafe fomit bie braftifche

2:hätigfeit auf biefem ©ebiet eine [begieße roiffenfd)aftIid)e

S5urd)bilbung nid)t borausfetje, fo bebeutet bie§ einen

folgenfdiroeren ^rrthum! golgenfehroer für ßeib unb
Sehen, für Ehre unb Freiheit unb Vermögen ber etngelnen

Staatsbürger, foIgenfd)roer aud) unmittelbar für bie %nter=

effen be§ ©taateS, benen ein eingiger gehler^bcr auf bem
©ebiet ber ©trafrechtSbflege burch einen otaatsanroalt,
SSertheibiger ober dichter, roeldjem ba§ entfpredjenbe

juriftifdje Verftänbnife, bie erforberlidje Urtheilsfraft fehlt,

begangen roirb, großen, unerfefclidjen (graben gufügen
fann! 93?an fage nicht, baß im ©trafrecht ba§ für ben
^uriften äßiffenSroerthe im roefentlichen erft in ber Vraris
erlnorben roerben fönne — id) gebe bieS gu für bie bofitibc

^enntniß ber Veftimmungen beS Vefonberen XhetteS; für
eine grünblicfje ^enntniß ber Seftimmuugen be§ 2£Hge=

meinen 2^t)eile§ bagegen unb gur Erringung eines roirf=

liehen Verftänbniffes für ben ©inn unb bie Sebeutung bes

©efefees unb für bie roirflichen Vebürfniffe ber ©trafred)ts=

bflege ift eine theoretifdje S)urd)bilbung unbebingt erforber=

lid). SBenn auf irgenb einem ©ebiet, fo ift gerabe auf bem
©ebiet ber ©trafredjtsbfiege ber Sßahrfbrud) behergigens»

roerth, mit bem Siubolf ©tammler bie Einleitung gu feinen
„Vraftifdjen Vanbeftenübungeu für Anfänger" fdjließt,

ber SSahrfbrud): ,,S)a» Sehen unterrichtet auch, aber nur
ben richtig gefdutlten ßobf!"

Sie Uebungen im ©trafredjt finb bis jebt ntd)t obliga»

torifd) unb id) möchte aud) feinesroegs bafür ftimmen, baß
biefelben nunmehr als StvanQMoÜeq gefeblid) borge=

fdjrieben roürben — roirb im Ejamen eine ^laufurarbeit
auS bem ©ebiet be§ ©trafred)tS eingeführt, fo ift bamit ein

burd)auS genügenb ftarfer ©ruef bahin ausgeübt, baß bie

©tubirenben fid) bie erforberlidjen ^enutniffe unb Sä'hig»
feiten angueignen fudjen. ^d) glaube, baß biefe Erroägung
aud) für baS ©ebiet ber gibilred)tlid)en Uebungen ©eltung
beanfbrudjen fann. ®enn nunmehr, roo bie ©tubirenben
im Examen burd) bie ^laufurarbeit einen 9Zad)roeiS bar=

über gu erbringen haben, ob fie in ben Uebungen baS Er=
forberfiebe gelernt haben, roirb biefe 2tuSfid)t ein genügenb
ftarfeS moüü gum Vefud) ber Vraftifa hüben, man roirb

mir hier bietteid)t einroenben, baß bann ü£>?and)e eben bie

erforber!id)en ^enntniffe roieber beim Einbaufen gu er=

langen fudjen roerben — id) möchte auf fo!d)en Einroanb
folgenbeS erroibern: ^cf) felbft benfe mit roarmer ®anf=
barfeit an ein Kebetitorium gurüd, baS ich einft bei einem
nach feinen roiffenfd)aftIid)en gähigfeiten, roie nad)

feiner Sehrbegabung hotfjftebenben KechtSanroalt befud)t

habe, ^d) befud)te baSfelbe bamalS auS folgenbem ©runb:
id) hatte eine roid)tige Vorlefung gur 3ett groar belegt, aber

nicht gehört, roeil ber betreffenbe Vrofeffor — ein hod)ge=

fd)ä£ter ©elehrter — fein §eft 28ort für SBort im fchneltften

Xempo unb ohne jemals nur ein SSort frei gu fbredjen
biftirte. SiefeS S'ladhfchreibeu roar mir gu ftumbffinnig
unb id) hebe beßhalb biefe Vorlefung grunbfablid) „ge=

fd)roängt". ^n ber Erinnerung an biefe meine eigene Er=

fahrung möchte id) meinen jungen Kommilitonen, „bas
Kcd)t gu fchroängen", erhalten roiffen. §at ein ©tubent bie

Uebergeugung, baß er baS fürS Ejramen ErforberIid)e beffer

für fid) allein ober bei einem guten JRebetitor lernt, fo hat
ber ©taat — namentlich bann, roenn ber <Shibent in
concreto red)t hat — fein ^ntereffe baran, biefen @tu=
benten gu groingen, eine Vorlefung ober Hebung gu be«

fud)en, in ber er bann 2lI£otria treibt, roährenb ber ^rofejfor
bie — gar nicht bom ©tubenten felbft angefertigten —Tm*
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betten befbridjt. Ser Kampf gegen ba§ 9tebetitorium ift

inforoeit berechtigt, al§ in bemfelben ein öbeäJSinpaufer»

Ü)um betrieben roirb, bient e§ bagegen bem 'edubirenben

in richtiger SBeife mt ßrgänsung feiner ©tubien, fo ift

'

gegen ben 23efud) eine§ foldjen m. (ür. nichts" ehtsumenbcn.

llnb bon bem 23efud) eine» fdjledjt betriebenen ^epetito*

ttums" fann ber ©taat ben ©iubentcn am aüerbeften ba=

burd) abgalten, baß er ben Kanbibaten burd) bie Ginrieb»

iung ber Prüfung geigt, baß ber Söcfife bon eingepauften

pofiiiben Kenntnifjen 3um Sefteben bes" Grame;» nicht au§=

reicht. $<f) bin be^alb übergeugt, baß bie Ginfübrung bon
Klausurarbeiten aud) in biefer 9iid)tung eine Reform bes"

9ied)tsjtubiums" anbahnen roirb.

9laü) ber 23egrünbung sunt ©efebentrourf ift nun als"

2)?ittel 3ur 33erbefferung ber ©tubienmcffjobc neben ber

Einrichtung bon Klaujurarbeiten im ©jamen nod) bie 9tn»=

befjnung bes" Unterrichts" im römifdjen S^edjt— inSbefonbere

burd) bie Einführung einer obligatorifcben Hebung in ber

Auslegung ber römifd)=red)tlid)en Quellen — in 3Iu§ftdjl

genommen. Gs" beroeisl aud] biefe 9fbfid)t, baß bic ganjc

Senbens bes" Gntrourfs" barauf gerietet ift, bie Reform bes"

3tecbt§ftubiums" nicht in ber 9tid)tung auf eine Erweiterung

bes" Grroerbs" bon „nüfeltdien" Kenntniffen, fonbern auf

eine grünblidjere miffenfcbaftlidjc Surdjbilbung 31t leiten.

%eber, bem bie Ersiefjung unfrer jungen fünften am
fersen liegt, roirb e§ mit ftreuben begrüben, baß ein fo

guter ©eift burd) bie Ausführungen ber SSegrüubung
roefjt!

$n ben 2>Miben ift enblidj bie Einführung einer Kon»
trole bes" ©tubiengangs" burd) Einrichtung bon „3roifd)en=

äeugniffen" borgefefien. Sie 2Ibfid)t ift babei bic, ben @tu=
birenben gu einem georbneten ©tubium bom erften ©e=
mefter an 31t beranlaffen. %ebermann, ber bie SSerbältniffe

fennt, roirb biefe Senbeng aB eine boE Berechtigte aner»

fennen, benn e§ ift groeifellos" unenblid) roidjtig, baß man
ben ©tubenten baxan berfunbert, überhaupt ins" „Q3um=

mein" bineinsufommen. Ser Entwurf bat nun m. G. gut

baran getban, biefe bered)tigte Senbens nicht burd) Gin=

führung eines" QtoiföenetamenZ sur Surd)fübruug 31t

bringen unb bielmebr ben S3erfud) 31t madjen, burd) ein

anbere§ SKtttel ben erftrebteu o^cif 31t errcid)cn. Ob ba3

gewählte 9D?itteI ein tauglid)e§ ift, roirb fid) aber erft be*

urtbeilen laffen, Wenn über bic näbere Einrichtung bes"

3roifd)en3eugniffe§ unb feine Sorausfcfeungen Sicheres" bc=

fannt ift. perfönlid) mödjte mir cinftweilen ben SSor»

fd)lag erlauben, baß ber für bic Grtbeilung bc» 3ft>ifi*> e"3

3eugniffe§ änftänbigeu ©leite jebenfaHs" bic Söefugniß ge=

geben werben follte, bem ötubirenben, ber ein entftoredjen»

be§ Qeugnife nid)t beisubringen in ber 2age ift, au§nabni§=

ineife 3U geftatten, fid) burd) eine Prüfung über ben 23efüj

ber burd] bie betreffenben $8orIefnngen 31t ertuerbenben

genrrtntffe aussuroeifen. ®% tonnten burd) eine fold]e ©in=

ricfjtung mand]e 9iad)tbeile, bie mit ber (Sinfübrung be§

ßroifcbenseugniffeS fonft bielletdit berbuubeu fein roürben,

bermieben roerben. ^irt übrigen glaube idj, baß, roenn erft

ba§ Sfteferenbareramen mit ber neuen 2tnorbnnng unb im
©inne berfelben einige 3eit binburd) burd)gefübrt ift, fid)

bie Ueber3eugung balb 93abu bredjen roirb, bnf3 man, roenn

man ba§ ©ramen mit fieben ©emeftern befteben roi'll, bon
biefen fieben ©emeftern nidjt bie erften stoci ober brei ber=

bummeln fann. Unb eine gute „£rabition" roirb fjicr bie

beftc ßebrmeifterin fein.

Steine Stbficfjt ging babin, in ben obigen 2fu§für)rungen

uad)3itroeifen, bat3 eine Reform be§ 3^ed)tvftubium§ in bem
bon ber „33egrünbung" entroicfeltcn ©inn unbebingt notl)=

roenbig ift. ©inb bic angeführten ©rroägungcn sutreffenb,

fo ift bamit ber ©tanbbunft, meldjer gegenüber ber auf eine

aSerlängerung ber ©tubienbauer geridjteten ^orberung
be§ Gntmurfä eingenommen reerben muß, außer grage
geftellt: ba§ neue rjöfjere 3iel be§ 9?ed)t§ftubium§ fann

nur auf bem SSege einer grünblidjen ©urd)bilbung crreidjt

roerben. ©in ©rforberniß für biefe ®urd]bilbung ift bie

fleißige 2tr)eilrraf)me an Hebungen in allen $äd)ern, unb
biefe 5-orberung ift nur burd)fül)rbar bei einer Sauer beä

9led)t§ftubium§ bon mtnbeftenS fieben ©emeftern. SDie in

ber 93egrünbung be§ ©ntrourf§ gegebenen 2Iu§für)rungen
erbringen einem feben ber Sßerrjältrtiffe Kunbigen einen

Koren unb fieberen 33etoei» biefer ^fjatfadje.

S)er ©ntrourf forbert nun neben ber SSerlängerung bet

©tubienbauer eine SSerfürsung ber braftifdjen 9Sorberci=

tung§3ctt. ^d) mödjte ben Stusfübtungen ber Segrünbung,
bie einerfeit^ bartbun, baß eine SluSbebnung ber @cfammt=
bauer ber SSorbereitung über fieben ^abre au§ berfd)iebcncn

ßrroägungen nidjt roünfd)cn§roertb ift unb bie anbrerfeitö

flarlegen, baß eine 33erf"ür3ung ber 35orbercitung§3eit bic

gtitcreffen ber ^raftifd)en ?lu£>bilbung fcine§meg§ fd)äbigcn

roirb, nur roenige Söorte lün3ufügen. ©ie Segrünbnng
roci?t mit 9?cd)t barauf bin, baß in 23arjern fogar eine nur
breijäbrige Sauer be3 2}orbereitung§bienfteä für au§=

reiebenb erad)tet roirb, baß aber aÜerbingS „bort geprüfte

9led)t§braftifanten um ?fnftellung al§ 9iid)ter, ©taat§=
anroälte ober Notare fid) nur beroerben bürfen,

roenn fie ein geroiffeS 9Kaß_ roeiterer braftifeber

S8efd)äftigung n a d\ ber Prüfung auf bem ©ebiete
ber fretroittigen @erid)tsbarf'eit ober bc§ ©taatSanroalt»»

bienfteg bargetban baben, mäbrenb in Greußen bie große
Staatsprüfung bie al§balbigc SSerroenbbarfeit be§ ©e»
riditSaffefforv für alle Steige be§ ^ufti3bienftc§ fcftftelfeu

foK". 31I§ ebemaliger batjerifd^er geprüfter sJled]Bbrafti=

fant erlaube tdj mir biefer 2(u§füf)rung bie Semerfung
bin3ii3ufügen, baß biefe barjerifdje @inrid)tung m. (£. in§=

befonbere ben großen SBorifett bietet, baß auf biefe 2Seifc

bie jungen fünften, nad)bem fie burd) eine Prüfung,
roeld)c fjinfid)tlid) ibrer ?fnforborungen fidjerlid) binter

feiner in ben Ortnaelftaaren bei 9?eidj§ beftebenben Slffeffor»

brüfung 3urüdftebt, tfjre ^efäbigung bargetban tjaben,

nun nodj, 0 b u e für ein Ejamen arbeiten 3 u
muffen, ibre jurifttfebe SStlburtg nadj ber braftifdjen

©citc bin sunt bÖ&gen 21bfd)Iuß bringen fönnen.

3um ©d)Iuß aber mödjte idj nodj einem ©inloanb ent»

gegentreten, ber balüu gebt, e§ cmtofeljlc fid) um beßmitten
niclit, ber ^orberung bcö Gntuutrfy entfibrecfjenb bie Sauer
bc» tjrdftfcfdjen 5ßorberettung§Menfte§ 31t befd)ränfen, „meit
bic jungen ^urtften obnebin bic 23cbürfniffc be3 ptcS&>
fd)en 2ebcn§ nid)t genügeno feuneu unb bcrftcljen lernten".

Ser SBotlourf, „bic ^uriften fennen unb berfteben baö braf«

tifdje Seben nid)t", loirb ja überbaubt nid)t gar feiten er=>

b^oben — ma§ fann mit biefem SBorrourf cigcutlid) ge-

meint fein? Senn, loarum „bie ^uriften" mirflid) „ba3
2eben" roeniger fennen unb berfteben follten, al§ bie 2tn^

gehörigen anberer Berufsarten, bafür fann, roenn man
jenen 2ht»brud in bem üblidjen ©trat faßt, bod) fein ber=

nünftiger ©runb borgebradjt roerben. llnb bod) ift jenem
25orrourf nidjt alle Seredjtigung ab3ufbrcdjen — id) meine
ba§ in folgenbem ©inn: StufgaBe bes ^'uriften ift e§, bie

©rfd)einungen bc§ 2eben§ nad) ber 9^id)tung bin bor allem
fennen unb berfteben 31t lernen, baß tljrrt bie gfätjtgEett er=

bäd).§t, bic (Jingelerfd^einung unter bie 92ormen beö 9?edjt?

in ber bem ©inne be§ ©efe^es" unb ben 33ebürfniffen be§

©taatslebenS entfpredienben SEßetfe ,m f u b f u m i r e n.

llnb an biefer gäbigfeit, rid)tig 3U fubfumiren, ba mag e§

benn roobl gelegentlid) einmal einem ^uriften feblen!

|fber biefer Langel rürjrt tncfjt bcfyet, baß er „ba§ Seben
nidit fennt", fonbern ber entftammt einem 9J?angel an
juriftifd)er Surd)bilbung, einem SWangel an (Jntroitflung

ber UrtbetBfraft. ^ft biefe 21nfd)auung gutreffenb, fo

bringt un§ ber oben crroäbnte ©inröanb alfo nod) einen

fefjr treffenben ©runb 3 u g u n ft e n fre§ borliegenben @nt»

rourfs ! ?Wöd)te ber ßntmurf ©efetj merben unb mödjte

bann bie 21u§fül)rung biefc§ ©efcbe» mit bagu beitragen,

baß unfer ^uriftenftanb attegett Befähigt bleibe 3U gebeib»

lidjec SJtHtarbeit an ben großen Aufgaben, bie unfrer Seit

unb unterm SSolfe geftellt ftub

!
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UnBefangene Betrachtungen.

33on Xfjeobor o. @o§no§In.

IL (@d)Iufe.)

©ine Befoubere ©tettung in ber fin de sieele=2bri£

nimmt 21 mo ^ o I s ein; er barf bafjer Bier md)t über»

dangen roerben, oBroobl e§ feinesroegs ein Vergnügen tft,

fid) mit if)-m zu befdiäfttgen. ©r bat nämltai Bte fatale

©igcntbümüdifeit, ieben frtttfdöeit ^roteft gegen ferne 2lrt,

jeben Sabef furdifBar frumm m nebmen, gerotffermafeen

al§ berfönlidie Sekibigung aufraffen unb in etner äöetfe

Barauf su etroibern, bie man am Beften fennsetdinet, roenn

man fie barlamentarifdi nennt — Bas SBort im @mne bes

öfterreidjtfdieu Parlaments geBraudit. @o nimmt er tn

feiner „Kebofution ber ßürif" ber Reifte nad) folgenbe

Sritifer ber: Julius $art, ©rief) ©dirnibi, Kidjarb @d)tmbt,

©aBanis, Mar. »runs, *yrans SKebring, Otto 9Koeller=

83rud, ®arf Jyrrjr. b. SebeBoto; fie 2ütc madit er — fo meint

er roenigftens — mebr ober roeniger nmftänblid) maufe=

tobt. Kod) fdjlimmer öerfäfirt er mit bem burdi feine 2iic=

raiurgefd)id)te bes 19. ^abrbunberts befannt geworbenen

^rofeffor Sr. 31. Wt. Werter; Bei bem Begnügt er ftd)

nid)t mit bem 5fBfdiIaditen, er ftetfr fein Dbfer auef) nod)

an ben Oranger, inbem er ibm eigens eine Srofdyüre

roiBmet, beren ficBebotter ZiM lautet: „Sr. Ktcbarb

m. SKeber, pribatbosent an ber Uniberfiiät Berlin, ein

literarifdier ©braBfdineiber." Unb nidit genug mit Biefem

einen Dbfer feines 23erferfergrimmes, fügte er bem £efte

nod) einen Kaditrag an, in bem er Kubolf ©reiner „ber=

nidjtet".

Unter foldien Umftänben toirb mau es roo'fjl Begreiflid)

finben, toenn mid) nid)t gelüftet, bie BabI biefer Dbfer w
bermebren, inbem id) mir Ben atterbödiften @rott biefes

literarifcben Dgers äuziebe. Sie Dbfer finb sroar nur in

feiner ©inbilbung tobt — aufeer ibm roirb fie deiner als

bas anfefjen, fd)on Barum nid)t, roeil es ber 2Mt furditbar

gfeidigültiq ift, mag 2Irno £ofs üBer Rubere fagt unb toas

Biefe üBer ibn fagen — aBer immerbin bleibt es eine un=

angeneBme Sad)e, feinen tarnen Berart in ben bäfdidien

Sbtb gefdileift zu feben.

;^d) roitt mid) barum iebes itrtbeits tbunlidift ent=

galten unb biefes ganz bem Sefer überlaffeu, ber es fid) aus

Ben Seifbielen bilben mag.
©ottte $err $oIs mid) bennod) bcfeftalö in ber ibm Be--

lieBten SBeife angreifen, fo erfläre idj) bier im borau§, baß

id) es fo macben luerbe roie ©rieb' ©cbmibt, bon bem er

Böbnifd] fagt, er lege fid), roie e§ geroiffe ßäfer macben, auf

Ben 9tüden unb ftede fid) tobt, um rtictit auf bie Stnroürfe

3U reagiren. 2>iefe§ „<Sid]tobtfteIten" fdieint mir bie einige

mdttXt', bie gegen foldje ^nfulien am ^laije ift — e§

ift ja glüd'Iidjerroeife nidit ^ebermann§ ©adic, mit ^otb S«
roerfen. Senn roodte man fid) snr SBebre fetsen, bliebe nur
Ber ©ericbtöfaal ober — ber ftecbtboben übrig; biefe @cban=

bläfee foüte aber ein ^ambf, bei bem eö ßunft ober 2ßiffen=

fdjaft gilt, burdiau» bermeiben, benn er entroürbigt fie.

S'jad} biefer Erörterung, bie mir Bei ber mafelo» boIe=

mifdien 2frt be§ SCuiorä, bon bem Bier bie Siebe fein foff,

leiber unerläßlid) fdjien, nun enblid) sur ©adje:

'2[rno $o!s ift ein ©id)ter, ber, roie ©mit £bom§
roi^ig Bemerft, „eine grofee Sufunft b int er fid) bat";

mit anberen SSorten: er bat einfi aU einer ber BegaBteften

au§ bem „iüngften 2)eutfd]Ianb" gegolten unb ficberlidr

mandje grofce Hoffnung getoed't. DB er fie erfüllt bat, mag
man aus fofgenöen SSorten feben.

2tß Jüngling im 2fnfang feiner Broan^iger^abre
bid)tete er unter oielem anberen aud) ein @ebid)t, Bas fol-

flenbermafeen Beginnt:

©te 3?ad)t liegt in ben legten 8ü3 crt

Ser Siegen tropft, ber Jeebel fpinnt . . .

£), baf3 bie Sftärdjen immer lügen,

S)ie 9KärcBen, bie bie ^ugenb ftnut!

2Bie Iteblid) r)at fid) einft getrunfen

Ser Hoffnung gelb ner geuertoein!

Xlnb je^t? erbarmungslos berfunfen

^n biefes Stenb ber ©üelunlen

D ©onnenfdjeinl D ©onnenfdjeinl

SHs Ttann in Ber STCitte Ber ®reif5ig bietet er ba*

gegen fo: _

31 o t B e 91 o f e n.

31otfi;e {Rofen

loinben fid} um meine Büftere Sanje.

Surd) 'raeifje ßitientöärber

fdjnaubt mein ^engft.

2tu§ igrüuen ©een,

<3d)il'f im i^a'ar,

taudjen fdjlanfe, fd)IeierIofe Jungfrauen.

Jd) reite ivie aus ©rg.

Jmmer
Ibidjt toor mir

fliegt Ber Sßo'gel 5p'rjönijj

nnB fingt.

S)ian foltte meinen, nie SBabI fönne 91iemanb febroer

fallen, unb obne ^ineifel .oirb bie $afil ^ener, bie Bie 23erfe

Bes Breifsigiäbrigen 9Jtannes benen bes sboanaigiäbrigen

Jünglings bor^ieben, berfebtoinbenb Hein fein.

(Sr felbft gebort natürlid) ^u Biefen febr SBenigen.

Sr Blidt auf Bie Sbrif, roie er fie einft BetrieBen, nur mit*

leibig beraB, roie auf eine glüdlicb überftanbene ^ugenb--

tborbeit. ^m Sergleidie mit ber Sbrif anberer 2>id)tcr

unfrer Sage Jinbet er fie atterbings nod) immer tounber»

febön, ia in feinem fjödjft ausgebrägten ©elbftberoufstfcin

ftetjt er nid)t an, gelegentlid) eines feiner älteren ©ebieüte

Bie fböttifdie ft-rage auf^uroerfen, Ina benn ber Siebter fei,

ber fid) beurautage auf foldje „feineifelirte @oIbfcbmiebe=;

fünft" berftünbe.

Srofebem aber erflärt er bon Biefer 2lrt Sbrif nidiis

mebr roiffen m rooffen. ©r läfet nur mebr bie gelten, bie

roir borbin im ©ebiebte „Slotbe 91ofen" Betbätigt gefebeu
Baben.

2Bas ibm Bie Bisber geltenbe Sgrif fo berleibet, ift ber

„Seierfaffen", ben er aus ben eroigen Keimen unb Dlbbtb=

men beraussubören glaubt, er ift biefer ^abrbunbert alten

.^unftform fatt unb roill eine neue fdiaffen. , Sic fielt er

im bölligen 2tufgeben Bes Keims unb bes SSerfes, bie ibm
beraltet unb unnatürlid) erfdieinen, benn als Jlaturalift

roitt er bie Sbrif natürlid) baben. Sftad) ibm bat bie ^unft
„bie Senben^, bie 9Jatur ^u fein", unb er ergänzt biefe

äftbetifebe Jvormel burd) ben Bufaij : „fie roirb fie nad) 9JJaf3=

gäbe ibrer SOcittel unb bereu ^anbbabung."
Sas Hingt nun sroar nidjt gerabe gefällig, ift aBer gar

nid)t fo übel gebadü unb Iief3e fid)i als £unft=%iom gans
toobl binnebmen, roenn man auf bie trabitionellen ®unft=
regeln iuft nidit eingefdirooren ift; aber einen ^»afen bat es

babei; ber ftedt im 9?ad)fal3: „nad) aOlaftgabe ibrer 2J?itteI

unb Beren £>anbbabung." freitidi! 2tBer biefe Littel
tonnen febr berfebieben fein unb nidit minber „beren £>anb-
baBung." Saf3 Bie bon i b m angeroeubeten fuft bie ge=

eigneten finb unb bafj er fie riditig BanbbaBt, bas ^u
glauben fann er Dtiemanb ^toingen. DBtoobl er fidi rübmt,
bie „unangenebme ©igenfebaft" %ii baben, feine ?3d)aup'
tungen immer aud) beroeifen ^u fönnen, im borliegenbeu
Jvalle bat ibn biefe ©igenfebaft febenfads grünbüdi im
©tidie gelaffen; beim roenn er le^auptct, bie Srjrif obne
SSers unb Keim, roie er fie fdireibt, fei bie einzig riditige

Ibrifdje ^orm, nur ibr unb feiner anberen gebore bie 3u=
fünft,, fo ift bas nidit» anberes, als eine febr fiegesfidiere

unb febr felbftberoufete 2fnfid)t für bie er ben SSeroeis fd)ul=

big geblieben ift, unb ber man nur aus £öflid)feit Bei»

bffiditen fönnte, roorauf gerabe er aber nidjt redinen barf.

Kur burd), 33eifbiefe fönnte er überzeugen. Sie gibt er

nun freilief); ob fie überzeugen, mag man aus Bem fdjon

früber angefübrten ©ebiebt entnehmen.
Saf3 ©ebidite nad) ber 2frt bon 2frno SqoIz trofe ibres

1 Langels an Keim unb iDfctrum fangbar fein fönnen, roas

;ofz m ibren ©uuften ins treffen füfirt unB roofür er

! l'cfege bringt, toiE gar nidjts befagen: aud) bie Bern ©efe&e
ber s)Ketrif oft roabrbaft bobnfbreebenben SSerfe ber Dbe=

:

rettenlibretti faffen fid) febr gut bertonen, unb roenn man
i roitt, fann man fdüiefelid) ia aud) Bas ©inmafeins nad)
1 irgenb einer Sölelobie fingen,
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©oEte er mirflid) mit feiner SWetttutlfl, baß biefe

3Md)tung§art bie Bufunft babe, red)t baben, bann bürfen
mir un§ gtüdlid) greifen, baß mir ber Segnungen bicfer

Sbrif niefit mebr tbeilboftig merben fönnen, baß_ mir jc&t

leben nnb mdjt in bunbert labten; benn mir finb in uuferm
ftlmftberftänbniß nod) fo traurig meii aurücf, baß un§ ber

„beimlicbe Seierfaften" in ber biSbet üblidjen 9lrt üm
ßnrif nid)t im geringften ftört, baß mir ibn im ©egentbeil
fogar febr gern bören nnb ftjn beinlidift bermiffen, menn
er nid)t borfjanben ift; mir bermögen in unfrei: nnmobernen
Sefdnränftbeit aud) gar nid)t einsufeben, baß mir barum
auf ben unS lieb geworbenen Dieim, fogar auf ben Dftmtb*

muS bersidjten foüen, meil £>ers nnb ©djitter&, Stift unb
SBruft fdjon ungesäbltemale gereimt morben finb, meil

immer mieber in Jamben unb £rod)äcn gebiduet mirb.

^onfequentermeife müßte mau bann mobt and] in ber

$eefie alle Sergleid)e unb Silber bermeiben, bie fd)on ge-

firaudit morben finb, man bürfte nid)t mebr bon golbenem
©onnenfebein, f'rt)ftaHenen Quellen unb trobigen Sergen
fbredjen; bie SDtdjter bürften nie mebr bon ber Sufi ber

ßiebe unb bem Seib beS SobeS fingen, benn aud) ba% ift

fd}on taufenb unb aber iaufenbmal gejd)eben; unb bie

Mufifer bürften feine Sßalser unb feine Märfdje mebr
fomboniren, benn baS fann nur immer in benfelben Saften,

brei Viertel unb fed)S Siebtel, gefebeben.

SBir llnmobernen fönnen unS babei auf niemanb ®e»
rtngeren berufen, als auf bie Natur felbft: bie Sögel fingen

immer mieber biefelben Sieber, bie Sädje murmeln unb bie

Slätter flüftern immer biefelbe uralte SBeife, ber SDonner
grollt unb baS Meer raufdjt, mie fie'S bor Millionen labten
fletfjan: mir aber laufdjen liefen Sönen immer aufS neue
ent^üdt unb bemunbern biefe emige Gtnförmigf eit, bie bod)

bott unenblidjer 2lbmed)§Iung ift. Sitte ftabre fübrt unS
bie Natur, biefe größte Äünftlerin, baSfelbe ©ebauftüd bor:

ftetS folgen einanber biefe biet Slfte in berfelben 21rt unb
Keibe: ^rübling, ©ommet, 4?erbft unb SBinter; ftetS be«

ginnt ber Sag mit bem Sfufgeben unb fdjKeßt mit bem
lintergeben ber ©onne. ©tetS miffen mir baber genau,
teaS iefet fommen mirb, unb bennod) merben mir bicfer

^eriobifdjen ©djaufteHungen nidjt überbrüffig unb freuen
un§ ibrer ©djänbeit, ia bie einsetnen ^abre^eiten, sumal
ber ?frübling, ermeefen in un§ immer auf§ neue ben 2>rang,

fie biditerifd) su berberrlidien. SBenn aber bie Statur fo

fonferbatib ift, marum barf e§ bann nid)t audr bie £hmft
fein? ©ie fann babei, mie jene bemeiät, bod) 1 boll ber

reisenbften Ebmed)§Iung fein. @erabe ber „üftaturalift"

^ols fotlte ba§ einfeben, er, ber ja bebaubtet, ba§ Biel ber

^•unft fei: Statur ?,u merben!
2Iber bie 9?euerung§fud)t, ber ©enfationSbrang in

ibm finb ftärfer al§ fein Naturalismus; er gebärt eben su
jener Maffe bon Siebtem, bon ber bor ibm bie 9^ ebe ge=

mefen ift unb su beten fenn seidjnenben SWerfmalen biefe

föigenfebaften geboren; unb er befifet aud) bie anbeten ©bm=
ptome biefer 2)id)fer: baB bbfertrobbifdie ©elbftbemu^tfein,
ba§ bieeigeneSebresumadeinfeligmacbenbettSD'ogmaerboben
miffen mill unb in blinbem Fanatismus über Stile, bie fid>

nid)t bor ibm. beugen moEen, baS Stnatbema fbtidit; ferner
bie franfbafte lteberembfinblid)feit, bie in iebem fritifdjen

^roteft eine ©brenbeteibigung erblidt unb in mabre Xob-
fudjtSanfällc auSbrid)t; eS feblt aud} ber fo cbarafteriftifdje

SKbftisiSmuS nid)t, trofe beS faft bis sur ^omif getriebenen
^bbernaturaliSmuS: bafür aeugt baS @ebid)t „iRotbe

Stofen", beffen ©inn smar berrlid} fein mag, aber iebenfallS

febr, febr bunfel ift.

4?oIs' „9teboIution ber Sbrif" bilbet bie lebte ^bafe
auf bem G?ntmidhtng§gang, ben bie beutfdje Sbrif im
19. ^abrbunbert burdigemadjt bat.

(5S erübrigt nur notf), fürs ber aHerneueften ©rfdjei»

nung su gebenfen, bie fid) in ber beutfdien Stjrif auf ber

©dimclie beS 20. ^abrbunbertS gezeigt bat: beS „1t eJ6 er=
b r e 1 1 1 S" nämfid). üßatürlid) ift eS mieber s45arifcr

^ort; ob baS frem.be @emäd)S im Berliner Söintergnrten
ober in äbnlidien Sofalen ebenfo gut fortfommen mirb mie
auf bem Montmartre, ift red>t fraglid). Söeil e§ an ber

©eine literarifdie SingeltangelS gibt, braudjt eS ja juft

nidjt aud) an ber ©bree eines m geben, ^smmerbin mirb
eS gans intereffant merben susufeben, mie ®id)ter bon fo,

bödift cntmideltcm ©erbftbemufetfein mie bie Herren bon
ber „SJZobemc" mit beiftem 33emüfien um jenen Sorfier

ringen, beffen fid) einftmeilcn nod) bie berbienftbollen
Poeten erfreuen, benen bie finnreidien Sieber „2)?ama, ber
2>?amt mit boni ^ofeS ift ha" unb „ftm ©runemalb ift

6poIsauftion" ibr bietgefungeueS 2>afeiu banfen. . .

.

©S ift $üär eine red)t beit'Ie unb unbanfbare ©ad)e,
ber ©bbinj Sufunft gegenüber ben DebibuS fbielen m
moHen, aber id] glaube bennod). bie 3}ermutf)ung magen m
bürfen, bafe bie 3ufunft ber beutfeben Stjrif nid)t ber fo«
genannten „neuen Shtnft" geboren merbe.

iWan mirb bieHeid)t einmenbeu, bie munberlidjen unb
oft redit miberlidien Slafen, bie fie bereit treibt, feien
eben bie imbermeiblidien öbmbtomc ber ©äbrung; ^ugenb
müffe fid) eben austoben, ba bürfe man nid)t unnad)fid)tig
fein unb beffimiftifd) in bie 3u fünft bliden.

©ans fdjön, aber bie ^übrer biefer SSemegung finb'

feinesmegS mebr unreife Jünglinge, auf bie fid) biefe @nt»
fd)ulbigung mit @runb anmenben ließe, fie finb bielmebr
burdimcg Männer bon einigen breifeig ^abren, fteben alfo
in einem HItcr, bon bem man geiftige Steife unb ^larbcit
mit 9ied)t berlangen barf, für beffen ©rseffe eS feine 9laä):

fid)t mebr gibt. ®er Moft ibrer ^oefie bätte toaörlicf). Bett
genug aet)abt fid) duSsugabren; abfurb genug bat er fid)

mobl gebärbet, aber flarer SBein ift nicf>t barauS gem-orben,
fonberu ein ungenießbares ©ebräuc.

2BaS mid) an ber Bufunft biefer SrjriS smeifeln läßt
baS ift ibre burdiauS negatibe SafiS. SInberS als bie
Slnberen, ars biSber, greidjöiel um meldjen $reiS: ba§ ift

ibre SDeüife unb ibr Semeggrunb.
©ie folgt barin nur bem Buge ber Bett.
2)?an malt beute grüne ®übe unb bioleite Menfdien*

leiber, man malt Silber, beren Sarftellung man faum er=
fennen unb bereu Sebeutunq man nid)t berfteben fann;
man benütjt bie blaftifd)e ^unft sur 2a

x

rfteaung auSge*
mergeltet ^ammergeftalten; man formt ©effel, auf bie
man fid)> nid]t feben, unb Sedier, auS benen man ntd)t
trinfen fann; man breßt bie fd)ön gerunbete ftütte meib-
lidier ^ugenb in eine mabre $rofrüfteStrad)t, bie ibr ein
fd)iminbfüd)tigeS unb sttgleid) berrüdteS 2tuSfeben üerleibt;
man treibt nod) mandieB anbere 2lebnlid)e: unb für atC
baS, für biefen gansen mit unerbörter NetTame unb 2fn».

maßung infeenirten Unfug bat man eilt 2Borf, ein 2Bort,
baS fd)on öon ben ßibben ber ©traßenbirnc flingt, menn fie

fid) ein neueä ftleib beftellt, baS 2öort „© e c e f f i o n".
@S beißt fo biet mie ©idiabfonbern, fortgeben. 2aS
ftimmt: maS fid) entfernt bat, baS ift ber gute ©efdmtacE
unb ber gefunbc Serftanb. . .

.

®iefc Mobefeudie bat eben aud) bie Sbrif niebt ber-

fdjan, fie ift feceffioniftifd) gemorben, gleictjbiel, ob fie beS
Näberen nun fbmboliftifd), befabent, imbreffioniftifd) ober
fonftmie ift.

Saß biefe frhmft, bie fo lärmenb freißt, je lebenSfäbige
gefunbc @efd)öbfe gebären merbe, fdjeint mir nad) allem)

menig mabrfdieinlid) ; maS fie biStjer inS Seben gefebt,

maren bloß ebbemere Mißgeburten ober blutleere ©cfiemen.
^d) fann baber nidjt glauben, baß bieS bie Sbrif ber

Bufunft fei. $sd) glaube bielmebr, baß man in 100 ^abren
mobl nod). bie unterblieben Serfc ©idienborffS unb feines,
ScnauS unb ©tormS bemunbern, bon ben Sbrifern ber
©eceffion aber faum nod) roenige Namen miffen mirb. Man
mirb ibrer nur fo gebenfen, mie man beute ber ameiten
©djlefifdjen 2)id)tetfd)ule gebenft, unb man mirb ibre @e»
bid)te nur nod) in ber ^ltriofitätenfammer ber Siferatur«

unb ^ulturgefd)id)te finben. lieber bie „jRebolutiou ber

ßtjrtf" aber mirb man nur Iäd)eln: ©türm im SSafferglafe,

Befprecijungen.

Sl b r a 5 et m Sebl): ^btlofob^te ber gorm.
Berlin 1901. S. ßfiering. — SBeld)- ein btelberfbrecfienber

Sitel für ^eben, bem eine Sfljnung babon aufgebämmert ift,

baß in bem rätfelfjaften 3ufammen|ang bon gorm unb SBefen

ba?- bBilofc-bbiicbc i?ernbrobIem ftedt, neben bem bie lanb*

läufigen gtreitigfeiten über (Seift unb SKaterie, (Sott unb
SBelt, au einem @d)ulge3än!e Ijinabnnfen. S>aöon enthält
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biefeS 33ud} aber nidjts. Sie „gorm" Abraham fiebtjS ift nur
ein Statten aller roirffidjen gorm unb ftammt bon ©efidjts*
bilbern ab. bic eben bon ben geformten Singen auf ber ^e^*
fyaxtbeä ivtcufdjen ergeugi lucrben. Sion biefem ffäcfjenbafteu
Umriß auSgefjenb roirb bann ber Siaum für bfoß groei^

bimenfionaf erffärt, bie Srcibimenfionafität roirb als Abbitten
bon gfäcber. abgemacht unb entfpre^enb afS Qualität in
Cuantttät aufgelöst, b. 1). biefe Aufföfung roirb einfad) bi--

Rauptet. Sie Seit, „ein ftücfrocis (Srfennen beS SBeftgangen
bermittelft ber ©imte", roirb am ©üb beS menfdjfichen ÄörperS
unb feiner Sljeüe fajtanfroeg für räumficfj ausgegeben. Ser
fcfjroanfenbe, \a nidjtsfagenbe Sftifiefbegriff „gorm" Wirb gum
^auberftab. ber alle SBerocgung in „Senfen" Perroanbeft, ba
ja atfeS Senfen SSergletctjen fei unb roir eine 23eroegung bod)

bfoß an ber SSerfajtebenbeit ber gormen merften, bie nad) unb
nad) unfer S?eroußtfein erfüllten. AffeS tbatf'räfiige ©rbenblut
ift einfad} . abgegapft roorben, ba§ 23erouBi|ein roirb ohne
roeiiereS gum Abfahrten unb alle <5tf)if beftefjt nur in ber Stuf*
gäbe, baS ,,%ä)" feiner Wahren „gorm" gugufüfjren. SBie

herrlich roäre bie§ ~>on, roenn fjier gorm nicfjt eben roicber

nur bürre 'SJemußtfeinSgpmnaftif bebeutete, Ueberfjaupt habe
id) oft bebauert, baß mancfjer feine unb frudjtbare ©ebanfe rjier

ber ftaubigfien ©cfjofaftif gum Opfer gebracht roorben tft.

Cui bono?
Dr. E. v. M.

© a I i I e t = 'SC u S g a £> e. SaS große iralienifdje 9la=

ttenafroerf, über beffen eingefne ©tobien roir an biefer ©teile

fortlaufend 23erid)t erfrattet haften, tft in rüftigem gort*
fdjreiten 'begriffen, fo baß ber A&fä)htB in greifbare 3?öb/e

gerücft erfäjeint. Nunmehr liegen bereits ber geinte un'b ber
elfte 23artb bor, x

) bie bei'be bem 83riefroecfjfef beS großen,
aud) alä $orrefponlbent raftfoS i)f)ä<ttgeü gorfdjerS geteilb'met

finb. 2Bir gfauben es bem Herausgeber gerne, roenn er in

bem 9ted)enfcö;aft§beri<f)te über bie bei ber SSeröffenttidjinng

innegehaltenen <©r'urtbfä£e fügt, Mefer Stjeil feiner Sltiöeit fei

BefonlberS fcfjWtertg geroefen. Slnlbretfdits bärf man a'ber aud)
gu bem fo grürtbficb erfahrenen Sßrof. gaö'aro baS Potfe Qu*
trauen hegen,, baß er, ber auf biefem ArbeitSfefbe fdjon' früher
groben abgelegt bat bie Regeln ber mobernen £iftoPif aus*
giebtgft gur Antoenbung bringen roerbe, urtb biefe Erwartung
roirb üollauf beftätigt, roenn man fidj mit betn reieljen ^nfb^Ite
beiber 23änbe burcfj ©ticfjproben nütjer befanut madjt. Senm
baß foXctje 3tepertorien nicf)t bagu ba finlb, in fortlaufenlbe-m
guge iburdjgelefen giu roer'ben, bü§ beibarf für ben Äenner
biefer ßiteraturgattung nicfjt erft ber SSerfitfieruug. — Ser
gefjnte S3anib reicfjt US gum %a§ve 1610. Söon großem ^<nter*

effe finb u. a. bie Briefe, toeldje ©aOIei mit feinem '©önner,
bem Stfardjefe S'ef SJJonte, unb mit bem beutfcfien ^efuiten
efabiuS über bie ^ritngipien ber ©tatif roecfj'felt. 3?idjt miuber
gilt Öie§ toon einem ©djreiben an iben SSenetianer Stfbife
SRocenigo, in bem ber 23riefftelfer e'rne bunfle ©teile ber
^eron'fdjen „'^neum'atlife", einen Seüefjfapparat betreffenb,
oufguflären unb burd) ein W'obell igu erläutern unternimmt,
©djon 1597 Beginnt bfe ^orrefponlbeug mit ^eprer, übeatau§
reid) an roiffenfdjaftiicb tocrthöollem" Inhalte. Södjo fdx^e
fucfjt am 4. Sftai 1600 für fein &efannte§ .tompromiB^SBelt^
fljftem ©timmung gu madjen. i©päter' treten bie Erörterungen
über bie neue SeWegungSlebre in -ben Sßotbergrunb, ibie bei ber
aufftrebenben jüngeren SBelt baS größte Sluffefjen erregten,
fo baß man luofji begreift, Wie ein ©aftelli, felbft ber S3eften
einer, ©aliret Iber aUfeitigen S3eWunberung feiner felbft unb
fetner ©cfjüler tjeofidjern tonnte. Uwfere boKe »eacbtung er=
heifdjen bie groifdjen ©atitei unb bem grofshergogtidjen §0 fe
gu ^Toreng burd) 23eIi>fario Sßinta§ Söermitttnng gepflogenen
SSorberhanblungen, roeld)e fpäter fo entfdjeibenbe 93eibeutung
für be§ grfteren Seben gewannen, ©al'ireis eqter «Brief an
bte ®roBf)ergogin*3ftutter ©briftine Stititt Pom ^oPe'mfber
1608. #m folgenöen ^a^rc begiinnt fid) ba§ neue gemrohr
bemerflidi gu madjen, beffen ®onftruiftion 5ßorta bem gürften
gefi in fRom Perrathen gu fönneh glaubt. Stud) ein beutfd)

1) Le Opere di Galileo Galilei. Edizione nazionale sotto ffli
anepicii di Sua Maestä il Re d'Italia. Firenze, Tipcwafia diG Barbera Volume X, 1900. 533 p. gr. 40. Volume XI, 1901.

. gc|d)ricfcener S3rief, ben ein 2fnonpmu§ am 4. ©eptetober
1609 naeh ©trafeBurg richtet, t'futt ibcr Sbatfacfje grmähnung,
'baß „©aUiteo ton gloren^ burd) (fein wrt&fingS ftu'biren ein
3icget ltnnb SrugenmaB erfunben, burcf) tueldje man au ff 30
metlen entlegene ortt feb/en fan, als roere foldjeS in ber nefi/e."

Sann folgen Berichte über büe neuen aftroitomifdjen (£nt*
becfungen; bem SeUtfd)en 93renlgger, beffen ©efanntfcbaft er
burch Zepter gemtrdjt hatte, entoicfelt ©alilei fein befannteS
Süerfabren, bie $ö§en bem SJtotubbergen gu meffen. Weplers
»riefe geidjnen fid) ftetg burd) «inen befonberS reietjen fad)üd)en
Inhalt aus. — Ungleich befefjränfter in d)ronofogi|cfjer £in*
ficht ift ber elfte, b'ie Saf)re 1611, 1612 urob 1613 umfaffenbe
»arilb; gretcfjroobl enthält er nodt) m'ehr ©toff, uh'b auefj bie
gejid)id)tadie Sebeutung ber eimgefnen ©tücfe ift eine gegen
früher noch erhöhte ge'tootiben. ^a'ben mir e§ both mit einer
Spodje gu thun, in meldjer bas geiftige Seben biefeS feltenen
»cenfeben mit einer fcffift bei ihm nod) nicfjt erXjörten ©tärfe
pufftrte. ©afifei roar jei^t rtadj gforeng übergefiebeft unb
bam'tt tn eine güffe neuer geift'iger $8e lgiebungen eingetreten,
bte naturfteij feine gelber in nod) rdötjaftere SSbätigfcit berfefeen
mußten, ftefct enfeheint, unter Ibem ©inffuffe ber mit bem
neuen Sercffope geiroonneuen (Sruwgenfdjaften, erftmafig ba§
eoppernicamfdje SBeftftjftem, ba§ bereinft gum SSerhängniß
für ben ©reis roenben folfte, auf ber Sifbffäcfje; guerft nod)
gang harmlos in einem Söriefe 2. ^ampouis (23. guß 1611).
SSemg befannt bürffie fein, b'aß fid) ©afifei gegen ben iifnn
Damals offenbar befreunbeten ^efürten ©rieuberger fehr etn=
fle^ertb über bie ^ot'hiüen'bigfeit auSfpridjt, bie Wortbeber*
ffadje als Pon Sergen unb SEIjälern .burdjgogen angune'hmen,
hjeü ftd) gegen biefe Neuerung eine — freifid) ungeroöhnXid)
jtuptbe — Oppofition ergaben hatte. SSatb nachher nimmt
bte auf ibte ©onnenffeefe beigügXidje Storrefpoubeng mit bem
SlugSburger 5)3atrigier SKarg SBelfer ihren Sfnfang, urtb febon
unterm 23. S)Järg 1612 fenbet S. ©ilgoli 26 ©onnenbifber mit
toechfefnbem gfecfenftanibe ein. %n biefer Angelegenheit
nimmt and) SKoffeo 23ärberini blas SBort — biamalS Siarbinal
unb ©aftletS ©önner, fpäter, als Sßäpft Urban VIII., beffen
uitperföbnlid)er Solbfelirtb. gür bie Sugertbgefd)id)te ber ©ou=
nenphijftf fmlb 'biefe SPiefe bon hödjftem Gerthe. «Siefen 9t'aum
nimmt

_
tn Sfnfprud) ber SriefauStaufd) mit g. Sefi, ©. 23.

Sfgucdji unb bor affem mit bem treuen, einfidjtSboHen ©a?
grebo, ber bie ©efahren beS Eintrittes in mebiceifcfjien ^of*
btenft fo flar boraUSgefehen blatte, gium ©djifuffe tritt aud)
tuteber Safteffi mit M/altäüolltn gufcfjPiften ein. — Sffs ein
fehr banfensroerther 23'eitrag wirb bon «Siefen bie häufige
SBtebergaibe bon gacfi'mifeS ber eigenhänbigen Unterfd)riften
iberrthmter Männer jenes 3ett<afterS hingenommen roetben
Sie SfuSftattung ift bie ßeftmrtte, borrrefffidje; bie ^mbiceS
ermögfidjen eine rafdtje Orientirung in bem ungeheueren
©toffe. ©o babf benn ber Herausgeber mit feinem Wiffen*
fdjaftrtdiien »'eitfatttje mit bofffter ©enugtbuung auf ben er=
freufidjen gortfcfjriit beS großen llntetnehmenS gurütfblicfen.

©. © ü n t fj e r.

2TTittI?eihutgcn unb ZTarf)fid?(eit.

* 3« 3- 33. 2Bibmann§ 60. ©eburtstage. 23er
über bie 2fbgrftnbe be§ Sebeng hiunjcgfchreitef, ohne fie 51t

fehett ober ahnen, ber fann feicfjt forgfofen ©emttths ftd)
be§ £age§ freiten. 2Ber fie aber njabrmmutt, bte ©ebrecfjen
imb Sfjorbciten ber 2Beft, bn§ Seth aller .treatur ntitempfiitbet
ttnb fid) öod) ben ©faitben an bas ©ute, bie greube am
©djönen betuahren fotinte, ber ntufe ftarfen ©eifies fein unb
non ber dlatnt mit beftem Sfitge, mit njarntfühfenbeiit §ergen
begttabet. SiefeS hefte, farbenfrohe 3luge feuchtet, btcfeS
roarmfühlenbe «gers ffopft nti§ aus ben Sidituitgett %
SStbmamtä entgegen. 931an mufe ihn liebgetuinneit, roenn
man famn begonnen hat, ifjn fennen au lernen. (£r ift ntd)i
nur unter ben 3eitgenöfitfd)en fchroetserifcljen ©djriftfteßern
ber rechte Vertreter be§ gefmtbeu 93ieitfcbenuerftaitbe§, be§
freien, edjte« 9iJenfdjetttf)itm§ unb ber noffeitbeten gönn, ec
nimmt and) ttberfjanpt unter ben Siebtem beutfä)er 3unge
einen Dornehmen Diang ein. Senn e§ gibt nur SBenige, bie
fo rote ec tiefe SebenSerfaffung mit leichter, geroinueubec, ßta*



>2cife 336. SSeiläge 31a- 2fHgemciuen Bettung. 3lr. 42.

ätöfer (Sprache Bereinigen. 23enntttberttng für ba§ ©rojje
unb liebeoolleg eingehen auf ba£ Stleinfte, lebhaftes Statur*

flf füF)I nnb oer'itäubmSuofle ©mpfcinglid)feit für bie Slunft,

bic ftäljigfeit im 2'Hgemeincit Dn§ 23efonbere 311 fel)cu, ba§
Snttofllit^e poctifd) 31t uerflären, groljfimt im Gruft, ba§ ift

ber Sitljalt feiner 23üd)er, Iieben§mürbige 2lttmutl), ein ©tüd*
franjöfifchen Gt)arme§ ttjcc $orm. Unb au§ ifmen aßen
fpridjt ein guter, eilt fluger unb marmtjersiger SJteufd) ju
um?. Seit ßöhepuuft feines ©diaffcng bilbet baS gebauten*
frinuere, alle Souc bon auSgelaffener Sttftigfeit bis 31t herbem
SBe^gefu^I gleidj mirffam anfdjlagcnbe ©innbilb be§ ÜKenfdjen*
lebeuS „SJtaifärer--.?tomöbie". Siefem Älcinob nahe ftcheu bie

poejubur^teähftcn, tjerrlicfjen SSerfe „Sung unb 2llt" unb
baS 23cfctuttnifsbraiun „Sie SJtufe be§ 2lretitt". 2lbcr and)

feiner 9i eifebüetjer, att§ beuen man lernen faun, bie (Nabelt

ber ftunft unb Statur 31t geniefsen, uor altem be§ föfilichen

SJtüSliu, ift 31t gebeufen, unb unter feinen Hciuen Siooetleu

finb ^abinetftüd'e feinfielt £umorS. Seine raftlofe SageS«
arbeit in ftrtHfen unb gemHetonS birgt mandjeS SSort, ba§
für bie Sauer aufbewahrt 31t merben uerbiente, im täglid)eu

©efpräd) unb tu feinen prad)tootlett ^Briefen ftrettt er mit

perfduoenberifcljer §anb ©olbförucr um fid). Gr braudjt feine

©djähe nicht wie ein ©eisiger 31t Ritten, meifs er bod), bafe

ber QueH feines SieidjthumS uid)t fo balb oerfiegeu toirb.

Unb in ber ©ebanfenmelt mie tu ber Statur gel)t nid)t§ oer*

lorett. — 2tm l)eutigen 20. gebruar uoUenbet 3- SB. SBibmanii

fein 60. SeBenSjatjr. Sa ift e§ nod) nid)t Seit, eilt ©efainmt*
bilb feines literarifdjen ©djaffens 31t geben. 3u biefem ftopfe

Drängen nod) mancherlei ©ebanfen unb Silber uad) ©e«
ftaltung, unb mir bürfen hoffentlich »od) weiter herserfreucitbe

©abett oon iljm ermarten, ba er ja feine reichten unb befien

©djöpfungen erft in ben leijfen Sohren geboten Fiat. ©0
mirb, roenn rcieber geFjtt 3ab,re uergangeu fein werben, für

feine Söürbiguttg hoffentlich nod) reicheret Stoff oorliegett.

Stur einen ©ruf? follen biefe 3 eilen itjnx bringen unb ben

SSunfd), oafj er weiter fdjaffeuSfroh unb in ber „liebenbeit

23emunberung" für ba§ ©ro&e unb ©d)te, ber Segeifterung

für baS ©d)öne, jung im §erjen, bem ©reifeualter fröhlich

ättfteuere.

—R— 2tm 6. geöruar b. 3. Perftarh in Steufiabt a. b. <q.

ber fgl. ©vunnafialprofeffor ©r. 21 1 f r e b §£ ö h e r I i u.

3m heften SJianneSalter, nad) ,el6en bottenbetetu 40. Se'benS*

jähre hmrlbe er ans reger miffenfchtoftKcfjer Shätiigleit c£b*

öerufen. ©eit 1890 ©pmiiaifrallefirer in Samberg, trat er

1893 im Samberger ©rjmuajialprogramm mit einer 2lb*

han'btung <xuä beim ©eöiete ber hiftorty'djen Topographie an
bie Deffentlid)'feit, in ber er ben ltiuujeftaltu'ngen be§ Saub*

fchaftsbilibeä Um 93amberg 'in ci e)
f ct)i idC>tfid)ie r Qelt mxfycfvtß.

Stuf gufjiuanöeruinigen tyatte er fief), geleitet bon einem feinen

©inn für Seotechtung aller Stoturobjefte unb bon einer fruit}*

geitig genährten Steigung gu ig ef et)' i ct)tttdC)er gorfchung, mit

beut ehemals bamibertpfchen Theil g-ranfenS bi§ ing Einzelne

Vertraut gem'adjt. SCuf ©runb b'er bafiei gefatrtmelten ^ennt*

niffe unb mit §ülfe namentlich Pon Urfunlben fUchte er bie

'Slenöernngen ber SBafferläiufe, faie ©efd)id)te ber '2ß!aJb*

robungen, be§ Slnbaiucä Pen ^ultatrpffangen u. ä. im ehe*

maligen §odjft'ift barguftellen. SSte bon gachgetchrten günftig

aufgenouimene 2lrbe'it, bie anerfännterntaf3en anbere 3U cMm*

lidjen Unterfud^ungen anregte, hatte fiöberlin gu ard)ii'battfd)en

©tubien gefüihrt, unb biefe legten il)m, moht ctuich unter bem
(£inftuf3 bon ^iarl ßampredjt, ben ©eb'au'fen natje, bie mirtSI

fdjaffliehen SSer'hältmffe be§ aSiSt^totS Samberg am Stuägang

ibeS SötittctalterS gm erforfchen. 2)ön SSor'aribetten |iegu mi'b*

mete .er fid) in ben folgeniben fahren mit ungemöhnttchean

gfcifge, in eifriger 93enüi3unig ber Strcfübe in SSam'berg, Stürn*

berg unb grauffnrt. 2)aöei fteilte fid) ihm einerfeits bie

?iotf)luembigfcit heraus, feine gorfdrangen auf gang graulen

auSgubehneu, an !brerfeit§ ermuchfen fo fletnere Slrbeiten tl)eil§

at§ Parerga, the'ili gur aSorf6ereirurtg auf bie in gröf3 :ereim

©til geplante SBirthfdjaftSgefdeichte. ©0 erfdjien im 3. 93anb

ber „gorfd)ungen gur Kultur* unb 2iteraturgcfd)id)te

23aiiern§" eine ©ercdjrtiunig ber Soften für bia§ Sambeuger
Stontingent gu bem 1492 broheniben 9ietd)§frieg, 1899 in ben

„©tubien gur batierifdjen aJePtualtumgi* nrtb 2Birthfcc)aft§*

gefcf)id)fe": „®er Dbermain al§ ^anbeföftrafie im fpäteren

iUZittelalfer"; im 23'ecid)t bes 93ia>mäjerger h'iftor'tfchcn Vereines-
bon 1901 gab ßöfierlin 'ein Söimlbeager gchtbmd) (über pro*
scriptorurn bon 1414—1444) mit gerichtlicher ginfü'h*
rung unö erläutermben 23emerflungen Ijcrauä unb fdjon 1899.
mieber al§ ©ijuiitofiafproigriamim: gränfifd)c SOtünjöeifhält*

niffe gu 2lu§gaug be§ »tittelälterS. S>ie b'arin enthaltenen
minutiös ausgcfüffjrten Talbeffen mit llnnredjnungen ber
miffelalterlidjcu Büttgen in ©ramm unb eentigraWm ©itber
folleu nad) bem ©iiiu beS SSerfafferS bagu helfen, anittcMter*
lidie 5ßrei§.« ürib 2B'crt'l)aug'a>bcn rafd) uttb fidjer in bic be*
trcffenöeu ©bcituct'allcruotcn umgufci3en unlb fo al§ SaifiS für
eine ^reisgcfdjidjfe, ;bie unerläfgtidje 23orbe)bingung einer
2B ix f

f)
fcfia ft3Q efcCi id)tc , bienen. Sie SBccfefeung nach Steuftaibt

(1900) unb bie bamit berßuribene Trennung bon Iben frön*
frfdjen 2lrd)iben crfdjliuerte freilich .ftöBcrlin (bie Thätiafeit
unb bergögerte fo Pielletd)t einigermaßen ben gortfehritt fe'ine§

ßc'bcnSiuerfeS; 'bod) gab ihm anlbrerfcits bie Ordnung be§
ftäbttfdjen Slr^ibS an feinem neuen SSinfungSort .©etegenheit
gu SBergleiäjen ber mittct'alteLiid>en iuirihfdiaftridjeu Verhält*
niffe in bei s$falg. Wlkn loeitereu Sßlänen aber be§ rafttofen

SßanneS, an bem feine greuube ebertfo bie SlilbeitSfraft mie
bie ftets öleidjlmäfs'igc, a'ligcfiärte ©ecleuruhe unb ben barau§
entfpringemben erqatidcu;ben ^Wmör berounberteu unb fetjä^*

ten, feilte ber Toib borgeitig ein Qiel.

oem. $?öf^t*H{jc Ser auf^erorbetttlidie 5ßrofeffor in
ber philofophmtcu gaiultät ber Unioeriität 93re§Iau Dr. phil.

SBerner ©ombart ift als OtbtnattnS in bett an ber hiefigen

Tedutifdjen §ochfd)ttIc beffehettbett Sehrftuhl für Statioual*

öfonomie berufen morbett.

* ^üüittoctt. ^rioatbojent SjScofeffor Sr. ©orreng
uom Botanifdjeu Shffitttf ber hiefigen Umoerfifät fyat, bem
,,©d)tuctb. 33terfur" 3itfoIiie, einen Stuf nad) S

N
eip3ig erhalten.

* 2eU>,VS' ©eh. §ofratt) Sr. ÖipfiuS, ^rofeffor ber

flaffifdien Philologie unb Sircftor be§ pl)ilologifd)cn ©eminarS
an ber hiefigen Uniberfttät, feierte nach ber „fyranff. 3tg."
am 19. b. SJt. fein 25jäl)rige§ Jubiläum al§ orbeutlidjec

^rofeffor ber genannten §od)fcl)u!e.

* ^affC. ^rofeffor Stidiarb ?ß i f d) e 1 , 2ef)rer für ©auSfrit

unb oergIeid)ettbe ©praditoiffeufdiaftcn an ber hiefigen Uni*
oerfität, ift als Stadjfolgcr be§ SrofefforS 2llbredjt SBeber an
bie berliner Unioerfität berufen toorben

W. 3Scr(ilt. Sem miffenfd)aftlid)en Sehrer au ber 23er*

fuch§ s unb 2et)ranftalt für 23rauerci in 23erlin Sr. (Sinti

© t r u 0 e mürbe ber ^3rofeffortitel uerliehen.

W. ©tetf§)t$flli>. Ser Sireftor ber hiefigen Unioer*
fität§bibIiothef ^rofeffor Sr. Stidiarb $ i e t f d) m a n n mürbe
al§ 2lbiheilung'3 = Sireftor an bie foiügIid)e 93ibliothef in

23ertin berufen.

W. ?(u§ Sefferrctch» 3n Sluerfeunung ber ermor*
Betten 93erbieufte um ba§ ©ebetheu ber Sechnifchett £>od)*

fchuleu in Defterreid) h a ^ °' e 2B i e n e r Ted)ttifd)e §od)fd)ule
beu Unterrid)t§minifter Sr. 2Bilt)elm Stüter u. Partei jum
©hteuboftor ber ted)tüfd)eit SJBiiienfdjafteu ernannt.

'

* ^Bibtiogi'aV^ie» 93ei ber Stebaftiou ber 21Ü0. 3tg.

finb folgenbe ©djriften eingegangen:

Sr. D. SSarfchauer: Sie Steorgauifation be§ 2luf*

fid)t§rath§mefeu§ in Seutfdilanb. 23er!in, greier SSerlag

1902. 61 ©. 1 SJt. — Sr. 21. ©eißler: 3eitfd)rift beS

fgl. fäd)fifd)en ©tatifiifdten 23ureau3. SJtit einer ^Beilage.

Sregben, 0. 3al)it it. Saenid) 1901. — ©tef. 2Sel)ttert:

2llt*5rättfifd)e (Shtonif in S53ort unb 23ilb. Sürsburg, ©elbft*

uerlag 1902. — (Siutheilung unb Stanborte be§ Seut»
fchen §eere§. 104. 2luflage. 23erlitt, Siebel'fdie 23itd)hanb*

Imtg 1902. 63 ©. 30 ^fg. — D. § 0 1 & m a n n : Sa§ S3teffia§*

berouf3tfein Seftt unb feine ueueftc 33efireituug. (ÜJortrag.).

©iefseu. 3. Stider (2llfr. Söpclmamt). 50 ^fg. — (S. öart*
mann: SJtobcrne gauftfeuermaffeu. 23erlitt, ©. ©. 93tittler

u. ©ohn 1902. 31 ©. 1 SJt. — ©g. grl)f. 001t ber ©olfc:
23ilben mir unfre Infanterie au§ .

jur ©chladjteuinfauterie?

(£bb. 1902. 38 ©. 75 S)3fg. — 3. to h l e r : Santcs heil. Steife,

greie 3tad)bid)tuug ber Divina Commedia. iSerlin, Stöltt,

fieipjig, 21. 2lhu 1902. 234 3. 4 3Jt.



3<xf}t$anQ 1902. SRündfjen, greitag, 21. ge&ruar. Plummer 43.

Ifilap |ur Jlllgfifturn Jetto«
9tu* «Hb SBerlag 6er @eftllfrt)rtft mit befifjränfter Haftung ^^§1^3 Guftrt0,^rti§ f" r 6ie SSctlöge: 3JL 4. 50. (Sei bireetev fiiefenmfl:

,
„SBetlng ber 9(IIgcnietneu 3eitung" in SKiiit^en. g^^^^T Snlonb 3J1.6.—, 3ln§l<mb 3W. 7.50.) SluSgaöe in Söoifienljeften 3Jt. 5.—

Stittägt toetben unter ber 9liiff*)tift „9tn bie SJebaetion bet »eitage §Jyj^g>j^ (SSei bireeter Siefcrnng: 3nlnitb 3Jt. 6.30, 3ln§laub 3W. 7.-)
äitr aingeiueiucii 3eitiuig" ecbetcit. j^^^^äl ^"f^öge nehmen nn bie qjoftämter, für bie 2Bo<f>enljefte nittf) bie

&tv im6ef«nte Slwljbrmf bet ©eilage<9lrtifel toirb geriiflttitfi berfolgt. 1*M«»KmJ Sufttjanbluitgtn nnb jnr birecten fiiefentng bie SBerlogSejpebitiow.

JBevanhüorilicfjer £erau§ae&«: 2>*. SMat »uße in SJlünc&ett.

©in nnffenfc£)aftltcf)e3 Programm be§ mobernen $atIjottsi3mu§.

SSott Stebolf (SudEen. — ©ebetSfuren. — Sin t>erfcfjn>inbenbe§

SSolfStfjitm: 3Son 2Ubert Senefe. — Söefprecfjungen. — Tiitt^eU

Jungen unb 9>iacfjric£)ten.

©in totffeufdjaftltdje^ Programm foe§

jnobemen ^atljoltjt^mu^.*)

Sßon Subolf (Süden.

Unter ben SSeroegungen unb Gcrfafirungen ber ©egen«
hmrt ift nirfjtS bemerfensroertber, al§ ba§ mädjtige 2In=

fdjroellen ber fragen be§ inneren Sebent, ber geiftigen

(Ijiftens öe§ ^enfdjen; in sunebmenbem Stfafce ergreift el

alte SMturböIfer, erroeiät e§ fid) in alter 23erfd)iebeul)eit

ber Religionen unb Sonfeffionen. ®aum aber ift hierunter

irgenb eine ©rfctjeinung fo intereffant, al§ ba§ in ben beften

Greifen be§ römifdjen St'atbolisiämuS immer fräftiger auf«

tretenbe (Streben nad) feelifdjer Sßertiefung, nad) mebr
5üf)Iung mit bem inneren 3uge ber meltgefdjidjttidjen 23e=

roegung, nad) einer uniberfaleren unb aftiberen Senfart.

21B ein befonber§ djarafteriftifdje§ geugnifc beffen erfdjeint

un§ eine Rebe be§ in leerer Qe.it aud) in ben politifdjen

blättern bielgenannten (J^bifdjof«? bon 2IIbi, SRfgr. 9Jiig=

not, bie in ber 2ßiebereröffnung3fi£ung be§ fatbolifdjen

SsuftitutS 5U Souloufe am 13. Robember 1901 burcf) feinen

©rofebifar beriefen rourbe. Sie Rebe ift in granfreidj mit
Redjt ein SRanifeft genannt roorben, fie bilbet ein gugleictj

religiöfe§ unb roiffenfdjaftlidjeS Programm, bon bem aud)

berjenige gern ^enntnife nehmen roirb, ber anberen ©e=
banfenfreifen angebört. Sie leitenben ^been jene§ 3Sor=

trag§ mödjten mir in ^ürge bier umfomebr borfübren, ol§>

bie Qeitfdjrift, in ber er beröffentlidjt ift, ba§ Bulletin de
Litt^rature Ecclösiastique publik par l'institut catho-
lique de Toulouse in ®eutfd)Ianb menig befannt fein

bürfte. ©ud)en mir alfo ben ©ebanfengang be^ Rebnerä
möglidjft objeftib borgutragen unb berfparen mir einige

toenige ©rmägungen für ben ©ctjlufj; mirb bod) bem Sefer

roeit mebr baran liegen, 3U erfahren, mie ein Ijerborragenber

fran3Öfifd)er @rgbifd)of ba§ SSerbättnife bon Religion unb
moberner SBiffenfcfjaft fafet, al§ mie ein beutfdjer $f)iIofopb

biefe gaffimg beurtbeilt.

S^actj berbinblid)en einteitung§morten fixtrt ber Rebner
fofort ben leitenben §aubtgebanfen. „®a§ ©briftentbum
mufe aU ber $erb be§ öid)te§ unb beä Sebent Ieud)ten;

bie ®ird)e ift bie erfte Sebrmad)t (puissance doctrinale)
ber SBelt unb mufj e§ bleiben, ©iefer RoUe berbanfte fie

ibre ^raft im Mittelalter, mir merben ben ©influfe auf bie

©efellfdjaft nur mieberertangen burd) unfre intetteftuelle

unb moraIifd)e Ueberlegenbeit." @o gemife nun ber JMitjo*

Ii3i§mu§ einen abfoluten Sßertfj an fid) bat, 31t feiner 2Sir=

fung bebarf er ber menfd)Iid)en Stjätigfeit; ma§ märe,
menfdjlid) geförodjen, au§ ber Sebre ^efu geroorben, bätte

ibr nid)t bie SSorfctjung ben Oeift, bie S8ilbung, bie Verebt»
famfett be§ ^Sautu§ äugefüfjrt? SBenn ber SatboItätSmuä

*) La methode de la theologie par Mgr. Mignot (grsbifdjof

oon 2tfiri) im 3JoDember=§cft 1901 be§ Bulletin de litterature

eccl6siastique publie par l'institut catholique de Toulouse (Paris,

Librairie Victor Lecofl're).

uniberfal ift, fo ift er ba§ ntdjt nur, roeil er atten 9Kenfd)en
qepxebiQt merben muß, fonbern bor aßem, Jueit er atte

©ebanfen be§ 9Jfenfd)en ergänzt unb bottenbet. 9Zun aber

bat, fo fäfjrt ber Rebner fort, bie fatfjolifdje Sfjeologie, bom
©eftditsbunft ber WMfyobe au§, nod) nidjt bie Stufe ber

$räpfipn erreidjt, 3U ber anbere SSiffenfd)aften bon ge=

ringerer Sebeutung gefommen finb. ^n ben tfjeolo gifdjen

äöii'fenfdjaften fdjemen beute bie ben Jpofttiöen unb fjiftori=

fdjen 2Biffenfd)aften berbunbenen Partien mebr gort=

fdjritte 3U machen unb im Sefife einer beftimmteren (mieux
defiuie) Metfjobe 3U fein, aB bie ^autJtbartien, me(d)e fid)

mit ber Interpretation be§ ®ogma§ befd)äftigen. SJiag bei

ber ßritif an ber SSoHftänbigfett unb ber ©idjerfjeit ber

©rgeßniffe mandjeS febten, bie SKetboben finb fiiirt, unb
baä genügt für bie 3ufunft einer SBiffenfcbaft; auf Seite
ber ©ogmatif finben mir bagegen bei bieten Xfyeoloqen
Unftd)erl)eif : ce sont tantot des entrainements irreflechis,

' et tantot d'aveugles intransigeances devant les affirmations

des sciences voisines, en tout cas des tätonnements, qui

semblent indiquer que l'esprit n'est pas toujours maitre de
sa marche, ni entierement sür de ses proeedes.

Sie Urfadje biefeg Badpev^altä liegt in ber Hm«
mätsung, meldje bie 2td)fe beä miffenfd)aftlid)en_©ebanfen§
3iuifd)en ber Qpodje ber großen tf)eotogifd)en Sd)ulen unb
ber (fntmidtung ber geitgenöffifcben 2Siffenfd)aft erfahren
bat: bem bebuf'tiben unb frjntfjetifdjen Stabium ift ein

erüerimentate§ unb anatt)tifd)e» gefolgt; bort beqann bie

Sinologie bie 33emegung, bter fdieint fie ibren 2tbfd)Iufe 3U
bitben. ßine fo ftolge .§öbe bie erfte Q:poä)e bei ben leiten«

ben ©eiftern be§ 9Jfittetatter& erreichte, e§ fam eine neue
Seit; ©utbecfungen reibten fid) . an (Jntbedungen, mit bem
^ad)§tbum ber (Srfabrung unb ber Stnatbfe traten an bie

©teile ber einen uniberfaten SSiffenfdjaft bie SBiffertf ctj aftert,

bereu jebe itjr eigenes- Qbjeft unb ifjre eigene SKetbobe bat.

®ie Sbeologie, meldje bei ber bebuftiben SSiffenfdjaft ben
2tu§gang§bnnft bilbete, rann bei ber analt)tifd)en SSiffen«

fdjaft, rneldjc feinen anberen 2tu§gang»üunft auerfeunt
al§ gebörig fonftatirte Sbatfarfjen, nur ben ©uböunft
bilben. Senn if)r eigentbümlid)e§ Dbjeft entsteht fid) nidjt

nur ber unmittelbaren (Srfabrung, e§ ift ba§ fomplei'efte

unb fdjmierigfte, meil e§> sugieid) ©ott, ben SOJenfdjen unb
ba» aSeltaü oon bem fjödjft fpesielten @efidjt§bunft ibrer

üb ernatürIidjen Söeaie'bungen umfafjt. So gemiß nun
biefe§ öbjeft übernatürlidjer Strt ift, e§ ift in ber üftatur

gegeben unb mit itjr gemifdjt (iq616), e§ fann nidjt anber§
in einer menfdjlidjen Söradje erf'Iärt, in ber Seit unb im
Räume lofalifirt, in feinen SBegiebungen mit ben anberen
li'rfenntnifeobjeften beterminirt merben al§ mit §ülfe ber

tritifdjen SSiffenfdjaften. Rad) biefem ©efidjtSbunft alfo

bangt bie bogmatifdje Geologie ab bon ber allgemeinen
©efdjidjte, ber ©jegefe, ber ^bilologte, ber ßbigrabbie
u. f. m. S^eilid) ift feneä Dbjeft beutlid) 3U unterfdjeibeu

nur burdj ein ^Srätäib ber Slutorität, ba§ fraft feinet eige«

neu Vermögens; eine gro^e Qafyl bon Säben ber Sbeologie
entfdjcibet (dötermine). 2(ber biefe (£ntfd)eibungen laffen

ber (Spekulation ein meiteS ^elb offen, unb fo unabänber«
lidj fie finb, ber S£.f>eoIoge mufe fie redjtfertigen, entmideln,

frudjtbar madjen; er fann ba§ nur mit $ülfe ber attge«

meinen ^been, bie il)tn bie ^büofopb'ie liefert, unb ber

Sinologien, meldje ibm ba^ Stubium ber Raturmiffen«
fdjaften entfjüüt; infofern befinbet fid) bie Geologie in
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einer SfB^öngigfeit bon ben pfjtlojo^JjifcCieri unb ben Sftatur»

ttiijfenfdjaftcji. SBenu fie nlfo 311m eigentbümlidjen Objeft
bie gcoffenbartcu SBafjrljeitcn rjat, mie fie fidj in ber

©djrift unb in ber Srabitiou ber Kirche finben, fo eröffnet

fid) für bieg Dbjeft bem Sijeologen eine boppclte Strbeii:

bie STrbeit fritifdjer Information unb bogmatifdjer Snter»
retation; bie Interpretation mirb babei ber Information,
ie fpefulatibc Att;eoIogie ber pofitiben 3U folgen Ijaben.

^n einem weiteren Stbfdjnitt erläutert ber 9iebner bie

fo behauptete 2lbt)ängigf'eit ber Geologie gegenüber
etroaigeu SJfifebeutungeu. Sauf ber Stutorität ber Kirdje

ift ber gröfete Zljeil ihrer @ä^e geroiß, unabhängig bon ben
SSemüfjungen ber Sßiffenfdjaft. 2lber ein anbereg ift bie

©emißbeit (certitude) einer Sofirin, ein anbereg ift ihre

mifienfcbaftlidje Stugeinanberfefcung (exposition). „@g,

gibt in allen ©ebieten ber ©rfenntniß Staffen üon &bat=
fachen, berer mir geroifj finb, ofjne fie begroegen 31t einer

rationeEen ©rflärung berbinben 31t fönnen; ebenfo feunen
mir aud) in ber Sbeologie miiielft ber Slutorität biele

2öoJt)rbeiten, meldje redjt eigentlich bag ttjeologtfcfje Saturn
(le donne" theologique) augmadjen, unb bereu ©idjerfjeit

un§ nidjt baoon bigpenfirt, irjre Rechtfertigung ober @r»

Jlärung in ber ©efdjidjte unb in ber s^5t)iIofo^tjie 3U fuäjen;

man barf nidjt bie Setjre (enseigneinent) beg Sogmag
burd) bie Kirdje mit ber metbobifdjen Drganifation ber

SBiffenfdjaft unter bem tarnen ber Sfjeologie berroedjfeln.

Sie befte SJeroäbrung ber Sftütjlidjfeit biefer Unter»

fdjeibung ift bie £barfadje, bafe bie llnboEfommenbeit ber

roiffenfdjaftlidjen ©rfenntuiß in ben bergangenen Sabt=
bunbertcn roeber ben glüdlidjen Grinfluß beg g|riftentbum§
nod) bie Gmtmidlung feiner Seljre gelähmt bat. „Sie

©onne fjörte nid)t auf gu leudjten unb bie (£rbe au befrudj»

ten, alg man fie in naiber SBeife an ein fefteg, fid) über

unfern Köpfen beroegenbeg ©eroölbe angeheftet glaubte:

ebenfo erleuchtete ba§ ßidjt beg ©laubeng bie Seelen, alg

feine SKtjfterien bem (Seifte mit £ülfe unerrotefener (in-

yerifiös) Segriffe unb einer unboEftänbigen SBiffenfdjaft

bergegenroäriigt mürben (reprösentös)." „Sie @podje

ber miffenfdjaftlicben ©ntroidlung ift gefommen, bag Krtj»

ftaEgeroöIbe ift berfdjrounben; unfer geiftiger Qnftanb
(mentalis) ift ebenfo berfdjieben bon bem beg Littel»

alters alg ber §immel beg Kopernifug fid) bon bem beg

$iolemäug unterfdjeibei; unb bennod) lefen mir nod) in

biefer ©pradje, bie mir nid)t mehr fpredjen,bie immer fo roobl»

tfjuenben unb fo lidjtboEen (lumineuses) SBafjrbeiten;

fo geroiß bag SBort beg Sebeng über ben ©tjftemen ber

äftetapbbfif unb ber ^bilofopbie ftefjt." ©emiß befinbet

fid) bie fatljolifdje Rheologie unter ber Kontroie einer

Stutorität. S)a§ aber fommt bon ber ©igen±t)ümlid)feit

ifjreg Sbjeftä; ba bieg öbjeft eine. tranSfcenbente SBafjr»

beit ift, bie aufjerfjalb ber ^Jatur liegt, unb ber natürlidjen

©rfabrung ebenfo unsugänglid) ift roie ber logifdjen 2)e=

buftion, fo mufe fie geoffenbart fein unb fann nur auf

©runb eine§ 3eugniffe§ erfannt roerben. „SDie Setjrautori»

tat ift im ©runbe nur ein Seuqe, ein lebenbiger unb
autbentifd)er Qenqe, ber 3 e"g e oer göttlidjen Xfyat (fait

divin), meld)e fid) obne Hnterbred)ung burd) ba§ unablöf«

fige SBirfen ber Onabe in ben ©emütbern bofl^ieljt; ber

3euge eine§ 3Borte§ (parole), ba§ nie aufbort, eine§ im
äSeroufetfem ber ^irdje immer fortfdjroingenben (vibrant).

SBorteä (Verbe)." bebarf einer folgen feften Sfutorfe

tat, foE nidjt eine ßerfblitterung in inbibibueEen SSer»

mutfjungen unb (Sinbrüden ftattfinben. ®ie Geologie,
meldje fo einer ßebrautorität ibjre S^onfiftens berbanf't, bat

fd)Iiefeticb aEe SSiffenfdjaften 31t beftätigen unb 3U fontro=

liren, roeil fid) in trjr ber le^te ©runb (la raison derniöre)

be§ SBeltaEä finbet; bie moberne Xfjeologie bat, mag if)re

sftoEe im aEgemeinen ©ange be§ ©eifteS fid) ein roenig bon
ber unterfdieiben, meld)e unfre SSäter il)r 3ufd)rteben,

nidjt aufgebort, bie Königin ber 2öiffenfd)aften unb bie

bödjfte Se|rerin ber SBafjrfjeit 3U fein.

9?ad) fo!d)en Ueberseugungen muf3 bie fijeologifcbe 93?e=

tbobe 3ugteid) irabitioneE unb brogreffib fein. SrabitioneE

mufj fie 3unäd)ft fein, mie alle anberen SBiffenfdjaften, benn
fie aEe baben bie erfte ^flidjt, bie errungenen äBafjrljeiten

8U beluabreu. @o tief bie inteEettueEe Ummafsung (r£-
Solution intellectuelle) fein mag, lueld)e ba^ SDZitter-

alter bon ber ^eugeit fd)cibet, e§ ift, felbft für bie bro=
fane SBiffenfdjaft, uid)t aUe§ Srüt)ere bcrloren gegangen;
rtad) ürtmttluug beS ltnterfd)iebe§ beiber Venoben mirb el
Ieid)t fein, bie Sauber berborsubeben, meld)e beibe ber»
bmbeii. Sie Sinologie ift trabitioneE aud) au§ einem
toetteren ©runbe: fie ift red)t eigentlid) bie 2öiffenfd)aft
ber ^rabition, bie fie treu 3U rcal)ren unb uneigennüfeig
3u tuterpretiren bat. — Sie Sinologie mirb aber bro*
grefftb fein, ba unfre ^nteEtgens nie ein Dbjeft ganj er»

fdjöbfen fann. Le caractere meme de notre esprit rend
revisables toutes nos connaissances, m§me les plus evidentes
et les plus vraies; car apres les avoir comprises, il reste
ä les mieux comprendre, et il n'est ni foi ni certitude si

fortes qui ne puissent ötre aecrues par des elartes nouvelles.
äöie menige ^al)re genügen tonnen, ben Stnblid einer grage
3U beranbern, ba§ 3eigt bie gorfdnmg über ben Hrfbrung
be3 ^eutateud); mie felbft bei ben roefentlid)ften Sogmen
bie rationeEe Interpretation SBanblungen unterliegt, seigen
bie 31t berfd)iebenen Seiten berfd)iebenen Raffungen be§=
felben Sogmag bom 2obe etjrifti für ba§ §eil ber
SWenfd)en.

Siefe Srrbeit immer meiterer Sfnpaffung unb grudjt»
barntnd)img, bie fidj immer um biefelbe unberänberlidje
Softrin bemegt, ift djarafteriftifd) für bie unabläffige
Slftibität beg ©eifteg, roeldje ben d)riftlid)en Glauben befeelt
unb lebenbig mad)t. Dbne bag mürbe unfer ©Iaube ber
Pbönijifdjen ober ägbptifdjen JReiigion gleiten, meldje jefct

für bie gan3e Sauer ber Reiten auf bem ©tein bon ©äulen
ober ©räbern firirt finb, tobte Softrinen, meldje nidjt mebr
ben ©eift erbeüen, nidjt mebr bag ^erj bemegen. Slber
raenu bie Xbeologie für bie ?lufred)terbaltung jener gei»

ftigeu Scmeguug 311 roirfen bat, fie barf fidj nidjt bie 9toEe
beg unfehlbaren ßebramtg aneignen, meldjeg aEein bie
®ompeiert3 bat, ben fatbolifdjen ©lauben feftsufe^en unb
3u befiniren, fie muß fid) beugen bor ben 6ntfd)eibungen
jener fouberänen 21utorität. %e meljr ^nitiatibe man bem
inbibibueEen ©ebanfeu in ber ßntmidluug ber geroeiljten

SBiffenfdjaft 3uerfennt, befto mebr gilt eg, fid) feft an bie

Siegel beg ©laubeng 3U balten, meldje aEein ber ßebre
bie Ejrem Sortfdjritt unerläBlidje Kontinuität erhalten
fann. 2tber foldje riicffjaltlofe SInerfennung ber unfehlbaren
Slutorität fdjliefet bie ^hätigfeit ber übrigen ©lieber ber
^irdje t'einesmegg auS. „2)?an muß fid) hüten, bag öeben
ber Kirdje in ben ©ebanfen eineg einaigen 9Kenfd)en ein»

fdjließen 3U moEen, felbft menn biefer Sftenfdj mit einem
Vermögen ber iTnfeljlbarfeit befleibet ift. ^n einem Körper
finb bie ©lieber bem Raupte ebenfo notljmenbig mie bag
^»aupt ben ©liebern, unb menn eg bem §aupt ( chef) ber

Kirdje 3ufommt, ben djriftlidjen ©ebanfen unter feine

fanonifdjen gorm augsubrüden, fo fommt eg ung gu, bie

Elemente bavan 3U3urüften (d'en pr^parer les 616-

ments)."
Wlan unterfdjeibet gemöhulidj in ben ©djulen eine

Ecclesia docens unb eine Ecclesia docta; beffer märe
eg mit bem Sfutor eineg neulidjen Slrtifelg beg „Weekly
Register" Ecclesia discens 3U fagen. Senn fo fäme
beffer bie ^hätigfeit 3um Stugbrud, melaje bie ©läubigen
im Grmpfangeu augüben, fomie bie 2Sed)fcImirf'ung, bie

gegenfeitige ©olibarität smifdjen ben Vertretern ber

Slutorität unb ben Vertretern ber SBiffenfdjaft. Sie Auf-
gabe ber lernenben Kirdje ift fidjer fdjmer unb boEer ©e«
fahren. „Sie einfatfjen ©eelen ahnen nidjt, mag bie SBahr«

beit foftet." Sludj bie fatljolifdjen ©elefjrten finb bem %vv*

tljum nidjt ent3ogeu. „Ser ^rrthum ift einer ber unber»

meiblidjen Sßedjfelfäde Der ©ntmidlung beg ©eifteg; er ift

oft für ben edjten (sincere) gorfdjer ein llmraeg 3ur SBahr»

Ijeit, unb er hat für ben fatbolifdjen gorfdjer meniger Un»
3uträglidjfeiten alg für jeben Stnberen; benn er fann bei

ihm nur borübergeljenb fein, unb er engagirt meber bie

Rheologie nod) bie Kirdje, meldje 3m' redjteu ©tunbe ihn

fdjon 3U beridjtigen miffeu merben. Saffen mir alfo ber

Sigfuffion bie Seit, ihr SBerf su thun; bebienen mir unS
nur miffenfdjaftlidjer Littel (proc6de"s scientifiques),

unb nidjt foldjer ^nbeftioen ober §eftigfeiten (violences),
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roeldje bon einem ©ifer für bie 9M)tgtöuBigFeit jeugen, ber

mebr für irrenbe Stüter als für geroiffenbafte gorfetjer

ba&t." Uebrigen§ Fann man fief) nur Begjüdroünfdjen gu

ber roetfen ßangfamfeit ber 8ird)e, in i^ren offigietten

Untetridjt ©rjfteme aufgunebnten, roeldje nod) nidjt burd)

eine lange tfrfafjruug erprobt finb: fie bat in ifjren ©djuten

fo biele Meinungen unb ®ontroberfen borüberjiefjen fefjcn;

feien roir übergeugt, baß, fotange bie ®irtf)e eine Zfyeont

gurüdroei3t ober für berbädjtig t)ätt, fo berfübrerifd) jene

Sebre fein mag, fie nod) nidjt abgcfcf)Ioffen ift, tf)re Srobe

nod) ntd)t Beftanben bat baß nod) 33iberfbrüd)e im ©eroeBe

be§ ©bftem§ au löfen BleiBen. 2>ie 2lriftoteIifd)e s£büo=

fobbie, iceldjc lange Seit berbädjtig roar, erfjielt benSSorrang

bor alten anberen, nadjbem ber beilige 2boma§ fie rid)tig=

geftefft Batte. ®a§ ©bftem be§ Äofcerntfuä mußte ebenfo

feine Srobc Befielen, unb e§ roirb beute bon ber ©regefe

allgemein angenommen. Mit beredjtigtem Mißtrauen

rourbe bor breifeig %abren bie %bee ber ©bolution in

unfern ©djuten aufgenommen, ba fte eng mit einer pan-

ibeiftifdjen Sßifofobbie berquidt fcfüen; nadjbem bie 5tna=

Ibfe ben Snfjalt genau feftgeftetlt bat, ift man faft ein*

mütbig in ber Anerkennung beffen, baß eine geroiffe 2trt

ber entroidlung mit einer religiöfen unb djrifttidjen 2luf=

faffung be§ 2öetiaItS bereinbar ift. ,,©o fteljt e§ mit allen

neuen ©rroerbungen (acquisitions) be§ @ebanfen§: fie

müffen burd) ba§ ©ieB unb baS geuer geben, bebor fie in

ben Unterricht ber ©djuten unb bon ba in ben offigietten

Gmtftfjeibungen berftengilien unb berSäbfte eingeben. ®eine

(Jbodje roar reidjer al§ bie unfre an ©rroerBungen biefer

2£rt unb liefert ber tbeologifdjen SIrBeit roidjtigere unb
roertbboHere ßlemente."

S)ie§ ber ®ern ber Sfuäfbradje be§ (Sr3bifd)of§, einer

Bei feierlicher ©elegenbeit gehaltenen 2tu§fbrad)e. Sie 33e=

beutung be§ Bier mit binreißenbem 2Tu§brud unb großer

©ebanFenfütte aufgefteftten Programms fann Sitentanb

leugnen, ber fid) feine ^aubiäüge beuttid) bergegenroärtigt.

2tm meiften djarafteriftifdi unb folgenreich, ift baBei bie beut--

lidje Stbbebung ber religiöfen ©runbroabrbett be§ Satboti-

gi§mu3 bon ber lniffenfdjaftlidjen unb bbitofobrjifdjen ®ar=

fteltung biefer SSabrbeit. 2)enn fotdje ©d)eibung mad)t e§

möglid), innerbalb einer at§ eroig unb unroanbelßar er=

griffenen Sßabrbeit eine fortfdjrciienbe Seroegung mit
berfefnebenen ©rufen anguerFennen; fo Fann bie Sfteugeit

mit ibrer ßigentbümIid)Feit ein botleS 9ied)t erlangen, ofjne

baß ba§ Mittelalter berabgefe^t roirb, fo fommt, roie über=

Baubt bie menfd)Iid)e ©eite ber Religion, fo bie Sfftibttät

öe§ großen ^örber? ber ©emeinbe roeit mebr gut* ©ettung;

fo roirb bie 2W6eit ber moberneu Söiffenfdjaft bodjgeaditet

unb bie Stbeologie einerfeit§ mit ben bbiiologifdjen unb
Biftorifdjen SBiffenfdjaften, anbrerfeitä mit ber Sßbüofobbie
unb ben 9Jaturroiffenfd)aften in einen engen 3ufammen=
Bang gebracht. 2)aBei BleiBen bie fatbolifdjen lieber»

geugungen bon ber ^irdie, ber Unroanbelbarfeit ibrer

Sebre, ber Unfeblbarfeit be§ oberften Sebramteö in boller

Oeltung, fie erfdjeinen al§ eine notbroenbige ©rgänsung
ber geforberten freieren Söeroegung,. bie obne fie bem $ela=
iibi§mu§ unb ©uBjeftibi§mu§ berfatten fdjeint. 9fBer roenn

ber ®aiboIi3i§mu3 biefe§ s,jSrogramm§ unBeftreitBar ift, e§

ift ein anberer ^atboIigi§mu§, aU roir ibn burd)fd)nittlid)

bor^ufinben bflegen, e§ ift nidjt ein ^'afboIi^iemuS, ber

fid) fdjeu bon aller engeren 23erübrung mit mobernem
@eifte§Ieben gurüdgiebt unb aHe§ al§ fe^erifd) berfdjreit,

roa§ über ba§ Mittelalter binau§ftrebt, fonbern es ift ein

Äatboligismuä, ber .^raft unb Mut!) genug bat, ben 3Sabr=
Beiisgebalt jene§ Sebent in fid) aufgunebmen unb fid)

feiner gu freuen, natürlid) unter SSorbebalt be§ S^edjteä, bie

bermeintltdjen gortftbritte auf ibren bleibenben SBertb unb
tBre 23ereinbarfeit mit ben eroigen SBabrbeiten gu bntfeu.

Stuf einen foldjen Sorbebalt fann Feine Religion bergid)ten,

bie nid)t fid) felBft b^ei»gißt. — 2ßir, bie roir bon braufecn

Ber biefe ©ntroicflung Betrachten, roaren geroobnt, ben
^atBoIigi§mu§ an feine mittelalierlid)e gornt gebunben
unb mit ibr aBgefd)Ioffen gu benFen. 9?un geroabren roir

Bei alten ^ulturböIFern ein ©treBen berborragenber
©eifter unb tiefer ©eeten, ben ^atboligi^mu'3 bon fofdjer

.©eBunbenbeit an eine befonbere 3eülage aBgulöfen, ijt)n

äur Sfteuaeit in eine freunblidjere SBegiebung 3U fefecn, ibm
alle roertbboHe ©rrungenfetjaft ber geiftigen 33eroegung gu

iitaugurtren, ibm bamit erft bie geiftige ^atboligität gu er»

ringen, bie fein innerfter Segriff forbert. £a§ finb 58c-

megungeu bon einer unermefelidjcn Xragroeite, 23e=

lnegungen, benen gegenüber bie laufenben fragen ber

2age«bofiiiF faft gur ©leidjgüüigfeit berabfinfett.

Heber bie näberen unb bie roeiteren 2tu§fid)ten biefer

Seroegung — benn obne 3b5eifel baubelt e* fid) um eine

Öeroegung, bie nidjt au§ bem ^age geboren ift unb nttfjt

mit bem Xaqc hergeben roirb — baBen roir I)ier Fein Hv-

tfjeil abgugeoen, ebenfo roenig, roie fid) rjier in eine ßr=

örterung ber s$ringibienfrage eintreten läfet. SBer bie

©ad)e bom engFonfeffioneff«broteftcmtifd)en ^arteiftanb»

bunFt anfiebt, mag fid) eines Mifebebagens nidjt erroebreu

Fönnen. Stenn, inbem jene Seroegung im ^atboligi^muö
bie ©eifter mebr gur &bätigfeit aufruft, ibm geiftige §ülf§=
mittel gufübrt, fein religiöfen ßeben bertieft, ber ibn Be=

broßenben Mecbanifiritng entgegenioirFt, mufe fie feine

2)?ad)t aud) nad) aufeenbin ftärFen, ibn Ieiftung§fäf)iger

in bem SBettberoerb um bie ©eifter madjen. 2öer bagegen
bie ©rlebniffe ber Menfdjbeit bon einem umfaffenberen
©tanbbunFt au§ betradjtet, ber roirb fid) jener Eöeroegung

nur freuen Fönnen unb if>r eine roarme ©tjmbatbte ent=

gegenbringen. ©enn fie ift ein roiHFommeneS Beugnift
eines mäd)tigcn SSerlangenS nad) mebr UrfbrüngIid)Feit

be§ religiöfen unb be§ gefammten geiftigen Sebent, nad)

mebr ^nnerlidjFeit unb mebr SBarjrfiaftigfeit be§ menfd)=

lidjen ®afein§. Unb mit foldjem Verfangen bat fie bie

9?otbroenbigFeit ber roeItgefd)id)tIid)en Sage gu if)rent

5öunbe§genoffen.

2öie eine ^unbe aui- längft bergangenen -tagen mutbet
eö un§ an, roenn roir bon ben ©ebetsFuren bören, Itielcbe

gegenwärtig in ber SReidjsbaubiftabt ein bem Unbefau»
genen Faum erFIärlicrje» 2tuffcr)en erregen. Wid)t etroa in

bom 93erFebr abgelegenen, bon Söiffenfdjaft unb tedjnifdjen

gortfdjritten unberübrten ©egenben, nein, in Sänbern, bie

auf alten ©ebieten geiftiger Sfrbeit an berborragenber
©teile fteben, in ber ©tabt, bie fid) fo gerne bie Metrobole
ber ^ntettigeng nennen r)ört, madjt fid) jener Unfug Breit

unb ero&ert fid) 2lnbänger, nid)t altein in ben ungebitbeten
S3oIf§fd)id)ten, ja bietteid)t in biefen gerabe am roenigften,

fonbern bor altem in jenen Greifen, bie burd) böberes
SBiffen bor fotd)en Serirrungen be§ Serftanbeä gefeit fein

fottten. berüßrt fonberbar, baß gerabe in unfrer Seit,

in ber bie 9?aiurroiffenfd)aften gu borbem ungeabnter (lnt=

rotdtung gelangt finb, unb burd) bie braFtifdjen Seiftungen
ber SedjniF aud) bem UnFunbigen eine Stbnung bon ber

§öbe ibre§ ©tanbbunFteS aufbämmern taffen fottten, bafe

in einer foldjen Untioidelnugöberiobe ber Soben gut bor=

Bereitet fein Fönnte für eine beifbieltoS Finbifd)e unb ober»

ftäd)Iid)e 2tuffaffung natürtidjer SeBen§erfd)einungen. Unb
bod) ift biefe ©rfdjeinung bieffeid)t nidjt fo unerFIärtid),

loenn mir BebenFen, roie bürftig tro^ alter 9?ubmrebigfeit
e§ bielfad) nod) um bie fogenannte allgemeine Sitbung Be=

ftettt ift, unb roie gering namentlid) bie naturroiffenfd)aft=

tid)en Äenntniffe aud) Bei fonft roobtunterrid)teten ^erfonen
3umeift finb. ®agu Fommt nod) ber atteingerourgette $ang
3um Uebernatürtidjen, ber um fo fefter fjaftet, je roeniger

ba§ Fritifdie 2>enFen gcfd)ult, je unüottFommener ba§ nüd)=

terne 2tuffaffung§bermögen au^gebilbet ift. 23ietteid)t

tragen aud) gerabe bie SSunber ber SedjniF ba3it bei, um
btefem §ang neue S'Jabrung 3U berteitjen, fann man e§ bod)

erleben, roie rein ^r)rjfiFaIifcr)e Vorgänge gröBtid) mißber»
ftanben, roie beifbieBroeife bie ©ntbecFung ber 9?öntgen=

ftrabten aU Selnei? für bie 9lid)ttgFeit fpiritiftifdjer Sebrcn

*) ^ac^bem roir lürjltdj (in 3tr. 21) an biefer ©teile über ben
„Sctenttimu§", b. f). über bie geiftige ©rmtblage be§ ©cbet§s

htren=llnfug§, bn§ Urtrjeil cineS ^b,iIofopI)en Dcröffentlidjt Ijaben,

geben inir fjeute über bie rein drjtlicfjc Seite biefer luttitvctten

©rfefieinung einem 9^ebijiner ba3 SBort.

2. Seb. b. »eil.
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Berangegogen roirb. 23enn berartigeS auf ©ebieten, bie

biel burdjfidjtiger unb ber unmittelbaren 23eobadjtung 3U=

gängltcfjer finb, borfommen fann, um rote biet leichter

müffen abergläubifdje SSorftettungen Splats greifen, menn
eS ficf) um Vorgänge Banbelt, bie feineSroegS immer in

ollen ©inaelfjeiten berftänblid) an bieten fünften nod) ber

Befriebigenben (Srflärung Barren. 2)aS gilt namentlid)

für bie f'ranffjaften Störungen ber SebenSborgänge; roie

lange ift eS übetdjaubt fjer, feit man aufgehört Bat, in ben
®ranfBeiten etmaS böttig frembartigeS au feljen, gletdjfam

befonbere aßefenfjeiten, bie mit bem Organismus im
®ambfe liegen, roie fcBroer Bat eS geBalten, ber 9tuffaffunj(

3um 2)urd)brud) 31t berBelfen, baß istranfBeiten nidjtS am
bereS finb als (Störungen ber natürlidjen gunftionen beS

DrganiSmuS, als SebenSerfd)eimmgen, bie unter beräm
berten 23ebingungen ablaufen. Söir bürfen ntcfjt ungereimt

fein, roenn mir Bebent'en, roie roenig folgeridjtig bie ÜDJefitg

gaBI bleute nod) über biefe Singe benft, roie SSenige felBft

Beute nod) fid) barüber ftar finb, baß BeifbielSmeife aud)

geiftige ®ranfBeiten nidjtS anbereS finb als Störungen
organifdjer gunftionen. SBenn man bie feltfamen 2lnfd)au»

ungen fid) bor Singen fjält, bie auf biefem ©ebiete nod)

bielfad) Berrfdjen, roie bie „Sünbe" ernftBaft als Itrfadje

geiftiger ©rfranf'ungen beraniroortlid) gemad)t roirb, bem
fann eS füglidj nidjt munberneBmen, menn bon embfäng=
lidjen ©emütBern bie gleidjen 2Infd)auungen aud) auf bie

förberlidjen ^ranfBeiten übertragen merben, roenn aud)

Bier ber ©laube bon ber Sünbe unb iBrer (SntfüBnung
burd) baS ©ebet gaBIreid)e 2M)änger geroinnen fonnte.

SSer eS nidjt gelernt Bat, fritifdj 3U beobad)ten, roirb

fid) immer burd) oberflädjlidje Sluffaffung bon £Batfadjen
am meiften beftimmen laffen unb baS „post hoc ergo
propter hoc" bie 23ermedjfelung beS seitlichen gufammcn»
BangeS mit bem urfädjlidjen Bat gu aden Reiten bie Xtr*

iBeilSlofen beBerrfd)t. 23on bornBerein läßt eS fid) ja er*

roarten, baß in ber StBat fo mandje f'ranfBafte (Störung im
Verlaufe einer „©ebetSfur" sur 93efferung ober Rettung
gelangt, ^eute ift ja baS 33erftänbniß für foldje ©rfdjei»

nungen aud) in roeitere Greife gebrungen, man meiß, baß
außerorbentlidj Bäufig bei roenig rotberftanbSfäBtgent, bon
©eburt an ober auS äußeren Slnläjfen fdjroadjem Serben»
frjfiem fd)on burd) bie «Störungen beS feelifdjen SebenS
fernere SranfBeitSerfd)einungen entfteBen, baß bie 33or=

ftedung allein bie roud)tigften förberlidjen 3ieaftionen auS=

löfen fann; Sdjmersen, $rämbfe, Sätjmungen treten unter

foldjen SBerBältniffen auf, unb eS ift gar fein 3meifel, baß
in früheren Reiten, roo bie Siebte ben QufammenBang ber

Grfd)einungen nod) nidjt fo ftar erfannten, ihre 33emüB=
ungen oft berfagien unb erft burd) ein „SBunber" ober
burd) ben ^ofuSbofuS eines QuadfatberS bem Traufen bie

erfeBnte Teilung gutBeit mürbe. SIeBnIidjeS fann man
aud) Beute nod) erleben, benn felbft bei richtiger (Mennt*
niß beS ^ranf'BeitSguftanbeS Bat ber Strgt nidjt immer ben
gcroünfdjien Erfolg, bagu geBört bor aöem bie ^-äBigfeit,

ben Seibenben feelifdj 31t Beeinftuffcn, iBn roomöglid) 3U be=

Berrfdjen unb fein uneingefcBränfteS SSertrauen 31t be=

filmen. ©S ift flar, bon roe!d)em föinfütB barum berfönlid)e,

geiftige unb fötberlidje ©igenfdjaften beS Straten, feine ge=

feUfcBaftlidje ©tedung unb ärjnftdjeS oft roerben müffen,
unb roir berfteBen, baß bei mandjen öeibenben ein St)ar=

latan ben größeren Gfrfolg Baben fann. gür ben Traufen
bleibt eS ja immer bie §aubtfad)e, gefjeilt 3U roerben, gleid)*

gültig auf roeldje Strt unb 3Beife, unb roenn 9Jiand)em

feinem 25iibungSgrabe unb feiner ©Barafterantage gemäß
ber 5ßfufd)er meBr iinbonirr, fo ift baS fdjließlid) ©ad)e beS

©efdjmadS. Stber bagegen gilt eS mit ader ©ntfd)teben»

Beit ©infbrud) 31t erbeben, mie roenn ^enem gau3 befonbere

geBeimnifebofle Wittel 31t ©ebote ftünben; aud) Bier breBt
eS fid) um nicfjtS anbereS, als um bie Seeinftufjung unb
^BeBerrfdjung ber SorftetlungStBätigfett, unb biefe gelingt

um fo Ieid)ter, je meBr jRüdfid)t auf toerfönlidjc Stnfdjau*

ungen unb ©efüBIe beS Setbenben genommen totrb. £f)ar=

cot, ber BerüBmte franjöfifdje 92erbenar3t, Bat fid) barum
feine miffenfdjaftltd)en Strubel barüber gemad)t, geroiffei

tränten 3U itjrcr Rettung eine SBaßfaBrt nad) SöurbeS su
em^feblen, unb ber eingetretene ©rfolg Bat aud) beroiefeu,

bafe er bom rein menfd)Iid)en unb ärstlid)en ©tanbtounft?
jebenfadS red)t bavan getfian Batte. ©S ift eben unter gc
miffen 23crBäItniffen unbebingt notBroenbtg, biejenigen
SSorftedungen für bie ^eütBätigfcit auSsunu^en, roeldje im
(Seelenleben beS Traufen eine Berrfdjenbe ©tettung ein^
neBmen.

Soroeit bemnad) rein nerböfe Störungen in Setradjt
fommen, finb bie Erfolge ber gefd)äftSfunbigen @ebetS=
fünftler root)! berftänblid); roer aud) nur einmal eine bei»

touläre SlbBanblung über biefen ©egenftanb gelefen Bat,
roirb barin nidjtS 9J?erfioürbigeS mel)r finben. Sßiel rätfei»

Bafter erfdjeinen bie angeblidjen Teilungen unb Sefferungen
förberlidjcr ®ranfBeiten. 2öir bürfen nun nidjt bergeffen,
baß feBr biete franfBafte Störungen oBne jeben Eingriff,
ja trok miberfinniger SeBanbtung 3ur StuSBeilung fommen.
äfnbrerfeitS ift eS aud) ftdjer, baß fdjmere anatomifdje SSer«

änberungen einer 9tüdbitbung nid)t meBr fäfitg finb; ba§
gilt aber feineSroegS bon aden ^ranfBeitS e r f d) e i n u n -

gen, rocldjc mit jenen SSeränberungen berfnübft finb;
biete btefer oft red)t fd)roeren Sbmbtome finb auS feelifdjen
Vorgängen, auS Störungen ber SßorftedungStBätigfeit-

Berborgegangen unb barum ber Teilung 3ugänglid). ®eß>
Balb bürfte eS feineSroegS feiten fein, baß gerabe ein roiffeiv

fd)aftlid) tüdjtiger 2Ir3t in ber Ueberseugung bon ber Un»
Beilbarfeit eines ßeibenS bie Slinte inS ^orn roirft, mäBrenb
ber unroiffenbe ^fufdjer, ber gar nid)t imftanbe ift, bie
2Irt ber ^ranf'Beit 31t erfennen, munter barauf loSfurirt
unb bie greube Bat, unter feiner SkBanblung mand)eS
^ranfBeitSfbmbtom fd)minben 3U feBen. ®ie §eilfunft ift

roie jebe auf 3Biffenfd)aft beruBenbe ßunft in freier <$nU
roidlung begriffen, unb bie genauere ®enntniß biefer (£r=

fdjeinungen, bie erft eine grud)t ber legten Sesennien ift,

fetfi ben 2Ir3t Beute in ben Staub, in biel fidjerer, aielbe»

Inußterer SBeife aud) Bei nidjt bodfommen Beilbaren ^ranf»
Beilen eiserne, fdjroere ^ranfBeitSfbmbtome gur Teilung
3u bringen, oI)ne boß er barum bei ben 2IngeBörigen beS
Traufen berI)ängnißbode 2;äufd)ungen über ben <£rnft beS
SeibenS erroed'en muß. 5)ie feelifd)e 33eBanbIung unb Söe=

cinfluffung ift aud) bei rein förberlid)en ©rfranfungen bon
I)öd)fter 3Bid)tigfeit, unb mie mäd)ttg in embfänglidjen @e=
mütBern bie Betonung religiöfer ©mbfinbungen roirfen

muß, baS bebarf feiner roeiteren 2IuSfüBrung.
2Bir rooden — fo berlodenb bieS aud) märe — feine

SBetradjtungen anfteden über bie §öBe eineS ^ultursu»
ftanbeS, ber SSerirrungen mie bie ©ebetSfuren 3eitigen

fonnte, mir moden nur auf bie ©efaBren Binmeifen, bie

bamit berfnübft finb, menn fdjmere, aber ber Teilung gu=

gänglidje Seiben burdj berartige EBarlatanerien berfdjlebbt

merben; eS fei nur an gefäBrlidje (Jntsünbungen, an bös-
artige ©efdjroülfte unb bergleidjen erinnert, bie nur inrter*

Balb einer oft fefjr begrensten grift burd) ben (Eingriff beS
©Birurgen gcBeilt merben fönnen. SIber, baS fodte man
nidjt bergeffen, biefe ©efaBren tBetlen bie @e*
betSfuren mit allen anbeten ®urbfuftfje=
r e i e n , mie fie bon Unmiffenben in fdjablonenBafter 5)Ja=

nier geübt merben. S)arum ift aud) baS SIuffeBen, meId)eS

gerabe bie ©ebetSfuren madjen, faum redjt berftänblid);

biedeidjt mag bie SluSnu^ung religiöfer (Smbfinbungen 311

gefdjäftlid)en Qtveäen befonberS beinlid) berüBren, biedeid)t

aud) fürd)tet man, baß fjeute bie ©elegenBeit günftig fei

für eine ftetig guneBmenbe ebibemifd)e Ausbreitung biefer

$ßerirrungen. #2Iuf jeben gad ift eS furgficBiig, bie @ebetS=

füren bermaßen in ben aSorbergrunb 3U fdjieben unb iBren

SSertretern eS fo letcfjt %u mad)en, fid) in ben Sftantel beS

9J?ärttjrerS 31t Büden. SBenn eS roirflidj ernft bamit fein

fod, ben minber urfBeilSfäljigen %fye\l beS ^ublifumS bor

23enadjtl)eitigung, bor Säufdjung unb ©efunbBeitSfdjäbi»

gung 31t bemafiren, bann genügt eS nidjt, eingelne, befonberS

miberlidje 2IuSmüd)fe an bie Deffentlidjfett m gerren, bann
gilt eS bielmeBr bor adem, bie embfinblid)en Sftängel

itnfrer ©efeögebung 31t berbeffern unb mit ben SwöidEjtmittieln

beS Staates gegen baS gefammte, Beute gu fo übbiger
S3IütBc gelangte ^ur^fufd)ertl)um einsufdjreiten.
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(litt t>et?fdjtotttbenbe§ JBoKStljttttt.

33on SUBert Senele.

2ßa§ ift bai Seben etne§ Sollet

im Ojean ber (Sitrigfeit — ein

^cläblocC, ber ton ber glutfjrocHe

ntttgertffen, langfam in

feine Sttome serfäHt. —
m. v. $.

3fö man SKdjarb §ersog bon 2frgbH, 21bfömmling

eine§ ber ältefien @efd)led)ter ©cbottlanbS, cinft fragte,

toeldjer ©pradje er ben SSorjug gebe, antwortete ber bieler

©brauen ßunbige: „SSeim td) meinen ®öntg anrebete,

mürbe id) mief) beS Englifeben bebienen, futfjte id) baS §er5

einer ©djönen 3U gewinnen, wählte id) bie fran5Öfifd)e

©pradje, rid)te id) aber baS SSort 3U meinem ©ott im ©e=

bei, bann fommt mir baS ©älifdje anf bie Sibben." —
©er aötttteleuropäer bon beute weife im allgemeinen wenig

bon ber Sebeutung, weldje btefe ©brache für bie Kultur

beS boben Horbens Europas qeijabt bat, unb bod) gebort

fie au ben auSbrudSreicbften formen beS feltifdjen ©pra»

d)enftammeS. ©aS ©älifdje ift befanntlid) ein S^eig ber

grofeen feltifdjen ©pradjenfamilie, ber gur triftfjen ©ruppe,

im ©egenfa£ gur brüifdjen (serfattenb in ben SBaHtfer, ben

fttmrifd)en nnb ben cornifeben ©ialeft ©übenglanbS)

gehört. @8 ift alfo ein ©ialeft ber goibälifdjen ober iri=

fcfjen ©pratbgruppe, ei" ©ialeft jebod), ber burd) bie räum»

liebe 21bfonberung beS ©pradjgebieteS, nämlid) beS fdjotti»

feben £od)lanbeS, in befonberer SSeife auSgebilbet unb enf»

widett Werben fonnte. infolge biefer räumlichen £ren=

nung ergaben fid) febr balb manche Unterfduebe sWifdjen

ber ©prad)e ber Urbebölferung ©djottlanbS 1 unb jener

grlanbS, obroob,! beibe bemfelben SolfSftamme angeboren.

©aS @älifd)e bon beute erfcfjeint uns weidjer im ©egen»

fa£ au bem fjärteren irifdjen ^biom, eS manbelt bie

©utturallauie beS ^tifdjen oft in Sippenlaute um unb
menbet bort oft Umfdjreibungen an, wo baS ^rifcfje ben

beränberten Segriff burd) itmänberung ber Sßoriform

auSbrüdt.

ES finb nod) ungefähr 300,000 2tfenfd)en, bie als 33e=

Wofmer beS £od)lanbeS unb ber sugebörigen ^nfelwelt

biefe ©pradje als irjre iOiutterfbradje fpredjen. Einft, bor

etwa 1000 £,abren nod), mar biefe ©pradje in ©cbottlanb

bie berrfdjenbe, bie giften unb ©foten, bie feltifdien ttr«

bewobner ©djottlanbS, fpradjen ÜKunbarten beS ©äliftfjen,

unb bie ©foten fpradjen eS Wobl fdjon annäbernb in ber»

felben gorm, mie eS beute bon ben fiibben be§ $ocb!anb=

fdjotien tönt. SDie kämpfe gmifa^en giften unb ©foten

führten enblid) im %at)ve 843 bagu, bafe ber erftgenanntc

©tamm bon ä'ennetf) Wae Stlbiue, bem ®önig bon 2)al=

raiba, untertnorfen rourbe. giften unb ©foten maren feit

biefer 3eÜ unter einem ©cepter bereint. bann bie

3ujüge bon ben füblicfjen Unfein, befonberS bon ©nglanb,
immer ftärf'er würben, 30g fid) ba§ autoctjtbone (SIement

meb^r unb mebr in ba§ ^nnere surüd, unb bie fd]otiifrf)en

Könige, bie al§ 3ibfömmlinge ber angelfäd)fifd)en @inbring=

linge ben ®önig§titel ©c£)ottIanb§ annabmen, fjatten Wob!
nur eine nominelle ^errfdjaft über bie nun in 3aI)Iretd)e

(Slanfdjaftcn serfplitterte Urbebölferung, bie nad) ber Qev--

irümmerung be§ feltifdjen S)önigtbum§ bie friegerifcfje Suft

in unabläffigen kämpfen untereinanber, (£Ian gegen Elan,

füllten, üföalter ©cott roeif3 un§ mit bem ©eberauge be»

®id)ter§ eine Gpifobe au§ biefen kämpfen in feinem
„Fair maid of Perth" borsufübren unb bat bort ein

Ieben§boHe§ Silb bon bem 5ßerfef)r, roie er fid) 3rt)ifd)en ber

Urbebölferung unb ben berrfebenben (äinbringfingen ab=

f^jielte, entrollt. 2)er roilbe %voi$, ber bie $od)Iänber ab=

ijielt, biefen SSerfebr freunblidier unb inniger 3U geftalten,

milberte fid) mit ber 3ett, unb nur alte ©agen überliefern

bem ^ad)fommen bon beute bie ®unbe bon ber einfügen
§errlid)feit feines 33oIf§ftamme3, beute bat er in bem Sief»

länber ben yiaä)hav, ben 9)?itberoobner berfelben ©rbfdjoHe,

fdjä^en gelernt, bie alte geinbfdjaft bergeffen. ®ennod)
^at er fein SSoIfätbum unberänbert bemafjrt, er lebt in

feinen Sergen, auf feinen ^nfetn, ab gefdjloffen bon ber

^utjenlüelt, feine alte ©pradje fbrecfienb unb bie alten

©itten unb ©ebräudjc fjodjbaltenb, foroeit fie nidjt einer

Umformung burd) bie fatbolifdje Religion, 31t roeldjer biefe

©egenben berbältnif3mäfeig früt) befebrt mürben, unter»

lagen. 3Son £af)r 3« ^af)r roirb nun etroa§ bon biefem

alten 33oIBtI)um abgebrödelt, bon ^afjr 3U ^abr bemübt
fid) ber 3eIotifd)e ©ifer ber meift engbersigen ^od)Iaubö»

gciftlid)feit, ben nod) bleibenben Sfteft nationaler @ebräud)e

unb ©itten in 2Id)t unb 93ann 3U erffären, meil fie beibnifd)

unb ©ott nid)t gefällig Waren, fo bafc beute ba§ ©ätentbum
nidjt mebr jene $üge auSgelaffener ßuft, be§ grobfinnö
am ©tngen unb ©agen aufmeiät, ber e§ in früheren %at)t*

bunberten au§3eid)nete. ^n ber Erinnerung ber ?üten lebt

nod) ein SLfjcil ber alten Srabitionen, ber ©djäfee biefer

SSoIfgpoefie, bie ftcf) ber ^Dämmerung be§ Sergebenä 31t»

neigt, gür ben fleißigen ©ammler ift fomit bielleid)t jet|t

noef) bie letzte günftige 3eit gefommen, um biefen £betl
bor bem unroieberbringlidjen Serluft burd] Stufseidjnung

3U retten. §eute, roo überad ba§ Siegen nad) nationaler

äßiebergeburt bemerfbar ift, fbielt fict) in ben £>od)Ianben

@d)ott!anb§ ber le^te Sfft ber großen Sragöbie bon bem
Serfd)minben eine§ 2SoIfe§ ab, ber nid)t barin beftebt, ba^
ba§ Sßolf befiegt ober bon feinen 2ßofmbIä&en bertrieben

Wirb, fonbern ber ben biet traurigeren ©djlufj burd) ba§
2(bfterben, baS allmäblidje 2Serfd)Winben ber ©bradje er»

bält; Wenn bie Erinnerung an bie SSergangenbeit trübe

wirb, ber 93ilberreid)tbum ber ©brad)e infolge Slufbörenö
ber poetifeben ^Srobuftion abnimmt, bann ift biefe lefcte

^eriobe gefommen, in ber fid) je^t ba§ gälifebe 2]oIf ©djott=

lanbio 31t befinben fd)ehtt. -2)afe biefe ^Jeriobe fo fdjneH ein»

trat, baran ift §um großen Xfyzil, wie fd^on erwäbnt, ber

$uritnni§mu§ ber ©eiftlid)feit jener ©egenben fd)ulb, bie

jeben alten ©ebraud), jebe Suftbarfeit al§ SteufeBwerf
branbmarft unb aus> bem ftet§ gum Itebermutb geneigten

@od)Iänber einen ernften, meift trübgeftimmten SWann gc»

mad)t bat. ®a liegt nun ein Sud) bor mir, „Carmina
gaedelica" betitelt, beffen ^nbalt, bon funbiger §anb 31t»

fammengetragen, einen Iteberblid beffen gibt, Wa§ noeb, an
Ueberlicferungen bon ber alten gälifdien Siteratur bor»

Rauben ift. 9Jodi War e» %e\t, nod) fonnte SOZr. Eacmicbaef,
ber fleijsige ©ammler, ber felbft ein, atterbing§ angliftrter,

©broffe be§ §od]IanbboIfe§ ift, bie perlen berrlitbftcr

Solf^boefte au§ ber Erinnerung ber Sttten fetne§ Soffcy
Sieben, bie in früher Qext unter ben obwaltenben Um«
ftänben bieüeidd für immer berloren gegangen Wären. ®ie
Arbeit war feine leidjte, mau fann fagen, e§ War bie

2(rbeit eines ßebenS unb nur ber fonnte fie bewältigen, ber

mit ber Siebe für fein eigenes SBoIBtfjum im fersen an bie

2frbeit fdjritt. ®er §od]Iänber ift fdjeu unb jurüdfjaltcnb

geworben, Wenn er fid) gremben gegenüber befinbet, unb
aud) ber Englänber, ber ba§ ©älifdje nur au§ ben Süd)ern
fennt, ift ibm ein grember. Er will feine alten Ueber»
lieferungen, bie boetifeben ©ebräudje unb Sieber feiner

Sorfabren niajt bem ©potte preisgegeben feben, unb ba er

in bem forfdienben Englänber, ber nad) 211tertbümern in

ben $od)fanben fudjt, ftetS ben Einbringling erblidt, ber

fid) fdjliefdtd) über ibn unb feine Eigenbeiten luftig madjen
will, fpeiSt er ibn meiftenS mit fdjnell erfunbenen Sribiali»

täten unb itnWabrbeiten ab, bie bann ntcf)t feiten ben ©toff
3u gelebrten Slbljanblungen über baS gälifd)e SolfStbunt
geben. ®a bebarf c» alfo befonberer Sebutfamfeit, um in

ba§ ©eelenleben biefeS fd)lid)ten 3SoIfe§ einzubringen, um
wirflid) ba§ ©ewünfebte 31t erfabren. 2Rr. Earmicijael ber»

ftanb biefe ®unft, unb fo blieb ibm wenig bon bem ber»

fdjloffen, WaS an bolfStbümlicber s^oefie gegenwärtig nod)
im gältfd)en SSolfSftammc lebt. 2)ie Sieber — ber größte
ibeil beS 2öerfeS entbält ^ncantationen unb äfjnlicrje gc=

fangfäbige ©tüd'e — finb meift Iteberlieferungen auS neuer
3eit, Wo baS Ebriftentbum tro^ ber gläubigen ^nbrunft
ber ©älen nod) nidjt alle 3üge beS §eibentbumS berwifdd
bafte. ES ift bie fnorrige, urWüdjftge ^raft ber Ebba, bie

in biefen @cbid)ten lebt, in benen tro^ ber djrift

liefen Sfnfdiauungeu baS alte ^eibentbum überall burd)»

feblägt. S)iefe alten ©efänge finb beute nod) faft jebem
©älen befannt unb Werben bei geeigneter ©elegenbeit in

ber einförmigen, bem ©emurmel ber SBogen äbnlid)en

©efangSWeife btefeS SolfeS gefungen, gßie einfad), fd&Ii.tfjt
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unb roie groß in ber Anfdjauung finb biefe Sieber! ©o
lautet beifpieleroeife eine Anrufung ©otte§, in ber iD?orgen=

früfje Cor bem ©ebete oft gefprocfjen, in ber Ueberfe^ung:

Sdj beuge mein Änie

%m 2lngefid)t ©otte§, ber mid) erfäjuf,

$m Stngejidfjt be§ Sofjne§, ber mitf) Iö3te,

3m 2lngejicf)t be§ ©etfteä, ber mitfj füfmte.

3ln greunbfc&aft unb Siebe

Surdj beinen ©rtnäfjlten, o ©ott,

@ib un§ SBitCe in urtferem Langel,

©ib un§ Siebe ju ©ort,

bie ©ütc ©ortcS,

ba3 Sädjeln ©otreS,

bie 2Bei§fieü ©otte§,

bte 9Mbe @otte§,

bie gurdjt ©otte§

«nb ben ffiiüen ©otteä,

batnit »tt in ber SBelr ber ^eiligen brei

Seben roie bie Engel
^m Gimmel leben.

2>n ginfiernife unb Stdjt

2tm Sage unb bei 91atf)t

©ib bu urtS in ©üte
Seinen ©eift.

£ann man fid) nun einen englifd)en Sauer ober ben

trgenb eineS anberen Sanbe§ borfteEen, ber atfabenblid)

in feierlicher Sßeife, an einer abgelegenen ©teile ber Mfte
ober auf einem überragenben geBblod fteJ»ertb, biefe 93erfe

roieberfjolt? ^ncantationen btefer Art finb aber nod) in

ber Ansafjl bon ^unberten unter ben §od)Iänbern ber»

breitet unb roerben burd) ftetige 3BieberI)oIung im @ebäd)t*

niffe erhalten. ©ie geidjnen fid) alle burd) ben ftraffen

Aufbau be§ 23erfe£ unb burd) bie Vorliebe au§, geroiffe be«

beutenbe Söorte gu roieberfjolen, um fie baburd) geroiffer»

maßen nad) alten 9ttd)tungen f)in %u erflären. Affonang

unb Alliteration werben baBei in gleichem Stfaße tjeran»

gebogen, um bte einzelnen SSerfe boneinanber abaufjeben

ober SBeätelmngen aroifdjen ifjnen fjersufteilen, ©efjr oft

finb in ben Herfen SSortbilber enthalten, roeldje bireft auf

fcie ßntftefmng be§ 23erfc§ in fjeibnifcfjer 3eit ober in einer

>3eit, roo nod) fjetbnifdje Anfdjauungen borroiegenb roaren,

feinbeuien, tote 3. 33. in bem 23abegebet:

A chuid nach fas's a chumhanaich
Gum fas's an Subha-thrath

A chuid nach fas's an oidhehe dhiot

Air dhruim a tnheadhon la

3U b'eutfdt)

:

©er Sbeil uon bir, ber am borgen niebt roädjSt,

3ttögc er am Slbenb roadjfen;

Ser Sbeil oon bir, ber nidjt jur ?Rad)tjeit roäd)§t,

3Köge er roadjfen, roemt bie Sonne bod) ftebt.

©oldje Anflänge an bie SßeiSfjeit ber Altborberen

finben fid) in bieten ©ebicfjten ber ©ammlung 2Rr. (£ar»

mid)ael§, fie mutzen im§ an tote ber Anblid alter Sruiben»

geid)en, in bte 9tinbe etne§ S3aume§ gegraben.

gür alte SebenSlagen, für bie Arbeit im gelbe roie für

ba§ 9)lat)l unb bie Stufe, für ©eburt, £od)3eit unb Zob ift

eine unerfd)öbftic£)e güüe bon ätmlidjen ^ncantationen

borf)anben, bie nod) je^t aum größten Zfyeile Iebenbige§

©ut be§ SolfeB finb; in einigen bon i^nen mad)t fid)

Ietbenfd)aftlid)e§ geuer, ftürmifd) borroärt§ brängenbe

Straft geltenb, in ben meiften aber getninnt ein melandjoli»

fd)e§ Clement bie DBerOanb, b)ie in bem fleinen, eigen-

artigen, oft gefungeneu Siebe:

Mar a bha 2öie e§ mar
Mar a tha SBie e§ ift

Mar a bhitheas 2Bie e§ roerbenb

Gu brath %üt immer
Ri tragadh SDlit ber ®bbe
Sri Honadh mit ber glutfi.

Sie ebbe unb glutt) regelmäßig aufeinanberfolgen,

fo boüfäie'fjt fid) aud^ im Seben be§ 2Kenfd)eu ber SSanbet bet

3eiten, bie gmifdjenräume finb größer, ab er e§ ift immer
baäfctbc 2tuf= unb Siiebcrgetjen. — ®od) trofe biefe» ©in»

fd)Iage5 bon SDZelanc^olic , bie in ben Siebern überall f)er=

bortritt, ift ber Stjaraftei- be^ 23oI£'es me^r auf grorjftmt,

fogar auögelaffene Suftbarfeit, geridjtet. @o frfjeirtt ein

2Betb au^ bem gälifd)en 2Mfe, bon bem 9JJr. ©armid)ael
ersäfjlt, red)t ba§ Abbilb biefe§ 9icfte§ eineg ebemaK be=

beutenben SßoIf3if)um§ 31t fein. @ie roar eine ber in ben
$od)Ianben ifjrer Abftammung unb ibrer @d)idfale roegeu

berühmten setjn Xödjter be§ ÜKacIeob of Starafat), bon
roeldiem ^otjnfon unb SSogiueE berichten. v?n itjr bereinigte

fid) jene au§gelaffene, unbänbige Suftigfeit, mit ber feit»

famen, bem Srüöfinn bergleidjbaren Stimmung, bie faft

alle ©älen mefjr ober mtnber au^jeidjnet. 9?ad)bem beä
£age§ Arbeit getl)an roar, fo berichtet Wr. (Sarmid)ael, ging
fie oft mit ib>en ©efätjrteu 10—15 teilen (natürlich finb

fjter englifd)e gemeint), um am Sanse tbeilsuneljmen; nad>
bem man bte ganae üftadjt getangt batte, ging'§ in ber grüfje
3urüd 3um §eimatf)§ort, 3ur Arbeit, bte frifd) unb rüftiger,

al§ roenn fid) ntd)t§ befonbereB ereignet Ijätte, gettjan

rourbe. Sßäfjrenb ber Arbeit tanate unb fang fie gleid) ber

Serdje, nad) ber man fie genannt fjatte. S)ann ifam bie 3ett
ber Dieaftion, roo aH biefe Suftbarfeit, biefe bon ben ^af)r=

Ijunberten überfommenen ©efänge für berbammung§=
roürbig erflärt rourben, unb ring§ um 2>?art) SKacrat) rourbe
e§ ftitle, fie aber artete beffen nidjt unb tanste bt§ in iljre

alten Xage, mit tbrem ©chatten borlieb nefimenb, roenn
fonft nid)t§ beffere§ 3U Ijaben roar.

©ine ber ltrfad)en für ba§ Abfterben be§ gälifd^en

9SoIf§ftamme§ ift roof)I in ber abfoluten Abgefdjioffenbeit
be§ 33oIfe§ 3U finben. S)er £>od)Iänber, foroeit er nid)t ben
begüterten gamilien, ebemaligen SlandiefB, angefjört, bie

in ber Siegel fd)on anglifirt finb ober bod) in ber englifd)en
Kultur burd) §eiratb bon Angelfäd)ftnnen unb Aufnahme
ber englifdjen ©brad)e aufgeben unb auf biefe SBeife

ibrem 93oIfe berloren finb, roetdjt ber engeren Se=
rüljrung mit ber I>errfd)enben 9iaffe, roenn dud) bon feinb»

feiiger ©timmung fjeute feine ©bur mefjr borfjanben ift,

möglidjft au§, man fjeiratfjet nur unteretuanber unb ber
ÜRangel au frifd) fjinauftrömenbem neuen 25Iute räd)t fid)

roofjl; fd)ließlid) liegt e§ aud) im Sauf ber Singe, baß für
bie unterroorfene Urbebölferung eine 3ctt fommt, roo ber

fülle äÖibcrftanb, ben fie ber überlegenen Kultur be§
©iegerboIfe§ entgegengefe^t blatte, Bridjt unb bie ®raft
erlahmt, ba§ eigene a3o!f§tI)um lebenbig 31t erhalten. SBie

roeit briefterlidjer ganati§mu§ bie ©djuib bavan trägt, ba§
foU fjier nid)t entfdjieben roerben, aber fidjer ift e£, baß
biefer AntBjeil fein geringer ift.

ift Sfjarfadje, baß ber gälifdj fbred)enbe §ocb,Iänber

ober 23eroof)ner ber ^nfel mel)r Quntdfjaltung beaüglid) ber

©agen unb ©ebräucfje, ber Iteberlieferungen feine§ 9}oIfc§

geigt, als bieg früfjer ber galt roar, unb bie§ ift nad) ben
oben erroäfjnten Urfadjen begreiflieb,. SBenn ein 23oIf burtf)

ttmftänbe ge3roungen roirb, groei ©brauen 3U fbredjen,

bleibt bie DJZutterfbradje begreiflidjerroeife immer bie beS

inneren Seben§, ber ©ebanfen unb (Jmpfinbungen. S)a§

©nglifd)e bef)errfd)t ber ^odjlänber in ber Siegel fdjled)t, er

ift 3U ftols, in ber fremben ©brad)e über Singe 3U be*

rtd)ten, bie ib,m fjeilig finb, roeil fie feinen 23orfaf)ren fieilig

roaren. 2öer nid)t in gälifdjer ©brachte mit ifjm berfefjren

fann, bem gegenüber ift er berfd)Ioffen, ber roirb umfonft
fdjürfen, er ftößt nid)t auf ba§ ©belmetaH, ba§ er fudjte, unb
jo gelingt eS nur ben befonberS ©eeigneten, roie 3)Jr. dar»
mid)ael ein foldjer ift, bie ©djäfee be§ alten aSoIf§tf)um§

roieber flüffig 31t madjen. ?Jod) biel roäre ba 3U tfjun, mefjr

Arbeit, al§ ein Tlann 3U leiften imftanbe ift, aber e§ ift

fraglid), ob fid) nod) Sßefjrere finben, bie SBtllen, Talent
unb ©ignung in genügenbem ÜDiaße befi^en, um bie fdjroie»

rige ©ammeiarbeit forisufefcen.

Befpred^ungen.

Sic internationalen ^onfcrenaenbom
JftotbenÄreug. @tn fur^er gefcf|id)tlidjer SRütfblicf. %m
Auftrag be§ gentralfomtteeS bom Horben Äreua bearbeitet

faon ^ßrof. ®r. SB. 2B t e g a n b, Jaif. Ardjtbbtreftor in Straß»

bürg i. '<£. Berlin, Sari ^c^mannS «erlag 1902. — AIS

#eft 2 ber öon Dberftab^arät S)r. @. gJanntoi^ BerauSgegebe*
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tun Schriften ber Bereine bom SRoihen Kreu3 ift fürgtid^ biefe

Brofd)üre erfdjienen, Sie fid) btelfad^ mit ber Slrbeit bon

©uftabe SKoimier: Les Conferences internationales des
sockte's de la Croix rouge, Geneve 1901, berührt. SIber

tt)ät)renb Motjnier, aus bem Schate feiner perfönlichen Er.*

fafjmngen unb Erinnentngen fd)öpfenb, borzugStoeife bie praf*

tifdje Seite ber Konferenzen, iljre ©efdjäftsformen unb ihren

äußeren Verlauf BeriidEfictjtigt, entmicfelt SBieganb auS ben

Brotofollbänben ber einzelnen Konferenzen hieraus bie fie be*

toegenben $been unb bie fie befd)äftigenben gragen unb er*

gängt auf folcfje SBeife auf§ ireffliä)fte bieSarftellung beS lang*

jährigen hod)berbienten Bräfibenien beS Genfer $nternatio*

nalen Komitees. ES ift rticfjt möglid), in einer filmen Anzeige

auf bie große gafjl ber gragen einzugehen, roeld)e auf ben

feerjg internationalen Konferenzen zu Baris, Berlin, ©enf,

Karlsruhe, Korn unb SBien in ben fahren 1867, 1869, 1884,

1887, 1892 unb 1897 berfjanbelt raorben unb in borliegen*

ber Brofdjüre befprodjen finb. Slber Referent, ber an breien

biefer fedjs Konferenzen tbeilnehmen burfte, barf eS tool)!

fagen, baß auf ben 31 (Seiten, bie if)r £ejt umfaßt, mit

ebenfo biel Klarheit triie Unparteilichkeit baS SBefentlidje biefer

Verätzungen unb ber aus benfelben heroorgegangenen Be*

fdtjliiffe mit großem ©efdjid herausgehoben unb bargefteltt

ift. SBir fönnen 5ßrofeffor SBieganb, ber felbfi mit Eifer unb
Erfolg feit fahren an ben Arbeiten ber Vereine Dom Kothen

Kreuz fid) betheiligt, nur beiftimmen, raenn er in feinem

Sd)Iußrefumee bie aufroärtsfteigenbe Senbenz fefiftellt, bie

in ber Snihndlung ber internationalen Konferenzen bom
Dothen Kreuz zutage tritt, ^n ber ££)at hat fid) auS ber

naturgemäßen Itnflarf)eit unb Berroorrenbcit ber erften Be*
ratfjungen nad) unb nad) eine fcfjarf beftimmte unb begrenzte

Kicfjtung beS Slnzuftrebenben unb Erreichbaren enttoidelt.

Mit guten ©rünben meist SBieganb zum Beleg bafür auf eine

Steide fpezieller fragen unb bereu allmähliche SluSgeftaltung

hin (griebenStbätigfeit beS Dothen Kreuzes, auStnäriige

£ülfeleiftung ber Neutralen, Scf)u£ beS Dothen Kreuz*

IjeidjenS, SluSbehmmg ber ©enfer Konbention auf ben See*

Jrieg u. a.). Sftidjt minber zutreffenb finb feine Bemerfungen
über bie Bebeutung ber Konferenzen für bie Sad)e beS Dothen

Kreuzes burd) ben fidj bei ihnen ergebenben SedjfelauStaufä)

ber Einfid)ten unb Erfahrungen, burd) bie Slnfnüpfung unb
Berfiärfung perfönlid)er Beziehungen, burd) bie görberung
unb bielfad} aud) Söfung fheoretifdjer unb praftifd)er gragen

auf bem bielgeftaltigen ©ebieie ber bem Kothen Kreuz ge*

ftellten Aufgaben, inSbefonbere aber aud) fein £>inmeiS auf

ihre große Bebeutung für ben SluSgleid) nationaler ©egen*

fä^e, bie auch auf biefem gelbe ebelfter Humanität fidj ba unb
bort mob,! febort geltenb machten. Sebljafte Quftimmung mec*

ben alle Kunbigen bem Berfaffer beS Sd)riftd)enS für bie Sin*

erfenrfung fd)enfen, bie er bem ©enfer internationalen Ko*
mitee gerabe für fein SBirfen in ber Dichtung eines SluSgleidjS

foldier ©egenfä^e auSfprid)t. — Befanntlid) ift auf ber KarlS*

ruher Konferenz eine regelmäßige SBieberfefjr biefer 3^*
fammentünfte nad) je fünf fahren feftgefe^t unb auf ber

SBiener Konferenz eine ©efd|äft§orbnung für biefelben be*

fdjloffen tcorben. Stuf ©runb biefer ©efchäftSorbnung merben

fid) bie Serathungen ber f i e b e n t e n internationalen Kon*
ferenz boll'ziehen, meldje SKitte SKai in St. Petersburg
Zufammentreten toirb. 35en Sheilnehmern an biefer Kon*
ferenz, mie allen greunben ber eblen humanitären ©eftrebun*

gen ber Vereine bom Kothen Kreuz bürfen mir biefe trefftid)e

Schrift aufs roärmfte empfehlen.

F. v. W.

§arterSieg. Kornau bon SJtariaSauitfchef.
Serlin, SSerlag bon D. ^anfe 1901. — Keinem Beobachter ber

neueften beutfehen Komanliteratur toirb bie tnenig erfreuliche

Shatfadje entgehen, baß in ben Schöpfungen ber meiften

unfrer beutfdjen SchiriftfteHerinnen, unb mögen fie aud) au§
bem Sager ber rabilalften Kealiften hervorgegangen fein,

fchließlid) bod) roieber bie feiige 2J?arIitt eine fröhliche Stuf*

erftehung feiert. Sludj ber borüegenbe Kornau liefert hiefür

einen BetoeiS. So giemlidt) alles, roaS man früher an SKaria

^anitfehef beraunbert §at, bie Kühnheit ihrer ©ebanfen, bie

©Iuth unb bie Kraft ihrer Sprache, läßt biefer Kornau ber*

miffen. So bleibt eine UnterhaltungSlefiüre übrig, toie fie bie

gajnilienblätter bieten, fo red)t geeignet, um fid) im Kaffee*

Iränzdjen barüber auSzufpredjen. (Sine grau ^Sleffo fommt
mit ihrem ^ödjterd)en, ba§ einem fehr romantifdjen, rcenn

auch f trdtjlidt) gefegneten (gamilienblatt!) SiebeSbunb mit
einem Prinzen entfprungen ift, nad) einer Heinen Stabt, rao

fie fid) burd) ihrer ^änbe Slrbeit ihr '93rot berbienen muß. ®ie
S!od)ter, bie „berührte 5ßeppi", roäd)St unter großen Sntbeh*
rungen auf, halb ©affenJinb, halb heimliche Sßrinzeffin. Sie
geräth in ein ftreng fathoIifd)eS Milieu unb hat hier biefetbe

Seelenmaffage 31t erbulben roie bie ipelbin beS „©eheimniß
ber alten 272amfefl" unter ben proteftautifdjen ^ietiften. ??aa)

weiteren gährlid)feiten, benen fie als Baüettelebin auSgefei3t

ift, befommt fie zum <£nbe felbftberftänblid) ihn, „ben £>err*

licbften bon Stilen", einzelne Partien, fo bie Sd)ilberung
beS philiftröfen KleinftabtlebenS, zeigen ja nod) bie alte ©e*
ftaliungSfraft ber SSerfafferin, aber als ©anzeS bebeutet ba?
Bud) einen bebauernSroerthen Küdfd)ritt. (SS roäre zu
toünfchen unb zu hoffen, baß fid) bei SKaria 3anitfd)ef bie

OTetamorphofe bom 2>id)ter zum Sdjriftfteller bod) nod) nietjt

enbgüttig bollzogen habe.

Slbolf Sannegge r.

2nitt£jeilmigeu uub lXad)nd)k\i.

* 3ftünct)ner£)rientalifä)e ©efellfdhaft.
2Tm Samftag, ben 15. gebruar, fanb bie zweite gefd)Ioffene

Berfammlung ftatt. ®en ^auptbortrag hielt £r. ^rof. S)r.

Sigmun b©ünther über ©EafteSBiffenfdjaf*
t e n i n O ft a f i e n. Ser Söortragenbe roieS zunäd)ft barauf
hin, baß eS bon befonberem, auch ethnoIogif<i)em £ntercffe fei,

ben unfid)tbaren gäben nad)zufpüren, toelche auf geiftigem

©ebiete bie oft entfernteren SSölfer mit einanber berbinben,

unb bezeichnete aisbann bie ejaften S5iffenfd)aften als ein

für biefen Qtveä borzügltct) geeignetes ^ülfSmittel. ^ad)
furzer Berührung fiamefifd)er 93ert)ältniffe rourbe zur d)inefi*

fdt)en ^Cftronomie übergegangen, ber ein fabelhaft hohes Slltcr

Zugefchrieben roirb, bie aber in ber £f)at «rft um 2000 b. Shr.
einen geroiffen ©rab bon SluSbilbung erreicht haben bürfte,

ber auch fpäter nid)t biet überfd)ritten toarb. Ttcm theilte bie

Sterne in Sternbilber, Beobachtete ben Sauf ber Planeten,

Kometen unb Meteoriten, berechnete ct)IIifd) bie Berfinfte*

rungen unb berftanb mit bem primitibften aftronomifdien ^n*
ftrument, bem ©nomon, fo toeit umzugehen, baß man $ßof*

höhen beftimmte. Manche Einzelheit febeint Sinflüffe bon
Babtjlon her roahrfdjeinlid) zu madjen. Sie ä)inefifd)e 5ßf»iifi£

berfügte längft bor ber abenblänbifdjen über bie „fübtoeifenbe"

Magnetnabet unb aud) über bie Kraft beS geriebenen Bern*
fteinS, Keine Körperd)en anzuziehen, gab eS eine eigene Schrift.

3ur reinen Mathematit fid) menbenb, fd)ilberte ber Bor*
tragenbe nad) SO?. Santor bie toefentlich mit bem redjtlninHigcn

Sreied arbeitenbe ©eometrie ber Sf)inefen, gab bann eine

Befd)reibung ihrer Ked)enfunft, bie mittelft beS Ked)enbrette§

ober Suanpuan höd)ft gefcfjidt geübt rairb, unb unterfd)ieb brei

'SIrten ber gahlenbezeidinung, bon benen eine bereits mit bem
befabifdt)en Steltenraerthft)ftcm übercinftimaut. 3Bähren'b bie

inbifdje ©intoirfung allenthalben unberfennbar ift, zeigt fiüj

bod) auch in einigen gäHen ein origineller (SrfinbungSgeift,

toie in ber Erfinbung beS fogenannten 3a'hIenbreiecfS zur Be*
reeihnung ber Binomialfoeffizienten unb in ber „Kegel ber

großen Erweiterung", traft tnelctjer ein gelniffcS Stjftem unbe*

ftimmter ©leichungen genau in berfelben SBeife gelöst toerben

fann, mie bieS in ben „Disauisitiones Arithmeticae" bon
©auß gefd)ieht. ES tuurbe betont, baß feit etwa 300 fahren
bie eigene $nitiatibe im „Keid)e ber Mitte" böllig erlofd), toeil

bie eingetoanberten ^efuiten, benen balb aud) ba§ „SJathe*

matifd)e Sribunal" in Befing anheimfiel, ben Eingeborenen

alle einfcfjlägigen Arbeiten abnahmen. Erfteren banfen auch

bie bielgenannten $nftrumcnte beS Befinger CbferbatoriumS

ihren Ürfprung, fo baß biefelben mit nationalctjinen)"* 2t

Sternfunbe nicfjt baS minbefte zu tf)un haben. 3um Scb/Iuffe

loar nod) einer merftnürbigen Epifobe ber japanifd)en ©e*
Iehrtengefd)id|te Erwähnung zu ifjun, rceld)e um 1700 ein

paar fehr gelnanbte Slnaltjtifer aufroeiSt, beren EntmidlungS*
gang feftzufteüen unmöglich ift. — 2lu ben Bortrag fd)Ioß

fich nodt) eine längere SiSfuffion, an meld>er fid) Bnjfeffor S)r.

g. ^ t r t h ' Br°feffor S*. ^einrtd)Mat)r unb ber erfte



©eüe 344. 83eüage gitr Sltfgemetnen Bettung. 9lr. 43,

$Borfi£enbe, Itnterftaatsfetreiär a. 3. Sprofeffor Sr. ©corg
0. SD? a t) r , foroie ber 53ortragenbc Beteiligten.

M. ©a§ Athenaeum melbet, bafj 21. 3. (JoanS, ber

glüdlidje (Sutbetfer bc* PatafteS oon StnoffoS, baljin jurütf»

gelehrt ift, um bei: SPalaft möglichft fertig auäjitgraBcn. ©a
ber Cretan Exploration Fund auf fein 2lu§fd)reiben feilte

weiteren gemlgenben 33littel erhalten Ijat, fo tnitfe (SuanS auf
neue Unternehmungen belichten, unb audi §ogart[) hat feine

Richte im Dften von Streta, mo man bie (jteofreter ocrmutljet

(f. barüBer ©eilage com 26. unb 28. Sunt 1900) aufgeben

muffen. — 2lu§ Geteilten fomint bie 9^nd)rtri)t, bafj bec

SBegräBnifeplah ber alten ©tabt Sla^uS in ber 9Jähe ber

@ifenbat)nftation für Saormiua gefunbeu morbeu ift. 9lajn§

ift bie ältefie, um 736 o. drjr. dou Ghalcibenfem gegrünbete

griedjifdje ©tabt ber 3»fel, bie Balb $u grofeer SBlütlje unb
9ftarf)t gelaugte, Bis fie im Satjre 403 o. @hr. uon ©ioirafiitS

eingenommen unb gerftört morbeu ift. GS folleu Balbigft 2lu§s

grabungen an biefer ©teile unternommen merben. — Sie
grage „2lntife Stunfi im ©nmuafium", über mcldie

£eiurid) 23uHe an biefer ©teile ("Beilage 16. 3«"uar 1901)
im 2fnfd)Iuf3 an öutfeubad) (Slntife Shmfiroerfe im flaffifd)en

Unterricht) einen Slrtifel neröffentüdjt hat, unb in tueldjec

23anern an ber ©pi&e ©cittfd)Ianb§ marfdjirt, ift and) in

(Jnglanb afut. Gine 23rofd)üre „Classical Archaeology in

Schools" ift auf Sluregung ber ©ireftoreuoerfammlung eng«

Iifdier 6oüege§ non Prof. Percn ©arbuer unb 3. 2. SOhjreS,

bem Perfaffer be§ @i)pru§fatalog§, gefchrieben unb bie ©i§*

fuffion über (Srroeiterungen be§ UnterridjiS in 2lrd)äoIogic unb

ÜJieuanfdjaffuugen von baljin gehörigen ©egenftänben ift eröffnet.

* @ i n e £ r ä u f fr e M e ber 23 o r id e 1 1. Sir. 7

bei „©lobuS" finibet fid) eine intereffante 9JlitrheÜung beS

ProfefforS Q. £. SJlafon <bom 'SSaPhingtoner Siatronalm'uifeum

üiber i>ie imertoürbigen gunbe, bie man jüngft in einer Quelle

Bei Slfton im ßnbianerterrirorium gdntudj't hat. $n biefer bon

Sumpflanb umgebenen Quelle, b'ie bon ben $nbiänern „Wz*
biginqueHe" genannt <mirb .unb ihnen Sx'inftoaffer liefert, hat

man in einer giefe bis ßiu 2 Sfteter eine klaffe toorßügüd)

gearbeiteter geuerfteinnteffer unb ==©peerfptken guifammen

mit ben Svnodjenreften nod) lebenöer Xfjku, tote 23üffel,

4?irfd), ©1$ urib SBolf, gefunden, faum 1 Steter tiefer aber

biele Knochen borroeltlidjer Spiere, fo beS Sftaftobon, be§

STcamami, eines auSgeftcrbenen 5ßferbe§ unb einer ebenfalls

au?geftorbenen 33üffelart. 9laccjgrab.ungen gur ©eite ber

Quelle ergaben nid)t§, fo bafe man it)ier offenbar eine £ränf=

fteHe oor fid) (fjatte, bie fo'tnotrjl bie öerfctjini'unbenen Spiere ber

©isgeit, mic bie fpätere Xt)iertn;elt ber ^nairie unb ber 33lenfdj

Benutzt tjatten. Sfölje lag audj ber ineitere ©d)Iuf3, ba§ ge*

meinfame SSottonii'men ber -©eräüfje mit ben heften ber unter*

gegangenen Stiefenttjiere BebeUte, bafe ber SHenfdj in biefer

©egenb mit jenen ©efdjöpfen g'ufammengelebt itjiaibe. SlHem

^iet>on ift ficfierlict) nid)t bie 9tebe. ®a§ alte SBafferlod) lag

inmitten be§ $0$e$ ber grofeen Söüffeltjerben be§ 2ßefteng, in

einem öebiete, b'a§ frü'rjer ber ftagbgrunb ber Bcrü'rjmteften

föüffeljäger, ber ©iour,, -mar; i^nen toar bie Quelle ein Ijei*

Itger 5ßla|, öiefleidit ber ^ufentrjtalt einer ©ottt)eit, unb biefer

Brad)ten l

fie Qpfer, inbem fie gang neue, jebenfaH§ gn bem
gimed BefonberS gefertigte SBaffen fiineintoarfen. ergibt

fid) alfo folgenlbcs SiiCb: fiängft untergegangene, frembartige

unb ungerjeure ©efdjöpfe rcanberten ifjietjer gur Srnnfe, ^atjr*

^unbtrt auf .$dfytf&;unbert. ©ie gingen unter, unb anbere

©äugettjierarten traten an rrjre ©teile, um gleidjfaHig tjier

gu trinfen. (Snblid) erfdjeint ba ber primitiue SKenfd), unb
aueb er nafrm feinen SBafferibebarf >au§ ber gleidjen Quelle,

Joe etnft ba§ 'StRIammut getrnnfen. gür ib,n erlangte bie Quelle

ein übernatürliche -3 ^ntereffe, unb er marf Qpfertgaben in

©eftalt ber ©tetngeräi'tje hinein. 2I
:ud) ber 'roilbe ^äger ber

Sßrairie ift nun öerfdjrounben, fort nnb fort iaber riefelt nod)

bie Quelle unb ift geblieben iroie in Vergangenen geit^Iternl

p. 21m 10. gebruar Oerfd)ieb in ©an Slemo ber ©eleno*

graph $oIj. Sl^P- Flieger. befaf3 früher eine Sßrioat---

fternroarte in © e r n bei 3J?ünd)en, fiebelte bor 5 fahren nad)

Srieft über unb erbaute fiefj- bort feine ^ßiafternroarte.
1898 öeröffentlidjte er ben erften Sheil eines auf acht 93änbe

beregneten SP? o n b a 1 1 a f f e § , ber vortreffliche igädmuns

I

gen djarafteriftifdjer 33lonbIanbfd)aften gibt, ©er SSerftorbene,
melcher ein Hilter Don nur 37 fahren erreichte, mürbe am
20. gebruar auf bem SHoofacher griebhofe Beerbigt.

* S?arl§ru{je. S>r. «Serner © o m B a r t , aufeerorbent*
lui^er ^rofeffor ber 9JoIf§roirthfd)aft an ber llnioerfität 93reg=.
lau, hat ber „£ägl. 9tunbfd)au" gufolge, ben 9?uf aU orbent*
Iid)er ißrofcffor an ber Sed)nifd)eu ^od)fd)uIe 3U Karlsruhe
abgelehnt.

* SPonn. ©er Sogent für §autfranfheiten an ber Uni*
berfttät 93oun, 5ßrof. S)r. 2E o 1 1 c r § , ift al§ auf3erorbent*
lidjer ^Srofeffor an bie llnioerfität 9t o ft o d Berufen roorben,
lüo ein Serjrftuljl für &mU unb bertuanbte Äranfheiten er*
rtdjtet luorben ift.

* Berlin. §Iuf3er ben 5ßrofefforen ©labt) unb ©ugen
3)cet)er, bie btc 5tbtjaltung bon «orlefungeu über gleftro*
tedjnif unb angetoanbte VßWd an ber f)iefigen llnioerfität
bereite übernommen haben, ift nunmehr aud) ber 9tegierung§s
rath 2llbred)t o. % t) e r i n g , »litglieb bes Patentamtes, Be*
auftragt loorben, an ber llnioerfität S3orIcfungen über 3?la*
fdjincnfunbe mit 3eichenübungen für dhemifer su halten. —
Sie hiefige 3ft e b i 3 i n i f ch e ©efellfcfiaft hat ben
©eneralftabSargt ber 2trmee, u. S e u t h 0 I b , ©eh. 9tatl)

u fj m a 11 1 in £eibetbcrg unb ben ©trafeburger Pathologen
©ei), »iath ö. 9U d I i u g h a u f e n 31t ehmanitgliebem
gcmählt. — gum ©orfteher beg Safteriologifdien Saborato*
riumg bei Sahtem, einer SroeigftcIIe be§ ©efunbheit§amt§,
tuurbe profeffor e ä , ber bisherige Seiter ber £oHrDUth*
fri)ui?i"taiion, ernannt. Sin feine ©teüe fommt üertretungS*
roeife ein loiffenfd)aftIid]er .^ülfSarbeiter.

W. Siel. Scr berliner ©tjmnafiatoberlehrer Dr. phil.
Paul 2B e n b I a n b rourbe als orbentlicher profeffor für tlaf*
fifdje Philologie an bie Xjieficie Uniüerfität berufen.

W. 2(uS Deftevretdj. ®er prioatbogcni unb Slffiftent
Sr. ^MtoIauS $ a n e f 0 mürbe sum Slbjunften ber Sehrtanscl
für interne JJlebigin an ber SHaufenburger Unioerfität ernannt.

* StitS ber ©djnieiä. Ser gur Söerroaltung ber Serner
^od)fd)uI=23ib(iothef beurlaubte tniffenfchaftliche §ülf§arbeiter
an ber UniberfttätSbibliothef 31t greiburg i. 93., ©r. Sijeobor
Sängin, ioirb, mie man ber „granff. Qtg." mittheilt, be*
finttib in 23 e r n als ©ireftor Verbleiben.

* 2tuS ^ofianb. . Profeffor ©igmunb ©. 91 0 f e n ft e i n
in Seiben hat geftern feinen 70. ©eburtstag gefeiert.

*£obeSfaII. ©er ehemalige Profeffor ber ruffifdjen
Siteratur an ber 2Barfd)auer Itniberfität, Peter p 0 I e ro 0 i,

ift, roie bie „SSoff. 8^3-" mittheilt, in ©t. Petersburg
geftorben. (£r roar !Berfaffer bieler roiffenfd)aftIid)er 2Berfe,

fo einer ©efd)id)te ber ruffifdjen Siteratur, einer ruffifdjen
©fjreftomathie, einer ruffifdjen ©efdjidjte; all feine 2Berfe
haben grofee Verbreitung in feinem SJaterlanbe gefunben.

* 3ur Ermittlung eines Sijphu^herbe?
befinbet fidj eine ftaatlidje Stommiffiou unter gührung beS
ProfefforS g r 0 f ä) bon ber Wnftalt für ^nfefttonSfranttjeiten
in X r i e r.

fflir ben gnferatent^eit tierantroortlia): 9t. ©djumadfrer in SKüncötn.

^. (S. 6otto'ftt)c SSitdjtianblung ^ndifolger ©. m. i. §.
Stuttgart unb SBerlirt

Soeben erfdjienen! (1564)

9Wün(5euer SoIföU)irt|$aftti$e Stubieit
herausgegeben Bon

46. ©tüd: Dr. §lvil|tttr gvi&vtdh Sr^teftcn^ ^ttbuftrie

nntev bem ©influj? ber <£a}mütr

fd[)c« ^anbeB*
pOlttit 1889—1900. Preis geheftet 4 Tlaxt 50 Pf.

47. ©tüd: Dr. ©I|caS>ör y^rjielltttn, 2>te ^nbuftrie ber
9i^CtU^rOÖtJt5 1888—1900. (Sin SSeitrag jur Srage
ber .§anbel§politit unb Kartelle. ÜTiit einer Sorbemertung Don

Prof. Dr. SSatt^er <^o|. ^preiö geheftet 3 SJlart.

5« ßeaie^en burc^ bie «teilen JSu^ßanbfungen
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„83erlag ber SUIgemeiiteu 3cituug" in 9Jiün<fjeu.

Beiträge hierben unter btr ülttffdjvift „2(u bie SRebattion See Säeitage
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Snlnnb 3)i. 6.—, SfuManb 3». 7.50.) SluSgnbe in SDorfieuljeften 3». 5.-
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Shityftanbluugen unb äitr birecteit fiieferung bie SBerlagSejtoebitiort

SSeranttuortlidjer ßerauggcöer: 2>r. Cätav «Bude in TOndjert.

S)ie Sfndjologie ©. o. §artmamt§. SSon ©r. 9tuboIf (St§Ier. —
Stufftfcfje ©nmnafialrjerfjältniffe. I. S5on fyriebrttf) Sufmener. —
Sefpreajungen. — 3JUtt£)eiIungen unb Sßacb,ricf)ten.

Site 9?tydjoIogte (£. ö. $artmatt«§.*)

Sott 2>r. Subolf ®i3Ier.

ebuarb b. §artmann, ber ^tlofojrf) be3 „UnBeroußten",

Bat bie große 3aBI feiner bfjtlofobliifdjen SBerfe im borigen

Öafjre burd) eine @efd)id)te ber mobernen ^fbctjologie
1
) er=

gönst. Sa eine foldfje bisher augftanb unb b. §artmann
eine ftatttid)e Steifje bon Sßfbdjologen in feinem gut Ie§=

baren SBudje Befbridd, Bat er fid) ben Sauf nitfjt Bloß ber

©tubirenben unb ^BilofobBieBefliffenen, fonbern aud) ber

gad}Ieute berbient, and) roenn er fidj „au§ räumlichen 3iüd=

fidjten" auf bie Sarftettung ber b e u t f d) e n $fnd)oIogen,
bie in ber 3ett bon 1850 bi§ 1900 fcbrieBen, Befdjränft, unb
nur mit bem Säuen §öffbing eine 2tu§naf)me gemacht

Bat. 2tl§ SO^etapfjrjfifer bom reinften SBaffer ift e§ b. §art=

mann roeniger um bie eingetnen Xt)at\ad)en ber ^fbcBoIogie
al§ um bereu ©runbfragen gu iBun, betreffs bereu Beute

nod) (Streit fjerrfdjt. ©o ift benn aud) ber ©toff nad) foI=

djen ^aubiftreitpunfien gegliebert, unb e§ Banteln ber

graeiie Stbfdmitt über „Stufgabe unb Sftetfjobe ber $fbcB,o=

logie", ber britte über „ba§ UnBeraußte", ber bierte über
,,2lffociation unb Dtebrobuftion", ber fünfte Stbfdmitt über
„ßmpfiubung, ©efüljl unb 2öiffe", ber fedjste über bie

„Grinßeit be§ 23eraußtfein§", ber fiebente über ben „bfrjcf)o=

bBt)fifd)en ^aratteli§mu§", unb ber ©ddußabfcBnitt gibt

unter bem Settel „bie 93ilang ber mobernen v$ft)d}oIogie"

eine 3ufammenfaffung ber, al§ SlnBang gu jebem Stbfdjnitt

im eingetnen bargeftellten, ©rgeBniffe ber eigenen ^fqd)o=
togie b. £>artmanns>, gugteid) eine ®ritif" ber berfcrjiebenen

Stattbbunfte.

ÜDiit biefer, fdjon in ber „^fjitofo^rjte be§ Unberaußten"
nod) unfbftematifd) entBaltenen Sßfrjdjologie rooEen roir un§
Bier Befd)äftigen, oBne un§ auf eine ®ritrf be§ Biftorifdjen

5LrjetI§ be^ b. §artmann'fd)en Sud)e§ eingulaffen.

2)ie ^5fbd)oIogte befinirt b. ^artmann aB bie»

jenige SBiffenfdjaft, „roeldje bie gefe^mäfeige 2TBBängig?eit
ber beroufet bfbd)ifdt)en ^Bänomene bon bem fenfeit§ be§

S3eroufetfein§ belegenen unterfudjt". Wü biefer 2[uffaffung
ber StufgaBe ber $jßft)d)o!ogie roenbet fid) b. ^artmann pu=

nädjft gegen bie „reine 23erouf3tfein§bföd)oIogie". ©ine
fo!d)e fei unmöglich, „ir>eil ber erfaf)rung§mäfeig gegebene
unb erlebte 23erouf$tfein§inBaIt rooBI 33eränberungen, aber
tpeber innere 3ufammenBänge, nod) roeniger ©efe^e, unb
dm roenigften bie llrfadjen für bie ©ntfteBung be§ jeroet=

Iigen 23eroufetfein§inBaIt§ aufäeigt". gufamntenBänge toer-

ben sroar unberoufet erlebt, gefegt, aBer nid)t unmittelbar

*) 2Bir oeröffentltifien btefe SarfteHung ber (Srunbgebanleit

be§ neueften großen 2Berfe§, ba§ ber unermüblic^en Senfarbett
be§ fjeroorragenben 5ß^ttofop^en entfprungen ift, Ijeute, am SSor=

obenb fetne§ iedjjtgften ©eburt§tage§, mit bem SBunfaje,

bafj fidf) un§ nod) xed)t fjcutfxg ©elegen^eit barbieten möge, auf
bie gortfe^ung feine§ reiben Seben§roerfe§ fiinjuroeifen.

Sie 3?eb. b. Seil.

!) Sie moberne 5j3frjd)oIogie. Son ©buarb v. §art =

mann. Seifig 1901. ^ermann $acu£e.

im SJeroufetfein erfahren, fonbern gu bem borgefunbener
3ufamm'en unb SJadjcinanber ber ^eroufetfein^intjalte erfi

Bingugebadji. 2)ie ©rflärung b.er bfndjifdjen ©rlebniffe fann
bal)er nur auf SöaBrfdjeinüdjfeit, nidjt auf apobifriferje 0e-
roi|Beit SCnfbrud) erl)eben. (Svblidt man aBer bie außer»
Bewußten llrfadjen be§ ^ft)d)ifd)en in ben pfjtjfifcfjett unb

, bB^fiotogifdjen Vorgängen adein, bann mad)t man bie $fb=
djotogie gu einem Sfjeil ber ^B&fiologie. @ott alfo eine

^frjdjologie all felBftänbige SßiffenftBaft befteBen, „fo

müffen außer ben materiellen Sebingungen be§ 23eraußt=

bftjdjifdjeu and) nod) immaterielle, uuberoußtbfncBifdje S3e=

biugungen borBanben fein". Sie ^fnd)otogie roirb fo gu
einer „^fbdjologie be§ Unberoußten".

®arauf raeigt fdjon, nacB b. §artmann, bie Zi)at\ad)e

Bin, baß aiteS Seraußtfein aB foldjeS baffib ift, ntcEjtS gu
rairfen bermag. @ibt es eine bfi)d)ifd}e SBätigfeit, fo gefjt

fte bem bon üjr b^obugirten S3eraußtfein borauä, ift ben
^Ijänomeneti besfetben ungleidjartig. ©ie SlunaBme einer

Ü3eraußtfein§tBärigfeit Beruht auf einer ^Ilufion, ift „natber
3leatiemus>". ©oraoBI bie Slffociationsbfbdjologie, raeldje

bie SBirffamfeit in bie elementaren 23eraußtfein§inBaIte
((i-mpfinbungen ober SBorfteüungen) berlegt, al§
aud) bie 2lb'percebtiongb1tjd}oIogie, roeldje bie 93e=

raußtfeinSform gum ttjätigen ©ubjeft ertjeBt, berfen=

neu bie uucaufale Diatur beä Setoußtfeing. S)er

„bftjdjcbBöfifcrje 3J?ateriaIi§mu§ raieberum" fierjt ein,

„baß bieStegelmäßigfeit in bem unmittelBaren
3ufammenljang ber SetoußtfeinSinfjalte nur ein b a f f i *

be§ ©rgebniß au§ gefeismäßigeu Vorgängen ift, bie

\id) l) i n t e r bem Seraußtfein abfbielen", geigt aber feine

©infeitigfeit unb Ungulänglictjfeit bnvd) ^bentifigirung
be§ Unberaußten mit ben materiellen ^rogeffen. yBerttj-

bolt ift aber ber Segriff ber materiellen „®isbofitionen"
in ben 3entraIorganen, ben bie ^Srjrjfiotogie gur ©rflärung
ber Hebung, ber ©eraoIjnBeit unb bergt. liefert. Ungutäug»
lid) finb aud) bie 23erfud)e, bie SeraußtfeinäbfbcBologie unb
bBt)fiotogifd)e ^fbd^otogie gu bereinigen, ebenfo bie „anti-

bBi)fioIogifd)c ^ft)d)otogie be§ Unberaußten", foraie beten
Bereinigung mit ber 33eraußifein§bft)d)oIogte. 3um 3^ele

füljrt nur bie „bodftänbige, adumfaffenbe ^fbcbologie"
o. §artmann§ aU ©bnttjefe ader anberen 9tid)tungen. „Sie
umfbannt ba§ retatib Unberaußte, bE)bfioIogifd>e Unberaußte
unb abfolnt Unberaußte, b. I). bie SSeraußtfeine ber nieberen
9ierbeugentra unb 3etten, bie molecularen $irn= unb
©angIien=S)i3bofitionen unb bie f'ategoriaten :^ntedeftual=

fuuftioneu mit 9tcaIifation§tenbeng." „2>a§ retatib
Unberaußte liefert ba§> Material für immer Böfyere unb
BöBere ^bntBefeu; bie ab fo tut unBeraußte bfnd)ifd)e

JBätigfeit formt btefe ©bntBefen au§ jenem borgefunbenen
SJfgtertoJ, baS fie felBft gubor auf nieberer ©tufe geformt
Bat. ©o ftammt ©toff unb gorm be3 33craußtfeinöinBaIt§

au§ ber unberaußten bfrjdnfdjen SBätigf'eit." Sie Seraußt»
feiuöinBatte finb graar incaufal, „folticitiren" jebod) al-i

5Jiotibe bie unBeraußte bfnd)ifd)e SBätigfeit, bie foldje

unBeraußter 2Side ift, gur Svcattion.

SSa5 baä 93erBäItniß be§ ^frjd)ifd)en gum ^Bbfifdjen
betrifft, fo ift b. iparrntatm graar ein ©egner be§ 2)uali5=

mü8 im 2)egcarte§'fd)en ©iun, aber aud), raenigftens in ge»

raijjem $0taße, ber XBeorie be» „pfrjdjoböttfifrfjen ^aradeli»=
mttl", bie er in feljr grünblid^er unb fd)arffinniger 23eife

analljftrt. Sie ©rüube, bie für bie Qültigfeit bieje^ s^aral'



(Seite 346. 53cilage guv Stdgiicmeinen geitung. 9ir. 44.

Ielismu» angege&en roerben: i. bie Unmöglidjt'eit ber

Gaufatität 3inifd)en heterogenem, 2. ba§ Stjiowt ber ge=

WjSeffeheii ?iaturcaufalität, 3. ÖaS ©efe£ ber ©rfjaltuug

Der (Energie, 4. ba£ $e|arttetg§gefefc — erfdjeineu i()m

trjeil» als petitio prineipii, tbeiü al§ mcfjt ftidjbaliig.

•Wari) b. ^arfmann tarnt 3roar medjanifdje Energie fictj uid)t

bireft in pfijdjifdje Energie umfefcen, aber ino 1)1 „bie $n =

tenfität ber S&etoegung, bie in ber aftueuen (Energie

liegt, fid) in ^nteufität ber Gnnpfinbung muffen, wenn
bie ätemegungsiutenfität al§ foldje burd) llebergaug ber

aftuetfen Energie in potentielle berfdjroinbet". Sie pfndiifdje

Straft Iäfji bie ©efcfyroinbtgfeiteu ber Seroeguugen, auf bie

fie eimnirft, unberättbert, äubert nur bie Seroegungsrid)=

tung ober bie ©tedung ber iUtoiecüle, fo baß ba§ ©efetj

ber ©rfjaltung ber Gnergie, baä nur für bie forpertidje

Scatur gilt, unangetaftet bleibt, Grft all SBr o &n Ii ber

3Sed)|eIn)irfung ätoifdjeit ^rjdjiidjem unb ^tjftf&em ergibt

fid) eine 5trt „^trroltelilinul" im ©iunc einer „bomoiogen
(aber roeber burdiroeg* äquibalenten nod) proportionalen)

Äiorreiponbens beiber Grfdjeinungj'fpbären", alfo ein

^arcMiSmuä, ber burdjauS phänomenal, auf bloße (£r=

fdjeimmgen befdiränft ift. Sa3 „Unbcronßtc" ift baS brittc,

roeldies bie 23ed)feIroirfung sroifdjeu ©eätfdjetn unb S?ör»

pertidjcm unb ben „^aradclismus" beiber bcrmittelt.

Sie £t)afjacben ber 2X f f o c i a t i o n unb 91 e p r o =

b u 1 1 i o n anbelangenb, fo behauptet 8. §artmanu bon ber

reinen Seroußtfeinspfrjdjologie, fie tonne nur „empirifdje

Siegeln auffteden, bie oft genug burd)brod)en toerberijj

©eine eigene ^fad)oIogie „betrautet überad bie 9ieprobuf=

tton als "$oopcration»puuft be» pI)i)fioIogifd)en unb uube=

mußt pfi)d)ifd)en gaf'tor»\ fudjt ben ©runb be» ®ebäd)t=

uiffe» unb ber 9teprobuftibitität in bem erfteren, ben ber

jroedmäßigen 2[u§roa£)I in bem legieren. ©ie erfennt 33e=

3ieI)ung^bi§pofitionen al§ crleid)ternbe pbrjfiologifdje £ülf§*

medjauiSmen an, aber nur als ben 9iieberfd)Iag früherer

unberoußt pft)d)ifd)er &bäftgfeiten".

Sie einsigen Elemente be§ SeroußtfetnS (für ba§=

felbe) finb (Smpfinbung unb ©efüt)t. Sie Gmpfinbuugeu
roieberum finb atS burd) ©bnfbefen Don unter ber Vermißt*

feinsfdjiueffe fileibenben ©efürden entftauben 31t beuten

;

auf bem 33oben ber !öelmißtfein»pfi)d)oIogie finb Empfing
bung unb ©efüljl nid)t aufeinanber 3urüdfüi)rbar. 3Öa§

bie &eiuuBtfein§pft)d)oIogen „SBiden" nennen, ift nic£)tö als

ein ^ompler. bon Smpfinbungen, Söorftedungen unb @e=

füllen, eineberouBte2SiIIeu§tt)ätigfeitgibt
e § n i d) t. fcod ber Söide nidjt 3U einer ^dufion roerben,

bann erübrigt nur, ben äßiden in einer unberoußten, pftjäjt«

fdjen Sfjätigfeit 31t fudjen, beren Siepräfeutant jener

„3Bide" genannte ^omplej ift. 2(13 beffen „8lffeftioneit"

finb bie @efüf)Ie aufsufaffen, „rooburd) ba§ ganje ©eelen»

leben auf ein einsigeS Clement, auf bie SBiden^tbätigfeit

3urüdgefül)rt roäre". SSott biefem ©tanbpunfte gebt bie

Sriebfraft ber pft)d)ifd)en SSorgänge bom Sooden au§, unb
ba§ @efüt;I „finft 31t einer fet'unbären paffiben 33egleit=

rrfd)cinung, 3-u einem fbmptomatifdjen Keffer ber 3Bidcn§=

oorgänge im SerouBtfein berab".
2
) Sa§ ätfotib ift bann

nur 2(nfaB 3ur Söidenbetbätigung, ob e§ aB foldjeü fungirt,

I)ängt bom 2öiden§d)arafter ab. @o roirb ber GubämouiS»
mus feiner 9iode al» einsig möglidjer ^ottbation eutfleibet.

Sie 5ra9 e nod) ber G i n b e i t be§ SSerouBtfein§ erbält

burd) bie a3eimij3tfein§pfrjd)oIogie überbaupt feine Wm
roort, ba fie bon il)r aU gegeben borauggefel^t roirb. $icr

gilt ba§ SöerouBtfein al§ le^te, unerflärbare Zt)at\ad)e. Sie
ptjtjfiologifctje (materialiftifd)e) 5jSft)d)oIogie bermag bie @nt=

fteljung ber S3erouBtfein§einI)eit au§ ber ©intjeit be§ Dr=
ganismu^ unb feine?« $enh:alnerbcnfn|tem§ nidjt ab3u=

leiten. Sie £i)potf)efe aber, baß bie SerouB_l'[ein^einI)eit

^robuft eine§ „tranSfcenbentalen @ubjeft§" fei, ift unge=
nügenb. b. §artmann enblid) erfennt au, „baB bie äußere
unb bie innere 33ebingung ber 93erouBtfein§entftebuug gteief)

unenfbebrlid) ift" unb baB „erft ba§ Sorfjanbeufein ber

inneren Sebingung bie l'oirfHd)e <3t)nif)efe borfier gefonber«

2) S)a§ Benmfete ©efütjl ift „9ieafHon be§ 2BoHen§ auf eine

tfjm roiberfa^rene §emmung, &e$tü. auf bie Ueberroinbung btefer

6emmu«g."

ter SemuBtieiusiubalte berborbringt, fad* bie äußere Se«
bingung e§> suläßt". Sa§ S d) be§ SÖcroufetfeinä ift nur
^bänomeu, baljinter ftedt baä überinbibibuede ©ubjeft
(ba§ liubemußte), al§ beffen „Sunftionen" bie SUonaben
be? Seibes unb bie ibnen übergeorbnete, fie ifjren Sroeden
unteriuerfenbe „Sentralmonabe" erfd)eiuen.

<Sä gibt in jebem ^nbibibuum eine 9#ef)rljeit bon
„SBeroußtfeinen", aber nur eine ©eele, bie eine 9)M)r=
beit nou ^d)§ umfpannt, alfo toeber ©ubftanä nod) ©übjeft
fein tarnt, ba fie tbeilbar ift. ©ie ift freilid) fein b 1 0 ß e 3
©ummationgpbänomen au§ ben pft)d)ifd)eu gunftionen,
fonberu „fütjrt nur babnrd) 311 einem ^nbibibuum fjöberer
Drbnung, baß fie ein 9)W)r unb ein int)altlid) §öl)ere§ bon
faft)tt)tfd)er Jbätigfeit 31t ber Summe jener nieberen pfbdji-

fd)eu ^bänomene bersubringt". Stefe ginbeit ift „inner«
balb bes ^snbibibuum? aderorten adgegenroärtig". Sie
bem a3emuBtieiu 3ugrunbeliegenbe aftibe (Sinbeit muß_ un«
bemußt fein, ba adeS SBeroußtfein nur auf reseptibem
8ßege, burd) „Sodifion bcrfd)iebener Sbeiltbäfigfeiten be§
abjoiuteu toubjct'to" entfielt „Sa§ Scroußtfein ift nur
eine lüdenbafte S8cglciter|d)eiming beä unbeiuußten, pft)d)i-

fdjen ^roseji'eö unb sroar nidjt einmal beS ^rogeffeS felbft,

fonbern nur feiner $noteupuufte unb üodifionen." Sie
uubeimtßte pfrjd)ifd)e iibätigfeit ift SBoden unb SJorfteltung
3ugl'cid), rein aftib unb probuftib, ba» in aden 23enutßt=

feir.sereiguifjen Söirffamc.
Stußer biefen aHgemeinen pfrjdjologifdjen 5-ragen finben

rotr in bem ^artmann'fdjeu Studie nod) berfdjiebene fpe=

3iedere Probleme berübrt, bie mir Iiier übergeben. Semerft
fei nur nod), baß b. ^artmanu bie SBermanbtfcrjaft be§
SSodenS mit ber ?fufmerffamfeit berborbebt. Sie 2(uf«

merffamfeit ift nad) tym „ein cenfrifugaler ^nnerbation§»
ftrom, ber bie @rregbarfeit ber getroffenen (Snborgane er«

böbt ober bcrabfelit". unterfd)eiben ifix ber „3uftanb
ber 2hifrnerffamfeit, ba-3 ^snöfpiclfeben ber Siäpofitionen
3unt pofittben ober negatinen vinuerbationäftrom unb ber

2£ide gur 2Iufmerffamfeit". Slufmerffamfeit ift sur 2t p =

pereeption erforberlid), bedt fid) aber nid)t mit itjr. —
9tid)t eine $rifif alter bon @. b. §artmann aufgefted=

ten St^efeit fod an biej'er oteüe geübt roerben — benn eine

foldjc mürbe 3U lueit fübren —, aber bod) roenigften-3 ©tel«
tung 31t feiner Staffäjfung ber ^fi)d)otogie unb ber Gemußt«
feinjtbatfad)en foroie iljrer ©rflärung fod genommen
merben.

SRit (f. b. ^artmanu ftimmeu roir barin überein, baß
bie pfi)d)ifd)en Sorgäuge utdjt, roie bie3 bie materialiftifd)e

^fi)d)ofogie berfucfjt, au§ ben pt)i)fioIogifd)en ^rogeffen 3U
eruären finb. „(£rftäreu" b^ifet bod), etma§ flar machen,
llnbefannteS auf SefannteS ober roenigften§ 5ßefanntere§

3urüd'fübreu, in§befonbere einen Vorgang al§ SBirfung
einee ©eft^erjenS, -einer ^bätigfeit, bie un§ fdjon bertraut

ift, befthnmen. 9hm IeEjrt un§ felbft bie genauefte ®ennt«
niß ber ©ebirnpro3effe nidjtS über bie S&efdjaffenf)eit ber

Seimtßtfein^tbatfadien, ba e§ fid) liier um 3roei gans ber«

fdjiebcnartige Sorfommniffe rjanbett. Sa§ ^>bt)fifdje, bie

Söeroegung, ift bie 33eränberung eine§ ©egenftanbeS im
9iaume, bie abhängig erfcfjetnt bon einer anberen gletd)«

artigen SJeränberuug, in btefer ober bielmebr in ber gansen
Sieitje bon p^rjfifdjen Vorgängen, bie fid) bavan fnüpfen,
irjre ©rftärung finbenb. Sagegen Jann ein pfrjdjifdjeS
©efdjeben, b. I). ein ^nnenfein, ein ©rlebniß, nidjt aus bem
Sufammeufjange ber ptjtjfifdjeu ^Jbänomene irgenbroie be»

greiftid) gemad)t roerben. @§ bleibt fid) tjieBet gan3 gleid),

ob man ba§ ^3ibd)ifdje als SBirfung (guuftion) ober bloß

all eine „2tbbängige" be» ^f)t)fifd)en, ob letzteres al§ „Sing
au fid)" ober aU SemußifeinSpfjänomen betradjtet roirb.

S0?an fann, auf rein empirifdjem ©ebiete, nur fagen: Be»

ftimmten p^tjfifdjen Vorgängen entfpredjen, finb sugeorb«

net beftimmte pfbdjijd)e ^roseffe unb umgeMjrt.
biefem unb nur in biefem ©inue fjat ber „pfrjdjopf)t)fifd)e

^aradelismus" ©eltung.
SSoraitS fod aber ba§ ^frjdjtfdje erflärt merben, loeun

nid)t au§ bem 5t?fü5fifdjen ? b. 0artmamt ineiß, baß bie

,.33emußtfein§pfi)d)oIogie" fompligirtere, gufammengefe^te
Söeroußtfeinsinfjalte au§ elemenfareit, alfo ^frjdjifdjeS auS

^ta^Udjenx erflärt, roobei tbeümeife ba§ r e I a t i b U n b e •



9lr. 44. 23eüage gitr SMgemeinen 3 e^lirt 5- «Seite 347.

tu u%te herangezogen mirb, um @ebäd)tniB, ©emofjnhcit,

ÜeBung, unb bergieidjen begreiflid) zu machen, ©egen
biefe! Verfahren erhebt er I)aubtfäd)Iid) graet ©tntocmbe:

erftcnl, bie SemuBtfcin!bfbd)oIogie riicfc ba! Problem nur
metter, ba bie eiemcute ber SemuBtfciuünbaltc felbft Se=

muBtfeinlborfommniffe feien unb bcr ©rüärurtg bebürf=

ien; groettenl, ba! SemuBtfein fei burdjau! incaufal, in»

oEiio unb tonne bafyer nid)i! brobugiren, ein Sormurf, ben

aud) bie materialiftifche $fhd)oIogie (5. S. 9Mnfterbcrg)

ergebt. Saher fönnen nad) b. Forintann bie SemuBtfein!»

±f)atfod)en in le^ter ßinic nur au! etma! toto genere

bon tfjnen Serfd)iebenem, bem abfolut UubemuBteu, erklärt

merben, alfo au! einem metabhbfifdjeu s#ringtb.

©egen e. b. ^arrmann bemerfen mir folgenbel. S)a§

Setoufetfein all foldjel ift übertäubt nid)t erflärbar, toeil

e! eine erfte unb le^to £hatfad)C ift, bie all Scbinguug fdjou

altem erflären gugrunbe liegt. Heber ba! SemuBtfein

hinau! fönnen mir nicht, in bem Sinn, baB mir un! felbft

foaljenige, bon bem mir annehmen, e! eriftire unabhängig
bon unS, mir analog unferm (aftiben ober baffiben) 33e=

iriifetfein benfen fönnen. 3
) ei gibt nicht! in nnfrcr <£r=

fenntniB, mal nidjt au! bem SemuBtfein (ber 2htf]cu» unb
$nnenmeli) ftammt. SSie ontfteht nun bcr Segriff bei

SemuBtfein!? ®abnrd), baB mir auf ben Ltmftanb, baB
ärgenb ein etma! (ein „Inhalt") bon einem %d) erlebt

mirb, achten. 2)a! einem ^d) ©egebenfein, ba! %nne=
tperben, erleben all Vorgang fammt bem beftimmten

etma! be! erlebten fifirt ber Segriff „Stetou&tfein" im
Sinne bon SHffen unb bon SemuBtbeii ®§ ift alfo „ba!

SemuBtfein" mcber ein SDing, nod) eine Sbätigfeit, meber

eine Statte, ein Sehälter, nod) eine Gigcufdiaft unter

anberen eigenfdjaften, e! ift nid)t! für fid) Seftehenbel, fou»

bern nur ein Slulbrud für ben Inbegriff unb ben 3"'
farttmenhang ber einseinen erlebniffe. ^ebe§ berfelben ift

|d)Oit ein SemuBtfeinlborgang, in feiner (fonfreten) Sc»

Ziehung gum %d). 2f6er jebe! Srlebnifc all foldjel, all

für-ein^dVfem, ift ethral ^fbd)ifd)el. ei finb

bemnad) alte bfbdüfdjen Sorgäuge 93 e m u 6 1 f e in §«

borgänge, gerabe ba! Moment ber Semußthett madjt

ba! $ft)d)ifd)e au§. 3^t)e id) bom $fbd)ifd)en ba! SemuBt»
fein ab, bann bleibt nicht! mehr übrig.

ei gibt alfo moljl berfd)iebene ©rabe be! 33emu6tfein§,

bom flar 2(bbercibirten 6t§ 3um „latenten" Scmufetfein

(relatib UnbemuBten), aber ein abfohtt llnbcmuBte», ba§

]pft)d)ifd) fein füll, ift ein Unbing.
9hm bie gmeite 93ef)auptung b. £>artmann§, ade§ 93e»

muBtfeiu fei bafub, ofmc SBirffamfett. 93egrünbet mirb

biefe 93et)aubtung burd) ben @a|> baß mir unmittelbar

im 23emuj3tfein feinen „8ufammenf)ang", feine „Sf)ätig=

feit" borfinben. Sßcfjer tjaben mir bann biefe Segriffe?

Stu§ bem „UnbemuBten". Stber mic fommen fie bon biefem

in ba-3 Semufetfeiu hinein? ®a§ fjat un§ b. ^artmann
nid)t berftänblid) gemalt. ©0 fefjr mir bem ftrengen So=
fitibi^muä unb Stgnoftiaiimui abfiolb finb unb an bie

•tWöglidjfeit einer SKetabfi^fiJ all testen, allerbingö ftets

nur Ijtibatfjetifdiett SCbfdjIufs bei 9Siffenl einel 3ettalterl,

glauben, fo ftarf müffeu mir bod) betonen, bafe bei b. $art=

mann bal embirifdjc ntdjt reinlich, genug bom Qpeluta-
tiben gefonbert mirb. Sr beruft fid) immer gar 31t fdineH auf
bie getjeimniBbode 9Jcad)t bei ÜnbemuBten. ®iel mirb bann
leidjt ju einem asylum ignorantiae.

^n 9SirfIicbfeit ftammt ber Segriff ber SFjätigfeit unb
beB 3Birfenl aus ber inneren Qcrfafirung, alfo aul bem
Semu|tfein. 2Bir erleben bie Xi)at\ad)e, bafe unfre 9Btttenl=

intention eine beftimmie Seräiiberuug berborbringt, unb
biefes SBirfenfönuen ift bor'bilblid) für ben Segriff ber

„®raft". ^,n ber JfuBenmelt erfahren mir nur „Sorgange",
baf? mir biefe all „Xbätigfeiten" beuten, berufjt barauf, bafe

mir unfre 9MIen§tf)ätigfeit in bie Sfußenmeft böJjistren,

bineinlegen. SBir miffen 3tt>ar nidjt, mie es unfer 9SiEe an=

fängt, etmal 311 bemirfen, aber mir erleben in unl etmal,
mal mir 9Birfen, £f)ätigfett nennen. ®ie ©infjeitunb
Kontinuität unfrei %d)! ermöglidjt el, baB bie ein»

3) Sgl. 91 GiSIer : Sias SöewuBtfein ber SütBemnelt. £stp3tg,

Xürr'fdje Su^tianbluug 1901.

seinen Momente ber 2SiIIenlf)anbIung fid) unl im 3"s

fammeubange barftcllen, ofjne baB mir biefen erft binäu»
benfen müffeu. SlEerÖihfll fetst bie ßinbeit bei ^d)l im
engereu Sinne fdjon bie einsclnen SemufstfcinlereigniffG

boraul, aubrcrfcitl aber ift fdiou iebeS einzelne erlebntB
burd) bao (briinäre) v>d) bebingt, beffen ^ürfictjfcin el ift.

sMe3 ScmuBtfcin enthält ein £d) (Subjeft) mit einer be=

ffimmteu Sl)ätigfeit unb einem beftimmten ^nfjalte, ober

beffer: bal 9BirfIid)c, ®onfreie ift bal ©rieben, an
meld)2m erft bie Stbftraftion ein ^d), eine Xfjätigfeit, einen
Semiif^tfein^tnbalt unterfdieibet.

Stile bft)d)ifd)c lltbätigfeit ift «ehm&tfeinSt&ätigfeit.
®arin jebod) geben mir b. $axtmann red)t, baB feinem
Clement bei Semufetfeinl SIftibität sufomme. entgegen
bcr ?Iffo3iattonlbfbd)oIcgie nebmen mir ben Stanbpunft
einer 31 ü b c r c e b t i 0 n I b f b d) 0 1 0 g i e ein, melcfje in
bem, nur in feiner (3BiHenl*) S^lätigfett lebenbigem (bri=

mären) Sd) bal eigentliche 9tgen§ im SemuBtfein erblidt.

S)te e m ü i r i f d) e $fbd)oIogie §at bie Aufgabe, bie

Semiifjtfein§tl)atfad)en 3U befdjreiben, in ibre eiemente ju
änaltjfiren unb bal 3ufammen unb 9^ad)einanber ber er=
lebniffe aui ben eiementarbro3effen begreiflid) gu madjen.
Sie führt iubuftib fdjIieBlid) 3itr SfenntniB bei ^d)l unb
feiner Struftur.

®er bhilofoöhifdien Sßfbdjologte mag el

borbehalten bleiben, bebuftib bom ^d) auljugeheu,
um aul beffen einheit unb 3Birffamfeit im Konfüfte mit
ben objeftiben gaftoren unb fremben ^d)l bie ßüden ber

erfahrung aulqufülleu. ®al fann aber nur auf ©runb»
läge einer embirifd)en, beffribttb»analt)tifd)en Sfbd)oIogie,

nicht (bemufet ober unbemuBt) fbefulatiü gefebehen, mögen
aud) erfenntniBfritifdie, metabhbftfd)e ©efid)tlbunfte babei

leitenb fein.

9hifftf^e ©Jjmußftölöcdjälttttffe.

SJon griebrief) ©ulmerier.

I.

SDte ruffifdjen ©bmnafien finb nach' beutfdfem Stuftet

gefd)affen morben unb erhielten ihre 9?orm gule^t im ^ahre
1871 burd) ben llnterridjtlminifter ©rafen Semetriul
Xolftoi, ber ben $aubtnad)brurf auf bie erlernung ber

alten Sbradjen, alfo auf @ried)ifd) unb ßatein, legte, bie

jcbodi bei ber fonft nidjt erheblid)en Umgeftaltitng im
^ahre 1890 eine Serminberung erfuhren. Sie ©tjmnafien
finb ad)tflaffig, jebe Maffe mit einjährigem Kurful, moju
in ber Siegel nod) eine Sorbereitunglflaffe fommt; bie achte

Klaffe %'afß, all oberfte. Unterrid)tlfäd)er finb: 1. Religion,

2. Ütuffifd) mit Kirdjenflabifd) unb Sogif, 3. Satein, 4. ©rie*

d)ifd), 5. SOMbcmatif, 6. Shbfif (in ben brei oberen
Klaffen), 7. @efd)id)te, 8. ©eograbhte (in ben bier unteren
Klaffen), bann je nad) 3Bai)I entmeber 9. Seutfd) ober
10. grauaöfifd), 11. tsd)önfd)reiben unb 3etdjnen. eine ber

betben neuen Sbradjen ift obligatorifd), bod) fann ber

Sdjüler aud) beibe zugleich, erlernen, mal häufig gefd)iel)t.

®er llnterrid)t beginnt um 9 Uhr morgenl unb bauert
in ber «Regel bil 2y2 Uhr nachmittag!, bon 12—12y2 Uhr ift

eine grühftüd'lbaufe, bie 3um SE^cil mit Surnen, gemö_hn=
lief) unter ber Seitung einel Dffisierl, aulgefüllt mirb.

S)a! Schuljahr red)net bom 16. Sluguft bi! zum 1. ^uni;
unb mirb in bier 3enfurenbiertel getheilt; bom
1. ^uni bi! zum 16. Stuguft erftreefen fid) bie Sommer»
fetten; ober „eaniculareS". ®er Unterrid)t febt jebod) fajon

gegen enbe Stprtl aul, ba ber ganze äftat burd) bie Klaffen»

unb Ibiturienteneramen in 2Infbrud) genommen ift. Sgl
Schuljahr mirb unterbrochen burd) etma 2% SSodjen 9Seih=

nad)t!fericn, 2 9Bod)eu Dftcrfcrien unb fehr zahlreiche Kir»

d)eu= unb Staatlfeiertage, mie: bie üttameu!» unb ©eburt!»
tage be! Kaiferl unb ber Kaiferin, ber bermittroeten Kai»

ferin, bei ^ht'onfolger! unb feiner ©emahlin ©roBfürftin,
1

ben Sag ber Shronbefteigung be! Kaiferl, ben Krönung!»
tag, ben Ünglüaltag bei Sorfi mit feiner „munberthätigen
errettung" ber faifetlid)eu gatntlie in beut serfdjellenbeu

eifenbahnmagen. StJtte bie^ firccjltchen geiertage -aufgu»
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aäblen, an betten ebenfalls ber Unterricht ausfällt unb bie

Seebarben gcfd)Ioffen finb, roürbe gu lang roerben.

Sftt 3tit|Ianb gibt eS blofe flaffifäje ©rjmnaficn, bie

„2J?ännIid)c ©bmnafien" genannt toerben; ein ftäbtifcfjeS

Sftealgbntnafium fjatte Kiga. SDie Unterrid)t§fbrad)e in ben
©rjmnaften ber brei ©ftfeeürobingen ober baltifd)en @on=
bernementS, ebenfo in ben ©rjmnafien ber gablrcidjen

lutberifdjen unb reformirten ®ird)engemeinbcn in ©t.

Petersburg unb 3)ioSfau roar bis in bie 80 er unb 90 er

Sabre beS 19. SabrbunbertS beutfd); baS bat in ben Oftfce=

fcrebingen faft gang, in ©t. Petersburg erft sunt Zfyzil auf=

gebort. Stufjer ben „9J£äunIid)en ©bntnafien" fennt ber offi=

Stelle unb bolfStbünilidje eüradjgebraud) in 9htf$Ianb aud)

„SBeiblidic ©ttmnafien", bod) finb biefe nid)tS als böbere

£öd)terfd)ulen, gang ofme bie alten ©brad)en, blof) mit
faf'ultatiöem Unterrid)t int ®eutfd)en unb grangöfifdjen.

gn ber ruffifd>en jRea!fd)uIe feblt Satein gang.

^nt %ai)te 1899 belügen bie gefammten ©taatSauS=
gaben beS ruffifdien 3*eid)eS 1,571,732,646 Dfttbel, babon
entfielen auf baS „Stfinifterium für SolfSaufflärung"
28,761,171 9htbel, unb bon biefer ©umme roaren guge=

tbeilt: ben ilniberfitäteu 4,108,045 3htbet, ben ©bntnafien,

9teal= unb ©eroerbefd)ulen 9,390,055 «Rubel", beit S?reiS=,

Btabi*, ©emeinbe», Elementar» unb SoIfSfd)uIen 5,410,906

!ftubel, ben Sebrerinftituten unb ©eminaren 1,237,350

»Rubel, ben gad)fd)ulen 1,571,399 grübet. — £>iegu fommen
nodj bie SfuSgaben ber anberen 39?iniftericn für Unter*

rid)tSgroede, bie für fid) etroa 31 Millionen 9htbel betruqen.

S)er ^ubel gilt etroa 2 Warf 16 Pfennig. 9Bie erfid)tlid),

gibt bie ruffifdje Regierung für bie „SolfSaufflärung"

nidjt allgubiel ©elb ber.

$m ©djuljabr 1898 auf 1899 mürben in 9htfelanb

uitferridjtet: in 196 ©bntnafien 70,766 ©djüler, in 44 pro»

gbmnafien 6869 ©d)üler, in 117 9kalfd)ulen 34,056

©djüler; bie Qafyl ber ©bmnafialabiturienten betrug 4021.

©raf Demetrius £otftoi gilt für ben Segrünber beS

ruffifdjen ©dralflaffigiSmuS; er roar nad) cinanber Ober?

.brofureur beS „^eiligen ©bnobS", Süttnifter für SoIfS=

aufflärung, SKinifter beS Innern unb ftarb 1889. £n
mäd)tiger (Stellung berfodjt er fein Seben lang bie ruffifdje

Drtbobojie unb f>te£t bie liberalen Regungen in ber ^u=
genb, unb mo er fonft eS fonnte, nieber. <äo befütnbft nun
ein großer StfjetI ber ruffifdjen ©efcdfd)aft int MaffigiSmuS
ben ©tittftanb ober föMfdjrirt, unb ber ebrtoürbige §omer
rote ber feingebilbete (Sicero erfdjeinen ben ruffifdjen iWo=

bernen »nie berfabbte ß'nabben unb ©ötbtinge £oIftoiS;

bod) bie roütbenbften geinbe ber alten ©riedjen unb Kömer
finb jene SBeltberöefjerer, bie roobl auS ber gerne bie ftaffi»

fdjen ©lotfen läuten borten, beneu aber ber Eintritt in bie

erfjabenften £embel menfd)lid)er @eifte§böt)e auS eigener

ober frember ©dmlb berfagt blieb, unb fo gilt ibnen für

ben größten Ocift ber ltngtüdlid)e, ber am menigften in

einer @d)ule gelernt, aber lüer unb ba — bjic bie Qext unb
baS SKitieu eS gerabe brachten — einiges aufgefdjnaübt bat

unb bann fid] als @d)nabbba'bn auslebt. 2)od> ebe biefer

$al)n fräf)t, toirb ber beilige Oeift breimal berleugnet, unb
feine jünger geben binauS unb meinen bitterlid).

Sn Kufelanb erfolgte ein SXnfturm gegen ben MaffisiS--

muS, ja gegen bie ©bmnafien überhaupt, im ^abre 1899,

unb um fo beftiger, ba bie Regierung fclbft ben 2öirbel=

minb bcraufbefd)inoren bjotte.

®er auSgegeidinetc ^urtfi unb fdjarffinnige Siterar*

biftorifer SSIabimir ©bafobieg, ber nod) je^t als erfter

5Red)t§anbDaIt in ©t. Petersburg roirf't, fd)reibt 1870 im
2tnfd)(uj3 an bie günfstgjabrfeier ber faiferlidjen Hniberfität

ju ©t. Petersburg: ,,^n einem Sanbe (b. i. 9iuBlaub), baS
feine lleberlieferungen bat unb and) fie nid)t mertb bält,

roirb roobl Kiemanb eine ©inrid)tung bertbeibigen, roeld)er

©efa'br brol)t, unb bäufige llebcrgängc bon einem ©i'trem

inS anbere büben' bie allergeroöbttlidjfte ©rfdjeinung."

©öafobieg ift einer jener fünf UniberfitätSörofefforen, bie

1861, in fd)roercr 3cit, „bom beften SßiHen befeelt roaren,

allein ber ©ad)c 51t bienen"; bod) fie berncibmen bie 0cgen=
rebe: „2)cr ©taatSbieuft fteüt feine eigenen gorberungen,

unb wer beffen Pfticbten nidjt tragen toüL, iann geben."

Unb fo gingen ©tafobtej, Pbbin, Xttin, ^aroeltn, ©laffulc
roitfd) — „bie @t. Petersburger günf".

1
)

9?un fönnte roobl mandjer ©elebrte unb Ungelebrte
mandierlei einroenben, unb geroife: ©rofeartig ift bie ßibe=
ralttat, rote Kufelanb aud) grembe unb StuSlänber auf»
genommen bat unb irrten Kaum unb SKittel gönnte sur
^raftentroidlung. S)od) treibt bie Kuffen biebei ein rein
felbfitfdieS ^ntereffe an, unb toenn ber grembc biefeS aud)
fid) 3U eigen mad)t, inbem er ibm leibeigen roirb, fo gelangt
er tn KuBIanb 31t boben ©bren, roelcrjer ^erf'unft er aud)
fei. SBer aber nid)t tangt, roie bie Regierung pfeift, fonbern
eigenen bobereu ^bearen nadjgebt unb fid) burd) fold) ein
Söefen berbäd)tig unb mißliebig mad)t, ber toirb balb über
ben Itnbanf ber Muffen unb ibrer Regierung bitter 3U
flogen toiffen. ®enn baS St unb £> jebeS ©raubenS unb
äöottenS, jeber ^unft unb 28iffcnfd)aft, ift: rücfbaltlofe Sin»
erfennuug beS ruffifd)en ^ntereffeS, toie eS fid) in ben
bornirten ®öbfen ber Sureaufraten fbiegelt, benen bie
Sfutofratie beS 3aren btofe ber a)?ittelpunft, bie 3Bad)SfugeI
ift, über bie fid) äffe ibre gäben sieben unb einen, ©lätte
unb geftigfeit getoiitnen. 28er nid)t mit ben Sureaufraten
toaftirt, ber ift berloren; benn fie allem berfügen in 9hu>
lanb über baS Srot beS SebenS, unb fie fdjreiben einem
Sebcn bor: toefe Srot bu ifet, befe Sieb bu fingft! Unb
toabrlid), toer atS bielgetoanbter ©änger nad) biefem @e»
bote fabulirt unb trittert, ber bat eS gut in allen SebenS*
lagen, benn man bat ja gerabe beute ben Wasen gum
Raupte beS ©efe!Ifd)aftSförüerS gemad)t, unb ber Hube»
toufetc, ber 93Iinbe lenft einen %eben uno 5enft für Stile.

Unb bennod) — troj? beS StbfolutiSmuS ber Sureaufratie— toirfen im ruffifdien ^aiferreidje unb im Solfe ^been
bon einer 9Jionard)ie auf bemofratifd)er ©runblage; e§
gibt ^bealiften, bie fid) im ^aijertbum bie §öbe benfen
gur ©ammhutg unb (Sinung aEer ©taatSgenoffen, bon too
auS fie allein als greie unb @Ieid)e bie SZieberungen beS
SebenS überbliden.

2)ie Strme, mit benen bie ruffifd)e Sureaufratie immer
Sugleid) mit beiben auSboIt unb greift; finb bie ftaatlidje
Stutofratie unb bie fird)Iid)e Ortbobo^ie, ober in einem
Segriff mit einem SSorte begeidjnet: eS ift ber ©äfaro*
pabiSmuS. ®enn toaS toir toobl unter 3Konard)ie unb
Religion berfteben mödjten, entfbräd)e feineStoegS unb
nimmer bem ruffifd)=bureaufratifdjen Serftanbe. ©0 meine
aud) id) nid)t bie Ortbobot;ie als @etoifi"enSfad)e unb als
Sefenntnife, fonbern nur als boIitifd)=bureaufratifd)e§
3roangSmitteI. Unb gerabe unter ben rufjtfcfjen ©eiftlidjen
unb im ruffifcfjert Solfe begegnet man bielfad) einer ed)t

d)riftlid)en SDemutb unb aufrid)tiger grömmigfeit: — aber
Unbeit bringt Gebern bie Serübrung mit bem Sureaufratis=
muS. Unter ibm fränfelt unb feufjt bie ruffifdje ©efefffdjaft,
unter ibm friftet ber ruffifebe Sauer fein menfdjenunroür»
bigeS 2)afein — bis er berfümmert unb berfommt, unter
ibm fnirfd)t bie ruffifd)e ^ugenb unb flammt auf roiber

©taat unb ®ird)e, bod) eS finb ©bintären, benen fie nadj»
rennt, unb fo berbufft baS ©trobfeuer balb, unb auS ben
SBeltftürmern roerben juft bie berfnötfjertften Sureau*
fraten.

3Bie überall in JRufelanb, fo tjerrfctjt bort aud) in ben
©rjmnafien ber Sureaufrat, unb ber gange ruffifd)e klafft»

giSmuS ift in ber Xfyat nid)tS als bureaufratifd) gugeftubter
-gormaliSmuS, ber mit anmutbigem ^eEenentbum unb
roudjtiger 9?ömerroeife nur ein fet)r berfürgteS unb fdjtedji

auSgeroäblteS Socabularium gemein bat. ©ie berfteben eS

eben nid)t beffer. ©0 fonnte aud) — erft bor roenigen ^ab«
reu — ein ruffifdjer ©eneralgouberneur unter tofenbem
Seifall ber 3ut)örer feine 9tebc bei ber ©runbfteinlegung
§u einer 9?eatfd)ule mit ben SSorten befobliefeen : „®ie ©bm-
nafien finb Mofe für ©pegialiften ba, bie ifjr Satein
brauchen, um STbotbeferregebie gu fd)reiben."

Obtoo'bl nun bie ruffifdje ^ntedigeng — befonberS aud)

bie ruffifd)en S)amen — mit Sorliebe itjre bieten ^ranf«
beiten, if)r eroig 2öeb unb SXd), mit lauter lateinifdjen unb'

gried)ifd)en tarnen begeidjnen, bon benen fie fonft nidjt§

i) SSgL ©pafoöics SDSerle, 33b. 4, ©. 1-66. St. ^eterii

bürg 1891.
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toiffen motten, fo erfd)ott es ©nbe 1899 freubtg burdj gans

Sftufctanb bei jung unb alt: Sas nnterrid)tsmtntftertum

erlaubt, nod) meBr, es forbert bon ben Seffern eine freie

gfteinungsaufeerung bariiBer, toie man ben ietjigen ;U)b

ber ©bntnafien abguänbern Babe, ja man fei böseren Ortes

nicf)t abgeneigt, ftatt ber ©tjmnafien einen gang neuen

@d)ultbbus aufguftetlen. Unb nun berfamntelte ftd)

fdjleunigft „ber päbagogifd)e 9W im ©bmnaftttm 3«

fjodmncfjtiger Seratbung. ©in jebes „SKttglteb be»

«ftat'bes" trug bie ©dmtergen feines gad)es bor unb ent-

rollte feineu Söunfdjaettel; bod) in einem waren alle Paba-

gegen einig: gs muffe borerft alles im ©Bmnaftum mcber-

geriffen toerben, bann toolle man fdjon — bornel)mltd) mtt

Betonung bes ruffifd)=nationalen Clements — eme ganj

neue ©d)ufc fifjaffen, bie bie SSelt in grftaunen fe^en toerbe.

•Die arten ©pradjen müßten am beften gang toegfatten, rief

6egeiftert bie SWeBrjaBI ber Sebrer, unb felbft ber Vertreter

bes geringften ^ebenfadjeS fubr nun bretft ben fonft mafs-

gebenben unb aHmäcfjtigen grtetf)tfd)en unb latetmfdjeu

Oberlehrern über ben im erften ©djred berftummten

SDfrmb, bie in ber ©title ibtes ®ergens Bereits an eme be«

fdjeibene Unterfunft bei ber gifenbabnbertoaltung bauten,

(statt ber alten tarnen bic mobernen ©pratfjen m 33etrad)t,

aueb SSermebrung bes 9tuffifd)en fei ertounfd)t, unb bor

altem aud) bie ginfübrung ber 9Taturtoiffenfd)aften. „Slber

meine Herren!" unterbrad) bie ersten Pabagogen entfefet

ber bräfibirenbe Sireftor, „ein %eber bon SBnen bedangt

SSermebrung ber ©tunben feines gadjes, fomte bte

Sreirung neuer gädier, unb fo fjaben nur fd)cm gar ben

2ld)tfd)ulfümbentag überfdritten, toäbtenb toir bod) tm

©egentfjeit bie ©tunbengabt berabfetjen unb ber lieber-

bürbung ber ©djüler borbeugen toottten. Sod) toa§ feb

id)' aWitternarf)t ift fd)on borüber, unb nod) fmb toir fo

toeit, toie am Anfang. Steine Herren! $d) mit um
Kube! Sie Seit brängt, nid)t ©ie, aber td) Unfeltger tmtfs

fd)on morgen unfer ©utad)ten nad) @t. Petersburg, for=

mulirt unb ins Steine gefebrieben, abfebtden, unb td) totll

bod) aud) fdilafen. kommen mir fdmell gum ©d&Iufe! Unb

fo tourbe benn in mitternätf)tlid)er gile ein grunbfegen-

ber neuer @d)ulit)bus gttfammengebobelt unb geglättet,

benn er mar mirflieb nidjt geBauen unb nid)t geftodjen.

Sas Unterridjtsminifterium erhielt fo biet fcodrft eigen-

artiger, merfroürbiger ©tf)ultttf>en gugefanbt, tote üiu&Ianb

©tmmafien gäl)It, unb babei blieb es unb Barrl toetierer

Singe unb .Kommilitonen in ber ©egentoart unb Bufuntt.

Siefes toar nidjt bas erfte ©utadjten, bas bie Sebrer

abzugeben Batten. Por turgem, im Safcre 1897, toollte

man, immer obne Steß unb Siel, auf ben Porfd)tag bes

•>Jänifteriums, bie ^bgiene in ben ©bntnafien etnfubren,

als ein fraglos unb obne Seifet im bödjften ©rabe nuf-

Itcbes ßeBrfad), bas um fo notbtoenbiger toare ba bte

S£aturtoiffenfd)aften im ©djulblan fonft gang fehlten. Sie

©bmnafien Batten ja aud) jebes feinen ©djularst, ber btefes

gadi gegen entfbrcd)enbe§ Entgelt bortreffhd) bortragen

fStinte. SSenn mau nun in S)eutfd)lanb urtbetlt, bafe bte

©cbule nid)t fatt, fonbern bungrig mad)en
>

muffer)Jo
meint man in «lanb im ©egentbeit, bafe bte ©djule ben

©diüler ftobffatt macben fülle, auf bafe tbm ber Stbbettt

nad) ber 2Biffenfd)aft fürs gange Rötere Seben bergebe

imb er funftfertig feinen junger lebtghd) im ^rafttfeben

fülle ©o toeife benn aud) ber einer ©d)ule ©nttoadjfene

nad) ruffifdjem ©bradigebraud) ntd)t bon feinem einfügen

©dulbefud) gu erääblen, fonbern ebenfo befragt, antwortet

er fürs, in toelcber ©d)ttte unb üieHeidjt aud) toann er

„ben Wirfus enbigte".

9?eue 33efen feljren gut, unb fo fdjtdte ftd) aud) ber neue

Unterricbtsmintfter 93ogoljepom in iugenbttd)em gifer an,

bie alten ©bmnafien meggufegen. 2>?an ergäbtte ftd) in

Kufelanb, ba§ biefer gefebmeibige «ßrofeffor bes 9ted)ts an

ber SßoSfauer Uniberfität, id) glaube ber ©emabl einer

gürftentod)ter, ben Bödjften meiblid)en ginflüffen, bie 2ln=

tifem abbotb, feine grböbung berbanfe. ©od) fein Siefen

«J (Sin SBort 2iä)tmavH. Sgl. „Sie Äunft im SeBen be§

Äinbeö" in ber Mgemeineu 3eitung 3?r. 8, SKorgenblatt com
9. Sonuor 1902.

berfagte, er ftarb im DKärg 1901, bon ber ®ugel eines Hu
finnigen getroffen. £fmt folgte im Slmte ein Stetiger, ber

langjäbrige ^riegsmtnifter SBannomsfi; mit ad)täig %at)xeti

nod) im Slmte toar aud) 23ogoljebotos 93orgänger, ber 2Xr=

menier Deljanoto, 9lnfang Januar 1898 geftorben. ©leid)-

geiüg mit 33ogoljeboto toar ©orembfin ^0?inifter bes In-
nern. Sie über biefe betben DJiinifter ergrimmten ©t.

Petersburger ©tubenten ergädltcn ftd) nun, bie 23eiben

bätten Brüberlid) itjre Tanten fyalhpavt bertaufd)t. ©o
tarnen bejeidmenbe tarnen Begaus, bie mit SSettoenbung
anflingenber SBortc ettoa ben ©inn ergeben: 33ogomt)ftn= ©ottesbeiniger, unb ©oretjeboto — ^ummert'leifterer.

®urd) foldje SBifee F»ält man fict) in 9tufetanb für ben
Langel an grei|eit fd)ablos, man amüfirt fid) — unb
fbürt bie ®nute nidjt.

lieber ben 9JHnifter für SSotf'saufflärung, ben ©rafen
Setjanoto, beneblet Gebers ^onberfationslerifon, unb
toir roerben toot)l ober üßel bent großen 9JJet)er glauben
müffen: „®urd)aus reaftionär, ja bitbungsfeinblid) ge=

finnt, Barte er für bie gnttoid'lung bes Böberen Unterridjts

toenig getljan, bie greibeit ber ©tubenten auf§ äufjerfte

befdjränft; bie SSotfsfd)ule rjatte er ber ®ird)e ausgeliefert

unb ibre Seiftungen baburd) fefjr berabgeminbert."
Hm bie Sßenbe bes ^abres 1887 auf 1888, in ber Seit

ber ©tubentenunruben im gangen ruffifdjen ^Reii^e, er=

gäbtte mir — id) ftubirte bamals in ©t. Petersburg —
ber greife S)ireftor ber fatferlidjen 9lrd)ibe, ber eines

3tbenbs aus bem Bo<Bariftofratifd)en gnglifd)en MuB in

befter Saune nadjbaufe fam unb mtd) Beim Xfye. mit feiner

gal)ntofen SebenSgefäBrtin borfanb, bon einem ©djerg, ben

fid) im Mub beim SÜSBiftf^iet bie alten boBen §erren mit
bem Sftinifter Seljanoto erlaubt Batten, ©ie tafen ibm aus
einer S^itung einen grlafc ber Regierung bor, ber uner-

börte Singe anbefabl, unb Selfanoto beftätigte ben fd)elmi=

fdjen greunben, ba^ eine folctje btöbfinnige Verfügung —
toenn überbaubt — fo nur ein ginfatisbinfet unterfdjrieben

Baben mod)te. 2lber toie berbtüfft toar ber §err SJ'änifter,

als ibm bte tadjenbe Corona bie Itnterfdjrift entBüHte, unb
er nun ben eigenen tarnen ftotternb las.

Setjanoto madjte au§. bem ©djutbireftor, au§ bent

ß'IaffenorbinariuS einen Poligiften unb ©bion. ^eber Dr-
binarius foIC nadjforfdjen, ob bie gttern eines ©cf)üler§ in

ibrer gbe fitttid) unb religiös betfammenteben, toie ibre

SBoBnung ift, ob luftig unb mit einer genügenben 2Ingal)I

bon Sintmern unb ©d)tafräumen, ob ber Slbtritt im SSinter

Betgbar, o& fid) nidjt im felBen §aüfe ein SBirtB^Baus be=

finbet. Semgemäfc lefen toir in einem für bie Deffentltd)«

feit gebrud'ten 33erid)te eine§ @t)mnafium§ bom %at)te.

1898 unter anberem ©elbftlobe: „Sie örbinarien befudjten

fleißig bie ettertidjen SBoBnungen ber ©d)üler ibrer klaffe,

um bas Bäuslid)e Milieu ausgufunbfd)aften unb um fid)

gu übergettgen, toie roeit bie materielle Sage ber betreffen-

ben gltern ober SJormünber geficfjert fei." gin ©utes
bringen biefe 33efttd)e Bin unb toieber allerbings mit ftd).

Wlan lernt bie 2lrmutf) fo mandjes ©d)ülers baburd) erft

fennen, unb fo toirb bem einen bte SaBümg bes ©d)ul-

getbes erlaffen, benn ber „Päbagogifdje 9iatB" eines jeben

©bmnaftums Bat bas Steigt, au§er ben greifebülern burdj

ben 23eruf ibrer gttern, alfo ben ®inbern aller unter bem
ltnterrid)tsminifterium bienenben SeBrenben unb 93eamten,

unb abgefeBen bon ben ©übenbiaten, nod) 10 Progent bon
ber ©efammtgabt ber ©dniler bon ber SaBtung be§ ©d)ul-

getbes gu befreien, bas 20 Shtbel für jebe§ ©emefier be-

trägt, ginen anberen arm erfannten ©d)üter embfiebtt

bcrfelbe „$atb" einer ©efeltfdiaft gur Unterftübung notb-

leibenber ©d)üler, unb bent Sritten taufen bielleidjt bie

Sebrer für it)r eigenes ©elb Kleiber unb ©tiefet. %t)ixen

felbft ift ftreng berboten, trgenb toetd)e ©efdjenfe bon ben

©d)ütern angunebmen. Sie Hüffen ftnb menfdjenfreunb«

lief) unb Belfen gar oft, )d)ncÜ unb obne fid) gu Brüften,

iBrem ärmeren 9?äd)ften.

Sod) bie grinnerung an bie Bis in bie neueften Seiten

toäbrenbe Seibeigenfdjaft ber SRaffe bes 33olfe§, an beren

bcrberblidjen folgen bas moberne 9tufetanb f'ranf't unb
fd)toärt, geitigt aud) nod; Beute SSlütBeu bes ^odjntutBs.
— 2mno 1837, im ^erbfte, eraäBJte in ©t. .PeterSBurg ber
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jßrofeffor bes (Staatsrecht^ ©rabomsfi, in ber Unioerfität
feinen 3ubörern jur Begrüßung eine Heine ©ejdCjicfjte, bie

&te§er paßt. Gr ift fd)on lange tobt. „Sfteine §erren!"
Begann bcr Sßrofcffor, nnb bas SBoItairifdEje Säbeln um»
fbielte miebcr fein gelbes Stntlhj: „teilte Herren! llufcr
geliebtes SBaterlanb fdjrcitet toteber einmal mädjtig üor»
märt*, unb mir ^rcfefforen oeralten über beu Serien,
©od) id) bin fein Jeremias, unb fo berid)tc id) glitten bon
ber Seber meg, toas id) felbft geftent börte. Gin gürft im
Stange eine? ©eneralfeutuant* crfdjien in biefen Sagen
Hirrenb bei bcm ©ireftor eines ©nmnafiums
unfrer SlefiÖena unb fürad) moblmollenb nnb lieben*«

mürbig 31t tfrit: Öd) bringe $fjnett meinen ©o'bn;
idj fann jefct obnc Sorge t|n Sföret £)bl)itt anücr»
trauen. Gnblid) bat ©eljauom bie ©nmnafien üon Sretbj
unb ^Sterbt gereinigt unb unfre Stnber bleiben üom
©djmufce unberübrt. — Äft bas bei* einzige ©obn Gurer
©urddaudjt? fragte ber ©ireftor. — ^a — nein — mie
©ie motten, erHärtc ber ftürft. — §d) oerfteb' ntdjt, Gm.
S)urd)Iaud)t !

— Surs gejagt, id) lebe oou meiner <$rau
getrennt, unb mir tbeiltcn uns in bie Sinber. — Sfö bebanre
unenblid), Hagie bcr ©ireftor, bod) mie bie ©adieu fteben,

fann id) ben ©oljn Gurcr ©urdjlaudjt unmögtid) in mein
©ümnafium aufnehmen, ber SPftnifter bat es oerboten."

©er ^rofeffor ©rabomsfi mar ein glaubmürbiger
Wlatitt, unb fo meine id), fein feltencr ©t. Petersburger
©treftot geborte 31t ben meinen Stäben ober mar ein bos»

bafter SMtairianer mie er felbft. SDte ©ireftoren in ber

^rooinj üerfteben fid) auf bie Auslegung ber Üßünfdje ibrer

bodigefteüten Sorgefe^ten beffer. ©ie überbieten fid) in

Öonalität unb fdjießen nur ?u oft meit über* Sief biuaus,

fo baß man böberen £)rts ibrem patrtottfdieit unb reli«

giöfen Gifer einen Hebten fanften ©ämbfer auffegen muß.
©ermaßen üerfügte ein 9tunbfd)reiben bes Sftinifters üom
24. gebruar 1896, sub 9er. 4985, „baß bie ©djüter an ben
Ijoljen ©taarsfeiertagen nad) ber 9tbfingung ber SBöIf§=

Ijtmtne bloß „§urrafj!" 31t fdjreien bätten, aber nid)t in bie

£änbe fXatfcfjen, nid)t da capo brüllen foßten, unb fid)

überbauet eine* allaulärmenben 2iusbrud's ibrer 33c»

geifterung 3U enthalten bätten." ©ie Herren ©ireftoren
unb ^nfoeftoren fragten fid) barob üerlegen unb mie Oer»

ftänbnißios binter ben Obren.
%m 5ton berfelben Giebel gerubte ju Anfang bes

^abres 1897 ber Saifer felbft bon fid) aus feinen treu»

untertbänigften ©ienern aufjufbielen unb 3U befehlen,

„baß bie Seamten unb' öbrigfeiten bod) nid)t fid) felbft fo

febr betaften foßten, um ibn bei jeber, aud) ber gering»

fügtgften, ©elegenbeit telegrabf)ifd) 3U beglüdmünfcben,
aud) foüten fte ifju mit ©arbringungen foftbarer ©efd)enfe

freunblicfjft berfdjonen." 2(üd) in ben ©ümnafien mar biefe

gefä'brlid)e Unfitte eingeriffen, unb bie Sebrer bleibten einer

nacb bem anberen, unter immer lauter merbenbem un?

natürlidjen. §urrabüatriotismus, bod) in ber ©tifle mur»
renb unb geifernb, für bie SBurft, mit ber bie Sßorgefefcten

für fid) nad) bem ©dünfen marfen. ©oldje iDJanöber faffen

bie ruffifdjen ©treber in einem Sieblingsbegriff ibrer

©Orad)e 3ufammen, nämlicf) „fid) ausseidinen". ©0 ent-

brannte 1896 3itr ^rönungsfeier unter ben ©djulen ein

eblcr SBettftreit, meldje mobl bei fid) bie t'beuerfte Saifer»

büfte ober gar ein eigenes ^aiferbenfmal al'§ Rocher de
bronze ibrer ^aifertreue fe^en mürbe, unb sur bunbert»

1übrigen ©eburtstagsfeier bes ©icfjters ^ufebfin im
Sabre 1899 gebadjten bie Sebrer faft eines jeben @t)m»
nafiums bei fid), unter gübrung ibrer 5ßorgefe^ten aus
eigener 2afd)e ein pufd)fim©tiüenbium etma in ber §'di)4

bon 1000—1500 Dtubefu für einen biebterifd) Oeranlagten

eigenen ©tjmnafiaften 3U ftiften, aber roieberum mürbe bas
bodjfinnige beginnen ber ftaatsbienerifd)en Patrioten unb
^äbagogen im S?eime erftid't unb bod) nübt genebmigt,
menn aud) ber cnergifdje 9tnitfd)£om, ber im ftinifterinm

neben bem böfigen ©eljanom als beffen ©ebülfe mirfte,

1898 burd) ben gelben ber ©amen Sogoljebom gana
binausgebrängt morben mar.

©ie ruffifdjen ©d)u(berid)te ersätden bon bielen „bcr=

borragenben Sagen im 8 eben bes ©tymnafiums"; es

folgen ba in langer 9iet£)e bie $orabenb<= unb SKorgen-

gottesbienfte 3U ben ©taatsfeften, ©eelenmeffen für ber*
ftorbene ®aifer unb SDZinifter, bie 2{nmefenbeit bober Be-
amter unb ^ierardjen — als gälte es, lauter Äriedjer unb
©treber ober ^fäfflinge 3U 3Üd)ten. ^ebe§ ©qmnajiunt
bat feine eigene $ansfird)c, unb ber ortbobore ©dmler mufe
fid) fomol)! am SBorabenb mie am borgen jebes ©onm unb
SefitagS, einerlei mie bas SBetter ift, in ber ^ird)e 3um
©ottesbienft einfinben, in ber SBodjc üor Oftern fogar tag»
lid), abenbs uno morgens. 3Bcr nid)t erfd)eint, ioirb be-

ftraft. ^n ber &ird)c fteben bie ©d)üler flaffenmeife in
Sfteib unb ©lieb aufgeftedt; ©ibc gibt es in ruffifdjen
®ird)en ntdjt. Gin Xfyeil ber ©djüler fingt auf bem Gbor,
unb biefe ßird)cnfänger merben gcioöbulid) bnrd) eine
Heine Itnterftübung aus ber ©dutlfaffe ober burd) Gr»
laffung bes @d)ulgelbes belobnt. 2Inbere ©d)üler geben
bcm SjSrteftcr, bcr 3ugleid) ibr Steligionslebrer ift, an bie

£anb; ber eine macht ben ©af'riftan, ber anbere ben 5D?ini=

ftranten: Unb Jtdcs r'niet unb fd)tägt bic 23rüfte, fid) fromm
befreuaenb üor bcm Gbrifte. ©ann erbeben fid) 2IEe, unb
es beginnt für eine SSeile bas ©taubabbufeen bon ben
SSofcu an beu .^nien. ©ie ©dmffircben finb nteift eng, fo

ift bie ßuft in Upen bumbf unb fdjmül, betäubenb burd) ben
3i*cil)raitd), unb es ereignet fid) ntdji fetten, ba& ein Heiner
©d)ülcr, mancbmal aud) ein nerüöfer großer, bom ftun»

benlaugen ©tefjen ermattet, obnmäajttg mirb unb binaus»
geleitet merben mu%. — ©od) faum finb bie frommen
«nedjie mit bcm 9lcifc3eugnif5 oon I)ier entlaffen morben,
fo rid)ten biefe gribolinc, im diu. 311 9til)iüften umgeman»
belt, ibren ©ang nad) bcm Gifenbammer, unb fd)iden fid),

mit SOTorbüerlangen bas Sobesobfer p embfangen; benn
es ift bier ber ©Habe, ber feine ßettc brid)t — brid)t? nein,

ber SSüttjenbe, ber au feiner Seite üergebüd) gerrt unb
Stefjt.

Befprecfjungen.

Ö 1 1 e f lu c d) f e l 3 iv i f dj t n .
"3 c r 3 e 1 1 u §

u n D g. 2ß ö I) I e r. %m Stuftrage 'ber fontg!id)en Gefells

fdtjaft btt SS'iffenfdjaffeu 31t ©ötbtnigen mit einem Kommentar
bon ib. 93 r a u n b'erau§gegeben bon O. 2B a II a d). 2 93tie.-

(mit 93eräeltu§' umb 2Bö[)ters 93ißmif3). 2c'tb3ig, 2B. Gngels

mann 1901. —• Unter 'ben 9faturiDtffenfd)aften, -meldje bem
19. ^abrfiunbert iibren ©tempel anfgeibrüdt ijabtn, ift luobl

feine toon größerem (Sinfluß auf blas Seben ber ^ttoitiftrteit

Stationen getoefen, als bie GiTpemie, unb b're ©efd)id)te Öiefer

SBiffenfdiaft biPbet tieftet einen iütd)tigen S^ieil ber Kultur*.

gefd)td)te ber genannten '^eriolbe. 3 f2adj&ent am (Snbe bes 18.

ßafljrJjiunlberts öie ©runbfaigen für Ws atomiftifd)c 2luf«

faffung ier d)em'tfd)en (Srfdjetnunigen gefd)üffen morben maren,

toar bic erfte ^älfte bes 19. ^abr'b'unberts bttu'btfädjridj bem
Slusbau ber unorganifcfym unb analt)ttfd)en G^cmie, b. i. bcr

©rforfdjung ber S'üfaintmen'fe^ung Iber 3J?iueraItörber, Qt*.

tni'bmet. ©iefe (Stjodfc mir'b gecaibe^u beljerofdjt bon bem
großen fd)roeibi)fd)en Gbc'm^er 93er3 ,

elilu§, benn ntd)t nur mirb

er bon feinem feiner geitgenoffen in 93ejug auf ltmfang unb
93ieffettigfeit feiner djtemifcb'en Hnterfud)ungen aufy nur an*

näbernb erreicht, fonöern aitdjj feine t^eorefifd|eti 9Inftd)ten,

bor allem feine efeftrodje'mtfd)e b'ulalifrtfdjc Stuffaffung ber

(Salse, maren bis gegen 1840 bic allein maßgebeniben. ©ein

großes „Se'brbüd) ber ©I)emie", in meinem er fortgefe^t bie

reid)cn grüdtjte feiner miffenf^aftlidjen SCrbciten -niebcrlegte,

unb fein fritifdjer „^abresberid)t", in meldjein er aUjäbrlid)

ber fcbroebifdicn SK'a'bemie über ti\t ^orffdjntte bcr (Tfjcmic,

5ßl)i)fif unb 2J?ineraIogie berichtete, übten einen außerorbent*

Itdjen Einfluß auf bie Gntm'idlung tber G|emie aus. ©tos'u

¥am nod) fein perfönlidjer Einfluß abs Seb.rcr, benn aus allen

$uTtur!änJbern Falmcn ftrdbfaime junge Gfjemifer nad) <5tod*

i^olm, um unter feiner Scihmg in feinem Laboratorium 311

arbeiten, fo baß bon ben jjorfdjern,. toeldjc in ber folgeuöen

Gbod)e bie weitere Gnttoidlung ber SBiffcnfdjoft njefentlidj

beftimmt äjaben, ein er^eblidjer S^etl feine berfönlid)eit

®d)üler maren. Unter biefeu bat üjm feiner fo na^e geftan*

ben, als 2BöI;tcr, bcr im '3al)re 1823 bon ,§eibelberg aus 3Ut

föollenbunig feiner djemifd)en ©tu'bicu nad) ©todbolm faim uvft
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>on (ber Qeit biefee Stufenrhaties bi§ gum &abe Bersetiue'

;(184S)wttt it)m in ununterbrodjencsm Berfefjre ftöriö, toeld^er,

anfangs ber eine? banfbaren SdffliTerS mit bem bätertief) WotjI*

Wotlentbcn Sefjrer, einen intimer innigeren freunbfäjiaftlidjen

©tjarafter annahm unb bis 3U"m ©nie bewahrte, ^n'ben 30hl*

Hofen Briefen, wetä)e bie be'cben großen gorfdjer öon 1824

6is 1848 iweäjfetien, feilen fie einander nidjt nur il)re Juiffen*

fc^aftlidtjen STröeiten, öon beren elften .stabien ab, fonbern

cutdj alle üjre perföntidjeu ©rlebniffc, it)re SejieJjmtfg;em 311

ben gadjgenoffen aimb itjre Strtfidjten über beren Strbeiten unb

Begebungen mit einer Offenheit mit, welche e§, namentlich

bei ber Schroffheit üaeter petifönfidjer Urteile SBct^cIiu§' über

feine ^citgenoffen, boltfommcn erflärfid) erfdjeinen läßt, ^tß

SBö^Ier nad) bem £obe öon Beselins bejfcn »riefe ber fdjwe*

foifcfjen Stfabemie übergab mit ber Bebing'ung, baß fie bis 30m
II. Januar 1900 jefretirt bleiben müßten. ^adjbem biefe %tv\t

abgelaufen war amb alle in Betraäji fommenben Berfönlicf)*

feiten nunmehr ber ©efdjiäjte angehörten, r)at bie tgl. ©efell*

fdjaft ber SBiffenfd)bfterx bie Verausgabe bes gefammten

53rtefroedf>feI» ermöglicht unb uns baburd) mit einem SBerfe

befdjenft, Welches eines ber wichtigsten, wenn nidjt bas wiä)*

tigfte, Iber £>ofuntente für bie ©dfdnäjte ber Stjemie in ber

erften £älfte bes 19. gahühunlberts bffibet. Saburä), baß

SSötjler bereits 1824, nad) feiner Dtücflefjr nad) Seutfdjtanb,

bie beutfdje Bearbeitung bes „Sehtöudjes" unb bes „Saures*

beridjtes" übernahm unb aud), naäjlbem er 1S36 als Brofeffor

nad) Böttingen berufen War urtb bort feine umfangreidje

wiffertfcbaftlidie Srjätigfeit begonnen platte, nod) fortfe^te, er*

gab fid) bie Beranlaffmng, in ben Briefen ©egenftänbe aus

allen Steilen ber Stjetnie im ©i^elnen burchs'ufpredjen, fo baf3

Wir in benfelben .nidjt nur ein BiBb ber ©ntwidtung ber 2Ir*

betten ber beiben gorfdjer felbfi, fonbern aud) ein fotdjes ber

©ntwidlung ber gefammten djemifcfien 2Biffenfä)aft an uns

borübersiehen fel)cn. Sa bem jüngeren S^emifern bie ba*

malige Siteratur wenig befannt 3U fein pflegt unb ofjne beren

Senntniß biete Bemerkungen in ben Briefen, toetäj'e auf jene

Begug nehmen, riid)t toerftänbtid) wären, fo finb bem Serte

eine 9ietr)e bon Slnlmerfungen beigegeben, in Welchen bie be*

ireffenbeu Beziehungen erläutert finb, .unb baburd) ein bor*

irefftidjer Kommentar 3U bem Stulbiüm bes 2Berfes gegeben.

'Ilm aus bem reichen $nhatt nur einiges berborsubeben,

fo fei fjingewiejen auf Sie Briefe, in benen SBöbJer über bie

fünftlicfi'eSarfteiriung be§^)arnftoffs (1828) betidjtet uribBer*

3eliu§ greube nnb Slnerfennung über biefe Sntbedung au§*

fpridjt, auf biejenigen, in benen SBöper bon feinen gemein*

fd)aftfid)en Arbeiten mit Siebig fdjteiibt, namentlid) bie SWit*

tfieilungen über bi'e 'berühmte, Iburd) eine Sleibe oon fahren

Tid) IjmQufynbt Unterfudj'ung über bie §arnfäure. SBäbrenb

'berfelben tritt 311m erftenmale Siebig g«gen bie 2lnfid)ten bon

Bcr.3elius polemifd) auf, unb Iben ©egenfa^ in ben 2tnfd)au*

ungen B eiber fe^en mir nun immer mefjr fid) entoiefein

;

tefonbers finb es bie Be3tel)üngen ibön Siebig 3-u S5uma§ unb
beren gemeinfd)aftlid)e 5ßu'bXifat*ionen (1837) über bie

©runblagen ber Sbeorie ber meä)rÖafifd)en unb SBafferftoff*

Säuren, lueldje Ber3elius' Sritil I>eröorrief, bie fid) bann
nod) fä)ärfer gegen Stomas' Xifiotk ber ©uibftitution unb ber

Xtjpen (1840) richtete unb eübliä) gu einem boEftänlbigem

Brud)e mit Siebig führte. BerigeliuS, toeldjer aud) auf bem
©•ebieie ber organifd)en 'Berbinibiunigen erfolgreid) gearbeitet

hatte (©ntbedung ber Brengtraiubeufäüre, ber ^fomerie ber

2Seirtfäure unb Sraubenfäure u. a.), moltte aud) biefe ele'ftro*

d)emifä) unb buaKfrifd) auffaffen unb trat ben neuen Stnifäjau*

ungen, 'bon benen er höd)ftens sugab, „baß fie eine Qdt lang

Einfluß auf bie llnterfud)iungen in ber organifdjen ©Hernie

ausüben roerben", in ber fdjroffften SBeife entgegen. ®§ ift

bon bo^eni ^ntereffe, biefen Äambf 3
fn)tfa)en bem Stlten unb

bem ifteuen in feinen einselneri ©tlabien 311 berfolgen unb 3U

feben, to'ie Ber3elius nod) auf bem !®rerbebette jeibe§ ^ompros
miß mit öen neaten ?tn*fd)a'uungen ablehnte, inährenb

beren Sieg bod) eigentlid) fd)on entfdjieben war —

•

benn mit ihnen mar b'ie '©tunlblage gefd)affen für
bie großartige ©nttoidTung ber organifd)en Gfjemie, weldie

in ber sroeiten ipätfte be§ 19. ^ahrhunberts bie faft altein*

^errfdjenbe 3lid)fun(g ber gelfammten d)emifd)en SBtffenfdjaft

Würbe, inmitten biefeS heftigen Streites erfd)eint uns nun
in ben Briefen bas |>mpatf)ifd)e Bi£b SBöhters, ber, obgleid)

er felbft burd) feine SXrbeiten einer ber größten Begrünber
ber .neueren GheUiie geworben War, ftets 3U bennittetn ober

Wenigftens 3U belohnen unb b'ie berfön'fid)ieu ©egenfä^e 3U

milbern fud)te. So bitben biefe Briefe bas fdjönfte Sknimal,
weld)es bem Iielben§würbigen Eharafter biefes großen ©e*
lehrten gefegt werben tonnte; nidjt minlber erfefieu wir aber

aud) aus benfelben, wie treu, ja amfobf'er.ungsfäfjig, tro^ aüer

Sdjroff^eit, Ber3etius in feiinem innerften Sßefen War, unb
fein Seifer biefes Briefwedjfels wirb fid) bem ©inbrude ent*

jiehen, Weidjen ber bürd) Mnen SWißflang geftörte greunib*

fdxrftsbunb gweier fo berfchieben gearteter bebeutenber

?J?änner ausübt. Bor allem aber fei bas Stubium
be§ SBerfes" ben jüngeren ©heWifern empfohlen, weldje

baraus erfehen mögen, mit meld) geringen SOlrttetn

bie großen Begrünber ihrer SÜB'iffenfdjaft gearbeitet

haben, unb welä)e JüIIe bon Shatfladjen fie 3utage förberten.

?ticf)t nur werben biefclben reidje iBelehruug aus bem SBerfe

fdjöpfen, fonbern fogar nod) Slnregungen 311 weitereu Unter*

fudjungen finibißn, wie au§ berfdjielbenen Bemerfungen beä
Kommentars hervorgeht. ^ro^ ^ ©roth-

21Tittr/eiIuitgett uu5 Hacf/ridjteu.

* Sie Statiftif bes ftubenttf d)en 2trbett§amts
an ber Berliner Unioerftiät' fjat am Sdjluffe beg erften

BierteljaijreS folgeubes ergeben: Nachfrage oon Stubirenbeit

246, barunter ptjiloiopfjifc^c gafultät 100, juriftifd)e 94,

mebiäinifdje 22, theologüdje 20, phil. et theol. 5, med. dent. 1,

med. vet. 1, £ed)nifd)e §od)fd)u!e 2, Bergafabemie 1. Bon
biefen 2Irbeitfud)enben wollten 201 wijfenfd)aftlid)en Unterricht

ertfjeilen, 5 Ueberfe^ungen anfertigen, 11 üterarifd) tf)ätig fein,

9 ftenographifdje Slrbeiten nerrichten, 20 beliebig auberweitig

arbeiten, ©ein gegenüber ffanben oon prioater Seite 48 2ln*

geböte, fo baß alfo 198 arbeitfudjenbe Stubeuten unberüd*
fidjtigt bleiben mußten. Ss fajeint jebod), baß bie (Einrichtung

fid) balb mehr einbürgern wirb. Sntereffiren fid) boef) bereits

bie afabemifchen Behörben bafür; neuerbings tjat aud) bie

Sireftion bes Statiftifd)en Bureaus bes fgt. fäcrjfifdtjen 9ftini*

fteriums über bie bisherige SBirffamfeit Slngaben erbeten.

2)ie Bermitteluug buref) bas SIrbeitsamt erfolgt oöllig foftenlos.

*2tfabemieber SBiffenfdjafiensuBer*-
I i n. Si^ungen bom 13. gebruar. I. B h P f i f a I i f d) *

m a t h e m a t i f d) e Ä I a f f e. 1. £r. ® I e i n las: € p *

t i f d) e S t u b i e n Ii. $n ber SIbtheilung 3 berfelben

Werben bie für 3ünnfd)Iiffunterfud)ungen borfjanbenen Xotal*
refleftometer befprodjen unb ifjre Borsüge in einem neuen
^snftrumeni bereinigt. SIbtheilung 4 hanbelt bom ßrtjftall*

fbftem ber Bermms unb bon bem Beftreben, biefen 2lufbau
aus getreusten 3Weiad)figen Sametten nad) 2trt ber ©limmer*
lameäen 3U ertlären. S)ie§ gelingt nidjt, Wo'f)I aber erflärt

fid) u. a. aus foldjem Slufbau bie getreuste Sisperfion bei

rhombifdjen ®rl)ftatlen. Sine gortfe^ung ber ©rwärmungs*
berfudje am Älinodjlor, Woburdj gunt Sljeil ein pofitiber, 3um
Sheil ein negatiber Sern bloßgelegt wirb, fdjließt bie Strbeit

ab. — 2. £>r. g r 0 b e n i n § legte eine 2ftitt£jeilung bc5

§rn. Sr. ^5. S d) u r in Berlin bor: U c b e r einen Sa^
au§ ber £h e01"ie ber bertaufdjbaren 3Jt a *

t r i 3 e n. Sarin Wirb ein neuer Beweis für einen Sa^ über
bie SEursetn ber djarafteriftifdjen ©leidjung einer rationalen

gunftion bon bertaufdjbaren Sftairisen abgeleitet. — 3. £>r.

Helmert madjte eine 'Sftififjeilung über Sr. fetter»
Beobad)tungen3urBcftimmungberSdjwer*
traft auf bem Sltlantifcfjen ö 3 e a 11. Stuf £>et =

merts Borfdjlag betraute im borigen ^afjre bie internationale

Srbmeffung §rn. S)r. $eder bom ©eobätifdjen ^nfiitut in

Botsbam mit bergleidjenben Beobachtungen bon Sicbethermo*
meiern unb Guedfilberbarometern auf ber Sampferlinie
>v)amburg*Siffabon*9tio be Janeiro, W03U bie ipamburg*
Sübamerifanifdje Sampffdjiffafjrtsgefellfdjaft freie gatjrt ge*

Währte. Sanf ben öon §eder getroffenen inftrumentetten

Sinrid)tungen gelang bie Sjpebition öorsüglid). 5§ 3eigte

fid) bie SdjWerfraft auf bem tiefen £>3ean gteid) groß mit ber



vSeiie 352. «Beilage aur «illlgemeinen Bettung. Sit. 44.

im Innern beS geftlanbeS, in ber glacbfee ber SHiften aber

ettoaS größer. £iemit bestätigt fi<l bie fogenannic ifoftatifcfje

£>iipotfjefe bon «Brait üoer bic Sonftttution bcr ©rblrufte. —
4. $r. b. 93 e 3 o I b überreichte 9fr. 1 be-5 äroeiten 93anbeS bcr

2lbl)anblungen beS «Jfteteorologifdjen ^j$rn$§: Ob. 4§ c II «
mannunbSB. 3HeinarÖu3,Sergrofee<5tctu&#'
f a 1 1 b o m 9. Bis 12. «Uf ä r 3 1901 i n 91 o r b a f r i f a ,

©üb* uni Mitteleuropa. Berlin 1901. —
II. 93 t) i I o f o p ^ i f dj - ^ i ft o r i f dl e Ä I a ff e. 1. $
© dj m o 1 1 e r Ia§ über bie f) i ft o r i f dj e 2 o Ij n b e 9
rtcgung bon 1300—1900 u n b i Ij r e U r f a dj e n. Sic,

cerfdjtcbenen 2oIjnangabcn würben burdj «ttcbuftiou auf $ilo*

gramme SBetgen unb Joggen berglcidibar gemadjt; ba« §ercro|

gehen beS 2obneS bon 1550—1700, [otote bon 1780—1850
würbe in ber £auptfadje aus ber «Berömberung ber 2lrbcit§ber*

faffung, aus bem gurücftretett ;bcr «Jcaturals, bem Vorbringen

ber (Mbnürtbfebaft, ba§ steigen bon 1850—1900 barauS

erflärt, baf3 bic «Jlrbeiter fidj an bie (3J elbiu tri I)
f ctia f t gewöhnten,

bie ntoberne, it)r cntfprcd)cnbc SlrbeitSberfaffung fidj au^u-
bilben begann. — 2. Ser «Borfiljenbe legte ben gireiten

93erid)t beS §rn. OberbibliotfjefarS (L be 93 o o r bor : U e b e r

eine ©tubienreife nad) Stalten sunt Qtütäc.
Ijanbfdjrtfilidjer © t u b i e n über b t) 3 a n t i =

n i f dj e K b, r o n i ft e n. SaS gnnbfdj'riftenberljältnife ber

(fonftantin'fdjen Excerpta de legationibus roirb bargelegt.

* ©iefecn. Ser 2eftor ber englifdjcn Sprache ©harn«
crofs fdjeibet, ibie ber „$ranff. 3*8-" ßefc&rieben mirb, mit

SIblanf biefeS ©emefierS nad) gwetjähriger Sjjättgleü au§

bem «Berbaub beS SeJjrförperS ber rjiefigeu Unioerfität.

* SetpStg» «Brofeffor 2ubiuig «Bolfemattn, ber jefct

bie b^iefige «Bhrjfifprofeffur iune tjat, mirb an bie Unioerfität

SBien ättrürffeb,ren. 9tad)bem e§ betannt geworben mar, bafs

«Brofeffor «Bolfemamt mit feiner Stellung in 2eipjig nid)t 31t*

frieben fei, ibucbe mit irjm roegen feiner FJtucvfeijr nad) SBieu

oerljanbelt, roa§ nun 511 einem befriebigeuben ©rgebnifs ge«

fü&rt Ijat.

* SSCflitt» ®er «Brofeffor an ber I)iefigen tedjmidjen

£od)fdjuIe, <M)eimraü) O. SR. SBitt, ber com «Profefforen*

toßegium ber iedjnifdjen £>odjfd)uIe in SBien 311m DrbinariuS

für bie burdj Den Stob be§ £or'ratIje§ d. «Berger erlebigte

2ehrlan3el ber djemifihen Technologie oorgefdjlagen morben

mar, mirb biefer 93erufung nad) ber „91. freien treffe" feine

golge leiften.

W. Wu§ £eftevmä>Ungartt. Sr. 2IboIf SBagner

mürbe al§ ^rioatboäent für 93otanif an ber Uuioerfität in

Snngbrud" aufgenommen. — 2)er uugarifdje Hnterrid)t§=

miuifier Ijat ben ^?rofeffor ber 91atiouaIöfonomie an ber

23ubapefter Uniberfität ©r. 23ela gölbeS 3um ^räfibenteu

unb ben «ßrofeffor ber 9Jcafd)inenIeI)ce am 23 u bap efter

Sßolntedjnifum (Jbmunb SonaS jum «Bijepräfibenten be§

3entralauäfd)nffe§ be§ populären §od)fd)uUef)rfurfeä ernannt.

M. C Wom, 20. geibr. Sa§ Programm be§ inier *

nationalen Ä 0 n g r e f f e B 'ber I) i ft 0 r i f d) e n

SB i f f e n f d) a f t e n in S^om, ba§ an öiefec ©teile imifgc*

tbeilt imorib-en 'tft, ft,at besüglid) bes ®atum§ infolge bielfad)er

©ünfdje eine geringfügige Stenberung erfahren. Hm 6efonber§

Iben beutfd)en unb öfterreic^ifcfjen Sr/eilne^meni 'ba§ 93er*

weilen su er(Ie'id)tern (in §infiäjt auf :ben 93cginn ibe§ ©om=
merfemefter§ öer Uniberfitäten) tft bie £auptperioi>e ie§ ^on*

greffeS in 9iom in bie Seit bom 16. bi§ 26. %pnl berlegt

Worben. Sie 'gröffuungSfeierltdjfeiten in 93ene'big 'beginnen

mit 10. Slpril. Sie ©ifenÜa'bnennäBiguugeu gelten bom 25.

SJlärä 6i§ 25. SRai. Sie 93erfenlbung .ber iWitglteibefarten Ijat

in biefen Sagen t^reri Slnfang genommen, 'biejenige ber Cifen*

babnlcgitimationen fte^t bebor. Stile weiteren üraftifd)en WliU

tbeilungen erfjalten bie etngefd)riebenen S^etlnebmer im SBege

bon ge'brudten „93oHeHni", beren '9fr. 1 näd)ften§ gur SSers

fenbung gelangt. .5ßribat ertfjeilt, Wie Ijier mieiber^olt fei, ben

beutfdjen unb Öfterreid)ifd)en Sö^eilnc^ntcrn (%n einbernetjmen

mit tbem ^räfibenten be» ejetutibfüm'ttee§ ©rafen ©an OT'ar*

tino SSalperga unb bem ©cnetalfefretär 5ßrof. ©orrini) je'be

Sluifunft Sr. Maximilian g'Ioar in 9iom, Yia due
Macelli 60

* £ ob e§ fall. Ser Slfrifa * Steifenbe ®mü
§ 0 I u b ift geftern nad) längerem Seiben im Sllter bon
55 galten geftorben. 2Bir werben in unfjrer näd)ften 9Zummec
ein 93ilb feines SebenS unb SBirfenS 'bringen.

:93 e r i d) t i g u n g. <perr ü. © 0 § n 0 S ! t) , ber
SSerfaffer .beS 'SIrtifelS © e c e f f i 0 n § 1 1) r i f in 9Zr. 41!

unb 42 ber Beilage b. % bittet uns mitgutljeilen, bafe einige

©jelanglofe llugenauigfciten in ben tu jenem Sirtitel emge*
peuten gitaten i^m nitfjt 3itr Saft gelegt lnerben mi3d)ten, 'ba

er eine Äorreftur beS ?IrtifeI§ ntd)t lefen fonnte. ^m Slnfdjtufj

ptlttn ilu
smcrfen wir, ba% in 9?r. 41 ©palte 2, geile 22 fc,

ftatt: „Weil eS bon gwei berfd)iebenen It)rifd)en ^n'bibilbualiu

täten v

f)crriifir-- " lefen ift: „Weil fie . . . fjerrüb,ren".

* »iWt^grrtp^ie» 93ei ber 9tebaftiou ber Slllg. 3tg.
finb folgcubr ©djriften eingegangen:

Sr. .<perm. §ailer: ©tubien über ben beutfdien S3rot»

unb ©etreibcbanbel oon 1880 bi§ 1899. Senat, ©. Sifdjer
1902. 160 Seiten. 4 9Jc. — (Smile (Sr^orb: 2Borte. 9to.

man. 2 SBnube. 93erlin , D. Sanfe 1902. 10 «öl. — 2t.

Jorges unb (£. ©bleu oon 9feBrad)a: Defterreid)ifd)er

Erbfolge * Ärieg 1740— 1748. V. 93b. 20 Beilagen, fffiien,

2. 23. ©eibel u. ©.ofjit 1901. 692 (Seiten. 30 9Jc. — Sr.
2. SBitlff: Sie gnfel ber 23Iöbfinnigeu. II. 2lufl. 23eriiu,

Sr. (£n§Ier u. So. 1902. 128 ©. 9Jc. 1.50. — Sr. Drigge:
Sie 2?oIf'§nerftd)erung al§ Qrveia, ber 2eben§nerfid)erung.

gränffurt a. 9Jr., Sr. ®b. ©d)napper 1902. 61 ©. 9Jc. 1.60.— ©. §ellmaun u. 2S. 9Jceinarbu§: Ser grofee ©taubs
fall bom 9. bi§ 12. OTärs 1901 in 9!orbafrifa, ©üb* unb
«Mitteleuropa. 6 Safein. «Berlin, 21. 2lfber u. ©0. 1901. 93 ©.
8 9Jt. — D. Sättfjarbt: §etmatl»§flättße au§ beutfd)en

©auen. 2eip3ig, 23. &. Seubner 1902. 185 ©. «JTc. 2.60. —
§. § 0 1 3 f cl) u l) e r : «JKufenalmanad) ber $od)fd)üIer 93füud)enS.

2eipäig, §. Seemann 9iad)f. 1901. 105 ©. «Dc)2.50. — Ser
23roteft ber Seutfdjen gegen bie englifdje 23ar«
barei im 23ttrenf riege. «JOhindjeu, 5-. §acbl 1902. 59 ©.
50 «Pfg. — SIrtI). ©diu 13: Ser beutfd)e tuabe im «Jle*

Iigion§unterrid)t. 5r iebricl)5bagen unb «Berlin, «JSerlag ber

«Blätter für beutfdie (S^ieljiutg. 48 ©. 60 «Pf8- — §.
0. 9Jtatt: Fabiola. Srania. ©tan§, ©elbftnerlag 1902.

99 ©. «JJf. 1.50. — Sr. 21. §attori: ÄonfuciuS. %xanU
fnrt a. 301., «Jteuer Örauffurter «JSerlag. 1902. 19 ©. —
«Bureau ber internationalen «Bereinigung für
2Irbeitcrf cl)tife: Sie internationale «Bereinigung für gefefcl.

2lrbeiterfd)ttfe. 9ir. 1. (©d)riften ber internationalen roie oor.)

Senn, ®. gifdjer 1901. 275 ©. — 21. fr g. «Remt): The
Infeluence of India And Persia on The Poetry of Germany.
«Jfero^orf, Sbe ßolumbia Utüoerfitq «Preß 1901. 81 ©. —
2lbalb. ©tifter: Ser2Balbgänger; berf.: 2lu§ bem barjer.

2BaIbe; gerb. Nürnberger: Sa§ Srauerfpiel. (2IHgememe
«Itationalbibliotbef.) SBten, 6. Saberforo. «Per Sit. 10 fr. —
2tm 2lnfang b e§ S a I) r t) u n b e r t e. §eftV—XII. «Berlin,

«Berlag 2lufflärung. «Per §eft 30 «Pfg-

%üx ben Snferatenttjeil DerantwortlicE): UL @cbumaa)er in SDfündjen.

eine epifebe Sichtung in cierjehn ©efängen oon

mit (1386)

fSHuftrattDtten oon Sorffö,

iUvißrji t»o« ist*. §d|J>nttt0lj, ^a^efbortt,

mit einem SSorroort oon Stefan 9Wttoit»,

<ß. tyUvfott'* |lcH«g, Qvttätn unö gctp?t0.



$a§wn$ 1902. ÜDlüttcfjen, SJtontag, 24. $ebruar. Plummer 45.

rilage jir Illgeifiiifii Jrititng.

Sm* iinSi JSerJnjj ber ©efellfÄioft mit bcftfjräntter ^aftttitg ^cflS^ Glmt,rtI^ reiä f" 1 tie S tifnQ e * 3K. 4. 50. (Sei btrcetec ßtefentng

:

„ÜSerlng her SUIgemeineii Leitung" in 3Rii»4tn. <lKT3ii1ini 3)1.6.-, Slnslaitb SW. 7.50.) SlitSgnOe in SBortJenriefteit SDi. 5.—

Beittäge »werben unter Set Muffdjtift „9lu bie Slcboetion ber Beilage (S3ei M*Mtt* fiteferuitg: Snlonb 3)!. 6.30, MuSlanb 2W. 7.-)
jnr Slllgemeineu 3citung" erbeten.

IK^^^^I ®wf**»8* nehmen an bie spoftämtev, für bic SEBotfienljefte nnrf) bie

t$tv unbefugte Siaifibruif ber Beilnge-Ülrtifel toirb gen*)»!*) betfolgt. I
'*""™. Ii BuiWanblungen itnb jttt btretteit Bitfmtng bie SBerlagSejöebiUott.

SDerarttioottltdjcr §etau§fleGev: 3Jt\ ©Sfar SBttUe in TOndjert.

3iun'ifcfje ©rjmnaitaltm^ältmijc. IL Sort $riebrtcf> Sufmerjer. —
Sr. @mil £>oIub f. SSott Suburig Älmenberger. — 33efpred)=

ungen. — 2JUtrtjeiIitngen unb 9lacf>ritf>ten.

SRufftfdje ©tyutnaftaltjetrljälttuffe.

füon griebrid; Sufmetjer.

II.

Set alter 23orIjerrfdjaft ortfjoborer Sirdjlidjfeit erfireBt

bas rufftfcfje ©nmnafium bennodj eine bomeljmftäj auf
bag ^raftifdjc, auf eine tcdjniftfje gertigfeit geridjtete SBtt=

bung, unb bie bureaufratifdj ftarre Drttjoborie mag rooljt

jeben Stuffdjroung be» ©eifteä 31t freier Gsrfenntniß unb
Objeftioität lähmen unb unterbrüden, unb ba§ geuer
fcämpfen, beffeu Öid)t bie befiel be£ Slberglaubens buxäj-

bridjt. Sdjon frütje toerben ben Sdjülern, mit Sdjopem
fjauer gerebet, ©ftimärert unb 33orurt(jeite fieigebradjt, bie

bann ber ©rfatjrung unb Sßirflidjfeit fpotten. Sie £üng=
linge geratben in ifjrem Ueberfdjroang auf ^rrtöege, fie

treiben in einen Btütefpalt mit fid) unb mit ber SSett

hinein, benn ©tauben unb Söiffen \oäm fid) ergänzen unb
nicfjt einanber totberfbreäjen unb fetbftmörberijdj be=

fämpfen; e» ergreift bie Jünglinge eine SSersroetftuug,

bereu 23utfj fid) gegen aHe§ ä?cfteljenbe im (Staat unb in ber

©efeltfdjaft fefjrt. Senn fo ftarf bas ©efütjt, fo ftarf ber

gute Sßitte ber ruffifdjen Stubenten infolge bes" bormaligen
Srudey im ©bmnafium angefdjtuotten ift, fo fdjmadj eut=

hudelt ift ifjr ^ntelleft, ifjre ©rfenntniß. Sfber %uxn guten
unb etjrtidjen SStKen gehört eben CrinficTjt, miß er frudjr«

bar unb fittlid) mirf'en, für fid) abgelöst, taugt lueber ba§
eine nodj ba§ anbere biet Ser gute SBide boitfüfjrt in ber

Einfalt unb 33ornirttjeit feiner ©taubeusjtärfe bie fdjtimim

ften Summfjeiten unb ©raufamfeiien, unb bas
1

©eroiffen

fdjtägt itjm nid)t babei, benn er roeiß e3 nid)t beffer.

Hub roofjl mit Redjt berraafjrte fid) gegen Gmbe be§

Safjres" 1886 ber Reftor Sfnbrejerosfi gegen bie 5fnnafjme
unb Sefdjulbigung, bafj bie Uniberfität ben 9iit)tlismu»

ober bie 3tMt)Uiften erzeugte. Sie Uniberfität ift nidjt ber

erfte Slulafe, aber tuofjf bie ©efegentjeitsurfad^e be3 §er=
bortretenS ber ©rfd)einung. ©3 maren bamaB in bei-

gäbe beS faiferlid)en 3[niticf)foro=
s^afafteö am 9tett)§fr)4}ko=

fpeft in St. s^eteräburg mehrere Stubenten berfjaftet mor=
ben, bie mit 33omben unter ibren roeiten llnifonnSmäntetn
bem fiaifer 5üei-anber III. auflauerten; fie mürben gebangt.
v,rt einer milb erregten ^ßerfammtung in ber Stufa ber l!ni=

berfität, roo btöistid) alle Stubenten auf üjren @tüt)[en
ftanben, ulme bafj fie es fetbft roußten, roie fie l)inaufge=

fommcu, unb ber unbeliebte Kurator ©eneralleutnaut
StolDttom nur in großen 9tötf)en ben ?iüd3ug unb bie

rettenbe Saaltbür gemann, in biefer Serfammlung fpraü)
ber Stcftor 3tnbreje)reti gu ben Stubenteu, bie biefen ' Ctbe»

rafen s^rofeiior beö ^c!i,5eired)t§ bergötterten, bie Stimme
bebte tgm, unb bie gcmaltige innere Erregung i;inberre üjn
oft am Söeitcrfpredjen unb trieb iljm Xbränen in bie

Stugen — er fagte: „9t ein, nein! nidjt ber Uniberfität barf
man bie Saft ber fludjmürbigen 33jät auferlegen, beim jene
Unfeligen roeitten erft einige 9JJonate unter un^ ben (Sinn,
nad) bem fie banbetten, brad)ten fie mit fid), unb bie SBipcm
fdjaft, bie un3 befeett, unb bie fie nodj nidjt fenneu lernten,

batte nodj nidjt bermodjt, ibren mob^Itfjätigeu Ginfluß auf
fie au^uübeu unb fie 31t erteudjten." 2tnbrejero5fi erhielt

balb barauf ats iserfübrer ber ^ugenb feineu 2lb|"d)ieb.

Unb fürmabr! ®er mitlen^ftarfe ruffifdje @d)üfer=
nif)ili^muä bat nidjtg ^bcate§ an fid), nid)tä @enialc§, er

ift nidjt allgemein mcnfdjlidj ober international — man
fefje fidj barauf ben 9föpR§nru§ bei Softojemöfi unb Xolftoi

au —, itjn erfüllt ein ausgeprägter bornirtcr grembentjaB,
ber fidj audj befonberö gegen ben Seutfdjeu tetjrt, bejfen

überlegen männüdjer ©eift ba§ mefjr meiblidje ^aturetl bes
1

Muffen ärgert. Siefer 9Zibitismus ift aber audj ebenfo»

luenig national, er ift btof3 finbifdj, überfdjmängiidj egoi«

ftifdj, unb folcfjem GgoisSrmts fetjlt jebe ßrfenntnifj, er ift

inftinftiD unb unberouBt. Sßotjt mag aber tjinter ben
$unbertcn unb 5:aufenben ber UnbemuBten irgenbein fefjr

PcrouBter f'orrefter ^Robespierre ober tjodjariftof'ratiidjer

^(jitipp Orgalite fteden, ber bie Broiefpältigeu gängeit unb
für feine Sn^de miBbraudjt. Stbcr nimmer bringen biefe

UnberouBten bem iiaube ober gar ber Stfenfdjfjeit ben ^ott*

fdjritt, fie löfen nur auf, bodj ben ©ang bes gortfdjritts,

fo fdjreibt S)far Zorbau in feinem 93udje bon ber „(Jnt=

artung" in unfrer 3eit, „ben ©ang be§ gortfdjritt^ fenn=

3eidjnet bie Grroeiteruug be§ ÖerouBtfeinö unb bie @in=
fdjränfung beö UnbemuBten".

2Ba3 roirb nun suguterte^t au3 ben unftaren, nidjt

gan3 fapitelfcften jungen köpfen, bie, im ©tjmnafium 31t

ötü^en be§ ^brones unb bes 2titar§ gepreßt unb ausge=
bilbet, in ben UebergangSferien 3ur Uniberfität ben Dtie^fdje

fidj einberleibtcn, unb f'aum auf ber §odjfdjutc, fdjou in
ba§ Selirium bes 9iiljilismuö berfielen? Seiber getjen

Sßiefe barin unter unb enben al§ potitifdje ^erbredjer unb
etroffolbaten in ben iiafematten einer fidjeren geftung
ober in einem 33ergmerf Sibirien^, ober audj borber burdj

e>eIbftmorb. Sodj bie 9Jie(jr3aljt ber Sprubetföpfe befinnt

fidj, bie Sel)ren ber Ortboborie unb 33ureaufratie mirfen
fürs Sicsfeits unb ^enfeits bielberbeifeenb nad), bie Ueber=
menfdjen ober Sritjitiften friedjen 31t S?reu3C unb itjr mei=

tcre§ Seben gebt auf in praftifdjer Sedjnif ober praftifdjer

Wtjftif, ba§ fiub 3mei, btoB anber§ gefärbte 33tüt(jen aus
berfelben 3öur3el mangeüjaften ^nteltefts, unb bamit ift

im ©runbe bie ortfjobojre iöureautratie meljr ober roeniger

abfolut 3ufrieben.

fetjlt nidjt gans an Stimmen unter ben ruffifdjen

Üeljrern unb Beamten, bie fidj gegen bas Unfittlidje in bem
ersroungenen ^irdjenbefudje ber (Sdjüler menben, aber e§

gefdjiebt fdjüdjtern, unb fie loerben überljört ober nieber=

gebonnert; ^et3er unb 92idjtftaben bürfen natürlidj in fo

beitigen unb nationalen Singen überbaupt nidjt mitreben.— „Unfiun, bu fiegft!" — (Sin (Sdjüler beantroortete bem=
gemäß bie grage fcine§ ÖetjrerS, mag ba§> SSort ©nmnafium
bebeute: „baS fei, mo man §tjmuen finge". $m Ruffifdjen
fpridjt man nämlidj bas § mie © aus, alfo fagte ber junge
ruffifdje ^tjilotogc „©nmnen" unb berftanb barunter moljl

^falmen. — Ser s$fafferci fiub bie bon ^eter bem ©roßen
nadjbrüdlidj gef'appten Jsdügel unter ber Regierung
l'UeranberS III. roieber lrfädjtig geiDadjfeu, unb bie bunf'eln

i^ittidje überfdjatten jebe Regung ber nidjtflüggen unb
flüggen jungen unb benebmen itjnen ben Stufflug. Unb
nidjt Mob bie Ortfjoboreu läßt man ben Sroang füfden. —
Sie Sdjüler atter djriftlidjen £onfejfionen müffen an bem
gemeinfamen ruffifd)=ortf)obpi-en äiZorgengebet t^eitneSömen,
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xmb foruofjf bie Seiner, roie aud) alle (edpler obne 21u§=

naßtne, feien fte Stiften ober Gliben ober S^ofiammebanea
baben bem öe|lgotteBbtcn(i in ber Sd)itlfird)c an jebem
ber bieten Staatsfeiertage freiautooftnen, nub bic Settel
nüer ßoitfeffiotten Riffen bas firugifir, bas ihnen ber ortl)o=

boj-e Spriefter bom 3lDiar fiinbält. üftun roirb afferbingS lant

einem Sturibfäfteibeft bei SwinifterS für SBolfsaufflärung
DOrtt 30. $uli 1897 sub $tt. 20/494 auf 3lllerliöd)ften SSefeffl

bon ben anbersglänbigen Sd)ülern „ber oKigatorifdjs

3>uangsbefud) bes ortboboren ©ottesbienftes an Staats*
feiertagen" nid)t meljr unumgänglid) geforbert unb aud)

befürroortet, bafj bas für alle cfjriftfidieu Sdjüler gemein«
fame ortfjobore iOforgeugebct an Sdmlanftaltcn, bic uon
einer errjeblidien Sfttfttijl ^nberSgläubiaer bcfud)t roerben,

für biefe burd) befoubere fonfeffionellc ©ebcte erfetjt roerbe.

SaS mad)t fid) geroiß fcljr fortfdjrittlidj auf bem
Rapier. Hub es ift aud) riqtifl : ber $av befiehlt — aber
ber ämreaufrat f&ieft unb 3_ielt, roobin er ttriH, unb roer

bie ©ottesbienfte, bie ber pfäffifdjen "imreaufrotie genehm
finb, fürberbin nidjt mitmadjt unb fidj bor bereit i)ölierer

gottlidjer unb irbifdjer 9J?ad)t nid)t budt, ber befommt el

ju feinem unbcrmeiblidjcn Sdjaben balb 31t füblett.

Sonfeffionellc (irroägungen unb Söeftimmungen fpielen

im ruffifdjen Sd)itllebeu eine bebeniiatne Nolle, mobei bie

ruffifdjen Setitfd)cn nidjt immer glängenö itjreu ^roteftan--

tismug berfed)teu, nur 311 SSiele berleugnen aud) i()re .vier«

fünft am licbften unb leiten ilirc bentfdjeu Dörnen roeü

eber auS bem Araujöfifdjeu ober ©nglifcqen, ja Serbifdien

unb £ürfifd)eu t)er, nur nidjt auS bem Seiitjdjcn. — Stuf

bie baltifdjeu Spröbinjett erftredt fid) biefe iüemerfung
natürlid) nufjt. — Sie Sah} ber jübijdjen Sdiüler ift an
aüen ©nmuafien unb Huibcrfitäten befdjränft, fie f oXX nid)t

5 5ßro3ent Don ber ©efammtgiffer ber Sdiüler überfteigen,

nur in ben roefttidjeu ©oubernemeuts barf fie 10 $rogenS
bilben. Sie größeren lluibcrfitäteu nehmen nur [otöjf
jübifdie Stbiturientcu auf, bereu ^!eife,3eitgni)3 borjügfid)

lautet; & gibt in iRußlanb neun Uniberfitäten, olnte $efi

fingfors. — Unb meld) tiefen ^tur.j bat bie elientaR-

beutfdje Hniberfität Sorpat in ber Sd)äl3ung erfahren, ein«

Ijarte totrafe für bic £>i)bris, beim ber alte Sorpater ©tu*
öent ließ neben fid) roeiter iUiemanb auf beut orbis

terrarum für boll getten. Unb nun? 2)er 9iame Sorpat,
ber bie bergen freubiger unb fdjitelier fdilageu madjte, bat

ber ruffifdjen Öeseidmuug „^uriera" roeidjen muffen, bai
3u beutfd) „Jürgen" (bon ©corg) bebeutet. Slber nidjt

allein ber üftame, altes mürbe in ber baltifd)cn 9Jiufenftabt

anberS, unb bas Seutfdie — ruffifd). So f'am im £erbfte

1S99 auö 9^uffifd)=2lfien ein jübifd)er 2(biturient uad) 2>or=

üat; ber ruffifdie Hefter btidte in fein ,;]^ugnij3 unb rief er=

ftaunt: „@inb Sie bc* teufet»? Söe&Iialb mätitcn Sie
mit fo üortrefflidien ^enfuren unfer oiajeiü, ift beim roirt'=

lid) fein ^läßdieu mebr für Sie in einer anbeten ltni=

Derfität frei?" £er jübifd)C Sibiturient giwfte mit ben

2ld)feln: „33tof3 in otu'icro finb bie fünf ^i-

03ent nod) nid)t

bott."

Sie ruf|ijd)cn Sfbiturieutert babeu ey übertjanpt nidji fo

einfad), bei einer Hniberfität anäufommen. $tt ber Sieget

fotieu fie nur an ber UniDerfttüt be§ yebrbcjirf'ä ftubiren,

3_u beut ifjr @t)mnafium gefjört. Slber bie 9Jiciften bräugeu

fid) nad) ben ^auntftäbten St. Petersburg unb ÜDJosfau;

bod) nid)t ^ebem mirb ber (Eintritt gemäbrt, erft mufj er

fid) aU tiinreid)enb bemittelt unb nolitifd) 3ubertäffig unb
gutgefinnt ausroeifen. po bat üor attem fein 9ieifejeügm|
aus bem @i)mnafium für betragen ben Sßermcrf 5, bal be=

beutet „borgüglid)", 31t tragen. 3Bcr für fein betragen
anftatt einer 5, ber I)öd)fteu Shtutmer, eine b(ofjc 4 A

bas bebeutet „gut", erbatten bat, ber entfdjtage fid) jeber

Hoffnung je als Stubent an ber 9ietoa ober jOToBfrog 31t

fpa3ieren. 3iun finb jebod) bie ruffifeben ©qmnafiatlebrer
feine ltnmenfd)en, bie falten SIuteB ifjren (©cfjülern bie 3"=
fünft öerberben, im ©egentbeif, aaf$ Iiumanfte bcfd)lieBeit

fie im „^Öbagogifdjeu waibe" alter Sfbiturienten betragen
mit 5 311 3enfiren, unb mir fel)cu benn aud), bafe in 9fuf3fanb

ber Sdjüler betragen, tnie ifjre ed)ten 3engniffe e§ urfunb=
lid) erfjärten: Kummer 5, in SBorten: „borsügtidi" ift xmb
bleibt. — Sod) ba£ fd)önfte Steifeseugnife fitfjert nod) nidjt

bxe Stufnoötne in eine Hniberfität. 9?od) eine weitere
^oIt3cmtaferegeI fiebt ber 3BobtfaI)rt bes Staates' unb ber
SStflenfctjaft bor. Sobalb ber Hniberfitätsreftor baö mu
gefudi bei Sfbtturienteu eingefd)riebett burd) bic ^oft er«
bellten bat, fe^t er fid) mit bem betreffenbeu ©tjnmafial.
btreftor „fonfibentielt" in§ 6-inberncbmen, unb biefer gibt
i|m ebenfo „foufibentied" über ben üotitifdjeu unb fon=
fttgen etjWöfter bes ebemaligen ©^mnofiaften bie ge*
muni"d)tc Sfusfuuft in einer (El)araftcriftif, bie gemöbntiü)
em ^etftcrftürf ift; fie fagt aUeä unb nidjtö, benn fie fott
]a bic 9iegternng uid)t anfübren unb bod) aud) bem libaraf.
tertftrten gcred)t tuerben, fo fübrt fie in SBafjrrjeit nid)t§ an,
benn nad) allen Seiten ift bic 23erautroortIid)feit grofe.mü em junger mann aU ©rteruer bal Stbiturienten»
erameu madjen, fo bat er 3ugletd) mit feinem ^ittgefudi
ein felbftanbig abgefafeteö curriculum vitae bem „$äba-
gogifd]cn 9lati;e" bes ©ninnafiums bor3utegen. Siefer
cnt]d)ctbct banad) über bie «töglid)feit ber 3ulaffung beä
Petenten; (im banutojer, moberucr sßebelfobf batte ein«
mal bei foldjer (Selegenbeit in ber langen $cfd)reibung
feines furaen „Scbensdaufs" in qaii3 überflüffiger äöetfe
feine ubermenftt}Iidben unb atbeiftifdien Slnfidjten aug»
fübrlid) bargelegt. Sie trauriqe golge mar, bafe ibm für
feinen gönnen fuätcren Lebenslauf bie ?JJöglid)feit benom-
men mnrbc, je ba§ SIbiturientenejamen 31t madjen unb eine
mffifdje Hniberfität 311 befugen. 3fuu motlte er ins 8tu§=
laub geben, bod) fein !ßater, ein befdjränfter Kaufmann,
gab ifjm feine «DJittel bazu unb benuii3irte feinerfeit§ au§
9fadic nttbetbciligte Öetjrer, bie ifjm in religiöfcn Singen
berbaditig cridiienen, bei ^obebonoS3cm / beut Dbernrofu-
reur bes ^eiligen Si)itob3. Sa mnrbc ber fleißige Süng«
ling Snbalternbeamter. Unb roeü er fid) weigerte, bem
3arcn „ben blöbfimtigcu Xreueib" 31t leifteu, fo ftelitc man
Um blojj über3ä()ügen Sd)reiber im ftotiftifdjcn Bureau
bei ber aSrobingialregierung an, mit einem ^iionatsgebalt
bon 25 Dtubeln, gleid) 50 W. Ser arme .Vieri boffte, baüon
fid) bas @clb 31t feinen fpäteren Sluslanbsftnbieti 31t er=

fparen. Unb roeuu er nidjt bor junger geftorben ift, fo
fpart er nod) beute.

Sei- luireaiifratiid)e@eift forgt eben für alles bor, unb er
fdjeut fid) aud) nid)t bor eingriffen inS gamilienlebeu. %m
§aufe eines Jiotars

1 — mau muufelte bon feiner polnifdjen
§erfitnft —, ber 31a bornebmfteu ©efcüfdjaft ber Stabt
geborte, berfammelteu fid) um ben ältefteu Sol)u, ber bor
bem Slbiturienteneramen ftanb, S)?itfd)üler unb Sreunbiii'
nett ber Sdjroefter 31t einem ruffifdjen Sefefrän3d)en. Sa«
bon befam ber „

s#äbagogifd)e Katf)" bes ©nmuaftumS
Söinb; er fanb ben gaU fjödjft bersinidt: mit einem Sefe»
frän3d)en fange eS an unb enbe mit Sibirien. Unb fo ber«

fügte er furserbanb: Sem Gerrit S'fotar unb Sater fei 31t

eröffnen: falXS er roünfd)e, baß fein Sobn 31ml Dramen 3U«
gelaffen merbe, fo bätten bie abenblidjen Sdjütersufammen»
fünfte in feinem §aufe aufäubören. Sic borten auf.

SSäbrenb in ben ruffifdjen ©nmnafien nad) ber religio!»
poIitifd)cn Seite ein unbulbfamer ßifer bie junge SSijatlrajt

bemmt unb nieberbält, läßt man anbrerfeitS bie gebrüdte
ßebenSfreube fid) in Sßidfür unb Ungebuubenbeit aus«
toben, borncbmlid) 3ur Safd)ing§3eit, in ber „Söuttertrjodje".

Sa gibt e§ raufdjenbe Scbulfefte, bereu erbeblidje %U$*
gaben meift auS ber ©rjinnafialfaffe beftritten roerben,

SJJufif, %att% unb ^beaterauffübrungen bon Sd)ülern.
Sie Slusroal)! ber ^tüde 3eugt bon faum glaublidjent Un»
berftänbniB. Sßan beboräugt bie .^omöbieu öftrorosfis unb
©ogolS, 3. SS. ben 9rebifor, bie mit ibrer berueinenbeu SCert-

beng ein ^ofjn auf bie Regierung unb bie fo3iate Drbnung
in Kufjlanb finb. Sie müften Schimpfereien, bei: Jammer
unb ba§ ©tenb ber 3"ftänbe, bie Zt)pen bon bodjgefteüten
unb auberen Scbmad)föpfeu unb Spii^buben in ben aufge«

führten Etüden — foü baö alles nun borbilblid) ober ab«

fd)rcd'cub auf bie ^ugenb roirfen, benn e§ mirft? ^n
jebem Salle liegt Sarin bie Söerbollftänbiguug ber (fr«

3iebuug 31t politifdjem unb fogialem 9iibiltsmus, bis 311m

roi|fenfd)aftlid)en fommeu fie feiten. Unb bic 3ufi)auer bor
ber Sd)itlbübne finb bie Spifceu ber ^Regierung unb ©e«
fellfd)aft unb befetjeiben binten bie Altern unb Sameraben.

I Ueberau ein 33Zangel an ^ntetteft: ben Teufel fpürt baä
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Sßölfcfien nie, unb roenn er fic Beim fragen Bätte. Unb
i>aS ift bieHeidji gut.

Midjt minbet* mtberftJrucfj^boH gef)t es Bei einem

©cButaftus 5u. 23on ber formalen unb Programm atifdjen

©ette gefeBen: ba ift altes glängenb, in Guropa Bat man
e§ nidjt Beffer. SMit Raufen unb Srompetcu merben etu-

Sein bic ©djüler gefeiert, bie eine golbenc ober filbcrne

Mcebaitte ober ein 23eIobigungsatteft erhalten, bjas bic ©e>

glüeften nidjt Btnbert, über S'atjr unb Sag buref) ©elbft-

morb als Mifjiliflen 31t enben, benn bic Sugcnb gcfjört bem

3ufaH. Sic geftrebe Bült ein SeBrer. ^m ^aljrc 1898

gab baju beu gelegenen ©toff ber SOjäBrige Stobelfag

23etinsfis, bes „ruffifcfjen Seffings". Sas ßeben biefeS

3Manne§ roar ein Gtenb, unb als er auf bem ©tcrBeBett

lag, erfdjienen ©enbarmen in ber Zfyüv, um tt)n 3U ber-

Baften unb aBmfüBren; fic fameu 31t fpät. „?3ctinsfi

mar ber Grfte," fo fi'tnbetc ein ©djutaftrebner ber 8er=

fammtung aus Sßürbenträgcrn unb ©tjmnafiaften, „33e=

ttnsfi mar ber Grftc, ber in Mnßtanb bon greiBeit, ©letdv

Beit, 23rüberlidjt'eit fpradj." Unb bie GrceÜen3en unb ©c=

nerale flatfdjen Begeiftert Beifall, unb bie Abiturienten mit

ben golbenen SKcbailtett finnen unb fragen: SSie roirb e§

uns ergeben? Y „ r t ;

Unb mcldje SBiberfbrüdje lueifen erft bic ©diulerbts-

Mutationen auf! Gin SeBrer für ruffifdie Sitcratur ttmBIte

basu at§ ©toff für feine fedjste Stoffe atfe§ Grnftcs Solftots

Sreu|er=©onate. Stn einigen ©mnnafien erfd]eineu aud)

unter Seitung ber SeBrer gebrudtc ©djüleräeirungen, um
bie ßöglinge an „fetbftänbiges Senfen" 3U geroöBuen.

Mun ift in Mußtanb fogar für Grroadjfenc eine freie

^Meinungsäußerung in ber treffe felir gefäBrlid). roenn

nidjt berBoten; roas tonnen alfo biefe ©djuIBIätter in iBren

9KilarBeiiern anbers entroidetn atS ^eudjelei unb ©rreber-

tBum?
Itnb aud) ben ruffifdjen (MeBrten Bcfdjränft bte Me=

gterung. Sas freigegebene gorfdjungsgeBict ber üater-

tänbifdjen @efd)id)te fcB ließt fo cigentlid) fdioit mit Speter

bem ©roßen ab; bod) ba§ Unferridjtsminifterium Bat nidjtS

bageaen, roenn ein batriotifd)-bropt)etifd)er ©inh bie Qa-

funft borfdjreibt. ©0 Beißt es im „brüten beutfäjen Sefe=

Budi" (für ruffifdie SMittelfdjuten) bon «Web, Mcosfau

1895, ©eite 52: „gn§ ^affib 311 fefeen: Sie Muffen toerben

einft Äonftanttnobel erobern". — Gs barf fein ©djulbud)

in einem ©rjmnafium in ©eBraud) genommen ober

eingeführt roerben, bas nid]t borBer bom „@etet)rten Ko-

mitee Beim SMinifterium für Bolfsaufflärung" Befonbers

geneBmigt roorben ift, biefe§ empfieljlt aud) bic Bücfier,

Seitfdjriften unb Seitungen, bic fid) 3ur 3fnfd)affung für

bie ©d)üler= unb ScBrerbibliotfjef'en eignen; lna§ im 5ltt«

bej be§ „©eleBrten Komitee*" fei)It, baö ift berbäd)tig, unb
ber tnaBrBafte ortfjoboi

-

c ^äbagoge tBut gut baran, e§ 31t

beradjten. Itnb aud) bie beutfdjeit SHaffifer erhjeifen fid)

einer Sefferung burd) bas @t. Petersburger ©eIeBrten=

Komitee Bebürftig. ©0 finb in einer tuffifdjen ©d)ulau§=

gaBc bon ©oetfjes (fgmont (SOJanftcin, ©t. Petersburg,

1893) bie 3Sorte ©gmonts: „3öie feiten fommt ein dortig

31t aSerftanbe", raofil als an3üglid) lueggelaffen; aber 2[Ibas

borBergeBenber ©afe: „Gin SSoIf Bleibt immer finbifd)," ift

fd)iälid) fteBen geblieben. — Wit bem ©eleBrten^l'omitcc

hjetteifert bie Qenfur am 9#inifterium bes Innern. Sin
redjtes 9J?eifterftüd Bat fie suftanbc gebrad)t burd) i|re

Gtnrairfung auf bie UeBerfc|ung bon ©d)illers „SSorten

bes ©lauBens" in ber feBr berbreiteteu unb Beliebten

rufftfdien SIusgaBc ber „Söerf'c ©d)illci-s", beforgt bon
©ertel, ©t. Petersburg 1893. ©diiilcr bidjtete: „Ser
2)?enfd] ift frei gefd)affeu, ift frei, unb inürb' er in SMten
geBoren. Safet eud) nidjt irren bes Röbels ©efdjrei, nid)t

ben 2)?ifebraud) rafenber XBorcn! $Bor bem ©ftoben,

roenn er bie .ftettc bridit, bor bem freien SDienfdjeri erbittert

nid)t!" Sic ruffifdie genfirte lleberfctntng lautet, ins

Seutfdje gurüdübertragen: „Ser9JJenfd)inuf3 baran glauben,

ba% er mit einem SSiÜen geboren ift; er Bleibt ein ©flabc
feines SBiHen§, roenn in feine ©eete ber Steifet einbringt.

?sene greibeit ift eö fenfeit§ ber ,<i?raft, ienfeitö irbifdjer

2Rad)t, unb frei ift nur ber, ber fid) felbft be()errfd)t." —
©enugl Ser beutfdje jödjitter „ienfeiB irbifcBer 2)Jad)t"

breBt fid) nodi im örabe um, roenn er weiteres bon feiner

^erruffung Bört: ftören mir nidjt unfres Sid^ters etrjfifdien

trieben

!

Unter fo bieten 2Bibcrfbrüd)en muf5 fid) bic Sifctbltn

hi ben ruffifcfjen ©cBuIen fdjroanfenb gcftalten, umfomeBr,
ba bic jungen 311m größeren Stjeil rcdjt aufgeiuedt, liebe-

bebürftig unb Brau bon Statur finb unb bie 'CerfetjrtBeitcn

itnb beu beredjueten ^toang übet empfinben, ber fie ret=

tungslos berbilbet. ?[Ite ©ijmnafiaften muffen, mo fie fid)

and) 3cigen, in Uniform erfdjeinen. Dtefe ift flcibfam, ein=

fad) unb fefjr broftifd): @rauc, tudjcnc .<pofen unb eben-

fotcfje Sötufe — im ©ommer Weiß unb liunen —, mit einem
2ebergurt um ben Öcib, ein bunfetblauer paroberoef mit
©djöBeu unb mit fitBerroeißcn Si|en unb knöpfen, ba3u ein

grauer paletot mit Blauen, nieißgeränberten Si^en, im
odjnittc unb in ber garbc bem Öffi3ter§baIetot äljntictj,

unb bie offiaiettc ruffifdjc SPJu^e, Blau mit raeifeeu Sorten,
Dorne mit einem fitbernen Stbgeictjen aus didjenBIättern unb
beu Initialen ber ©d)ute, 3. 93. II. Tl. gteicfj 3roeites

:D?osfauer ©tjmnaftum. ?tfle ©djüler, unb audj bie Herren
Abiturienten nidjt ausgenommen, muffen fidj 3um Unter-
ridjt ins ©tjmnafium mit einem Jansen auf bem SRüden
begeben. Sic Eleinen Srcifäfefjod) madjeu fid) redjt rotdjtig

unb pu^ig mit beu rofigen .#inbergefid)tern unter iBren
;>liefentellernüi^en in ben taugen paraberöden unb =mäm
teln, in bie fic erft Biueinluadjfen folteu.

pm Saufe bes ©d)utjaf)res, mit ?tusnaf)ine ber Serien
unb Befonberer Feiertage, borf fid) fein ©d)üter im 23inter
nad) 7 Uljr, im ©ommer nad) 9 Ufjr abenbs auf ber ©trafee
blid'cn laffen. Ser 93cfudj ber JReftaurants unb SßirtBs»
hänfer ift allen ©d)üleru aufs ftrengfte unterfagt; ein ©aft*
luirtB, ber einen uniformirteu ©d)üter Bei fid) bulbet, luirb

Lieridjtfid) Beftraft. Slud) eine Sbeaterborftedung barf ein
©djüler erft nad) borfjer eingeljolter ©rtaubniß bon feinem
^nfbeftor Befudjeu. Sas StaBafraudjen, bas fragen bon
©basicrftöcfen, ftneifern, Mingen, Ubreu unb anberen
©djmudgcgenftäubeu ift ben ©djütern nidjt geftattet, eben=

fobjenig ber ©ebraud) bon geuerroaffen. ^eber ©bmnafiaft
bat bas auf feinen Dcamen ausgeftellte Megelbüdjlein, bas
19 2paragrabfjen unb 2 Stnmerfungen entBält, ftet§ gum
2Iusroeifc Bei fid) 31t tragen.

Sie ©trafen für beu ©djüler im ©bmnaftum finb
s
Jtad)fit3eu in ber fttaife ober im finftereu Parser; förber-

lidje 3üd)tigungen finb in Muf3lanb aud) in ben 23oIfsfd)uten

aufs ftrengfte berbönt. Gin ©bmnafialteBrer, ber ftd) t)in=

reißen läßt, einen nod) fo fredjen SBurfdjeu 3U fd)tagen, läuft

©efaBf, roegen fotd)er „Barbarei" feines 2tntte§ entfe^t 31t

loerbeu. Sic Megierung in Mußlanb ift auh>bureauf'ra=

tifd), unb bie 93ureau!raten finb bon einer fo rütjrenbeu

Affenliebe für ihre jungen erfüllt, baß fie ber ©ebanfe
rafen madjt, iJtjr root)tgeBorenc§ ©öBndjen fönntc im @bm=
nafium bon einem Anberen inoBfberbiente trüget ertjat»

ten. Unb ba fennt fidj bie ruffifdjc Megierung bor §uma=
nität nid)t au§ unb erbarmt fid) in ifjrer ©eredjtigfeit fo=

aar bes S3ieB§. ©0 berorbnete ein MunbfdjreiBen bes Um
terriditsminifters bom 2. April 1896, sub Mr. 8101: „baß
bie ßefjrer bei ber Seftürc ober bei einem ©efbräd)e mit ben

©djülern, ja überfjaubt bei jeber paffenbeu ©etegenBett,

barauf ad)teu folltcn, in beu ©d)üleru bas ©efüBI bes

leibS mit ben ^Bieten 31t enfroideln, unb baß bie Setjrer

bic ©d)üler roof)I anl)iclten, mit ben £f)ieren borfidjtig um-
zugeben". Ad), molfte bie Megierung bod) lieber iBren ®o=

fafeh anembfcBlcn, borfiäjtiger mit iBren Magaifen unb
.Knuten umsugeben, menu fie ©tubenten bor fid) Baben
nnb nidjt 23ici). Sas tuärc cbenfo tjod) BubbBiftifdj mie

djriftlid) unb einfad) men)d)lidj.

^m ©ijmnafiutn ift bic Autorität bes Setjrers nidjt

groß, unb man fagt loofjt 31t feinem SoBc: er berfteBc bas

Sof)ImoIIeit feiner ©d)üler fid) 31t erluerben. Mad) ber all-

gemeinen ruffifcfjen gefettfAaftlidjen ©itte, bie feBr bieles

für fid) Bat, baben bie ©djüler ben Strcftor unb ifjre Sebrer

bloß Beim Sornamen unb s#atronbmiton, oBne „§err"

unb of)nc jebc Titulatur, anaureben, alfo etroa: „^roa«

petromitfdj (= SoBann s#eters=©oBn), meldie Mummer
Hellten ©ie mir?" — Sic befte Mummer ift 5, 1 bie fdjledj-

tefte. Aber fdjtedjte Mummern, im Muffifdjen nennt man
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fie „23älfe", foff ber SeBrer am Beften gor nicfjt fteffen, benn
fein 23eruf fei eben, bem ©cfjiüer bic beften fienntniffc Bci=

2itBringen unb fid) nicfjt mit fd)fcd)ten Sßummetn ober 3gii=

füren absufinben. Jm allgemeinen bewrttjeilt man in

Muftfanb bie 93ergcf)en ber ©d)ülcr fefyr nadn'idjtig; bod)

gibt eS ®abitafberbred)en, bic feine iWilbe piö|.feh. ©o
foüte ein fleincr ßüttftier roegcn ?Jtaic|"tät§bc(eibignng für

immer aus ber SSorBereitungSf^affe unb bem ©mnnafium
entfernt merben, roeil er ber jungen ®aiferin, bie im ÜWbc
bie erfte ©eite feines" ShtfgabeBudjeS äierte, einen ©d)nurr=
Bart mit £inte angemalt fjatte; ber reuige SöcrBredier

meinte erBärmfidj unb mürbe fdjfießfid) auf f)öf)crc gür=

fbradje gu fdjmerem karger begnabigt; unb auS bem
finftern ^erfiefee erfdjoU |>eulen unb BäBneffabbern, unb
bie flehten ®amerabcn, bie nad)Baufc gingen, borditni

bleid) unb fd)auberten eutfe^t. — ©in fatfjoltfcfjcr
s}>oIe

aber, ber übrigens öielc ©ünben auf bem ®erBfjof3 Balte,

mürbe megen Meligtonsläfteritng au§ ber britten Pfaffe

auSgefd)foffen, meil er auf einem löilbc, baS 3ur S3elel)mng

an ber SHaffenroanb fjing, unb bie £aufc ber BcibntfcBen

Muffen im SDnebr unb bie EBriftianifirung MufelanbS bor=

fteffte, einem Bärtigen, nad'ten ortBoborcn Täufling unter»

BalB beS Mücfcm? beutlid) unb raaBrneBmbar, ebenfalls

mit Sinte ,,©d)afSfobf" aufgefdjrieben Batte.

SfBer nicfjt bie ©trafen finb e§, bie ben ruffifcfjen ©tjm?

nafiaften BefonberS fdjreden, afS ©efbeuft broBen ilmi bic

ftlaffeneramen, bie beu ganzen ÜDtoi auSfülfeu. ©inaig fdjött

lebt im 9fnbenfen ba§ JaBr 1896 fort. 2)a begannen bie

©ommerferien nod) bor Seilte dJlai unb bauerien beinahe

biet bolle Monate, bis gum 1. ©e^tember; bie Staffen*

eramen unterblieben gang, unb bie ©ctjüfer mürben ofjne

biefe in bie t)ör)ere Maffe berfe^t, mie eS im SOHnifterial*

erlafe fjiefe: „3ur größeren Einbrägung in bie fersen ber

lernenben Stinber, Jünglinge unb Jungfrauen ber Er=

innerung an ba§ für gana Dtufelaub fo freubige Ereignife

ber Krönung ©r. Sftajeftät." Unb aud) ber faulftc ©djüler

fam fjinüber, feiner blieb in feiner klaffe fi^en, bamit ifjm

nid)t bie ®rönung§frcube berborben mürbe. 9Jun ber=

Breitete fid) im Jaf)re nad) ber Krönung unter ben fernem

ben Jüngfingen unb Jungfrauen ba§ felfenfcfte @crüd)t,

aud) ba§ näd)fte 90?at mürben bie Examen ausfallen 3itr

Einbrägung ber Erinnerung an baS für gnn3 Mnfelanb

freubige Ereignift ber ©eburt eines £l)ronfo!gerS. Die

««poffnungsfrofjeu prägten fid) rein nid)tS bou 2Biffenfd)aften

3ur Erinnerung beim Gramen ein, bod) raefje! Der ffeine

Xfjroufofger blieb auS, unb bie Patrioten unb s#atno=

finnen fiefen burd)S Examen.
9Zod) mef)r Betrog bie Hoffnung beu ©d)riftfüf)rer eines

©omnafiumS. Er bermaftete bie ©tjmnafialfaife für „ben

SBirtfjfcfiaftöratf)", ber fefbft nidjtS babon berftanb unb ifjm

bollfommen bertraute. Den ,,2BirtBfd)aftSraff) eine» ©um»
nafiutnS" bifben ber Direftor, ber Jnfpeftor unb brei uu=

freimiffig auf brei Jafjre gemäfjfte ßef)rer, benn bie§ ©fjrefU;

amt trägt nid)tö aB Sornen. 2)er ©d)riftfüf)rer boffte

ebenfalfg auf bie ©eburt eine§ Xfji-'onfofgerö unb bas ba=

ran anfnübfenbe ©nabenmanifeft be§ ^aifer§; fo fäffifjtc

er feit Jaf)r unb Jag Quittungen, ftaf)f au^ ber ®affe, fo=

bief er tonnte, e§ mar nid)t mentg, unb bertfjat alz Sebe=

manu mit grau unb ®tnbent nod) mefjr. 9iun mürben

ftatt be§ erhofften 2f)ronfofgerS'Eefaremttid) nad) einanber

©rofefürftinnen geboren, bis" be§ berbammten ©d)rift=

füfjrers
1

unb ^afftrer§ Diebereien nad) breijäfjrtger Hebung
enblid) rud)bar mürben. Gr fam ins ©efängniB, bod) bie

unfd)ulbigeu „5)citglieber be§ Söirff)fd)aft§ratl)e§" mufjtcn

für ifjn fämmflid)e 5ßerfufte ber ®rone erfetjen.

ltnb babet finb bie ©efjälter ber ©rjmitafialleBrer in

Mufcfanb red)t fümmerfid). S)en ©runbftocf bilben 750
Sinbef fürS Jaf)r, bie nad) 5jäf)rigem Sicnfte auf 900

ffiubel erfjöfjt merben, bafür ift ber Sefjrer berbffid)tet,

12 ©tunbeu in ber 3Bod)C §u ertfjeifen; jebe meitere

möd)entfid)e ©tnnbe mirb mit 60 Rubeln für» Jafjr bc=

3af)It. S)er ßfa[icnorbinariu§, ber bom Sireftor jebe§

Jafjr bon neuem beftimmt mirb, ber SMBftotbefar unb ber

„©efretär be§ ^äbagogifdien $Ratf)e§", bie bon biefem

91atfje gemäl)(t merben, erbaften für iftre SRüfjeleiftungen

einen fleinen äSonaj^itfdjujj, jtnb bie ßcfjrer für bie afteu

©bracBen unb für 9tuffifd) femefterfid) eine geringe ©umme
für ba§ ^orrigtren ber §efte. gür ben Sienft im Öef)rfacf)

in ©ibirien unb in Surfeftan merben um bie §äffte er«

Böfjte Sefofbungen geaafjft, alfo 1125 Mubef als ©runb*
gebaft unb 90 SftuBel für bie übersäfjlige ©tunbe; basu
fommcu Meife= unb 2fu3ftattung§gelber Bis üBer 2000
JRubef, bereu Jümaljme gu breyäfjrigem ®ienft am ©r=
nennung^orte berbfftdjtet, nad) 5 unb 10 Jafjrcn 3ufagen
bou 450 Shibefu unb nod) anbere mertf)bo!fe 3uroenbungen
nnb 5Borred)te. Sfud) ber Sienft in ^ofen unb im ®aufa*
fuS gilt für fdimicrig unb mirb beffer gefofjnt afS int

eigentficfjen 9hi(sfanb. SKadj 25jäbrigem (in ben entfernten
©ebieten nad) 20jäf)rigem) 2)ienfte erfjäft ber ©umnafiaf»
febrer eine 5ßenJtott bou 550—650 9htbefn iäfmlid); bient
er meiter, \va§ ifjm sugebifügt merben fann, fo Be3ief)t er
feinen ©el)alf mit ben 3ufagen gugfeid) mit ber ^enfion,
alles! nnberfürst.

2öa§ ben Scfjrern au ©clbcinnabmcn abgefjt, erfe^t
ifjnen bic Regierung burd) baS 3ugeftänbnife eines fdjneTfe»

ren JlbancementS sur Grlangnug ber Xitel fjöfjerer 9iang»
flaffen unb burd) Serlcibuitg bon Drben. ?[ffe ©taatg-
Beamten in Mnjjlanb merben in 14 klaffen rangirt, bie

„S:fd)iu" Beif3en, unb bafjer bie Seseidjnung „2:fd)inomnif"= Beamter; ben 14 QibiltTaffen entfbred)en eBenfobiefe
©tufen beim iWifitär, unb baS 23off benennt aud) ben 3i3

bilbcamten nad) bem gfeid)raertf)tgen DffisierSrange. Einige
biefer ©tufen finb bom Safm. ber 3eit mitten auS ber Seiter
f)erau§gebiffen roorben, bod) ungcad)tet beffen, bafe e§
if)rer jc^t Uo% 12 giBt, 3äf)It man bon ber erften, ber
f)öd)ftcn, ©r. ^>o[)en er^eUe^ bem MeidiMangler, Bis gur
14., ber unterften, ©r. Sffiof)fgeboren bem §errn ^oEegien^
Kegiftrator. ^offegien Biefjen unter ^5eter bem ©rofeen
bie a)?inifterien. ®er ©tjmnafiaffefjrcr rangirt in bic
ad)te Pfaffe, er ift af§ fofdjer ein ^odjmoBfgeborener ®offe=

gien=2lffeffor, boffStf)ümIid) Habitän ober ^aubfmann, boäf
abancirt er je nad) 4 Jabren gum ^ofratf), bann Kollegien»
ratf) unb befd)Iiefef mit 12iäl)rigem ®ienft feine Sitef=

farricre ölS ^odigeborencr ©taatSratf), ber bem „DBerften"
im ^cerc gIcid)fommt, eigentfid) bem BöBeren „Sörigabier",

bod) ift biefer Mang fdjon 3(nno £obaf eingegangen. ®er
©bmnaftalbireftor rangirt in bie fünfte Maffe eines
©taatöratfjä unb mirb meiftenS 3um SSirflidjen ©taatSratf)'

Bcförbert, im Monge gleid) bem ©eneralmajor; biefer

biertc £fd)in ift mit bem 5präbifat Er^ettens unb mit Bern
crbfid)en Slbcl berbunben. ®a§fefbe ©efdjid ereilt aud>
bou ruffifdjen Itniberfitätsibrofeffor. Sfn jebem 1. Januar
fliegen auS bem güttborn ber Ehrungen sraei bi§ brei

Örben in jcbeS ©bmnaftum, unb ber 2ef)rer bcfcf)fiefet fein

2-afein gemöfjnfid) mit smei Bis bier, aud) fünf Orben,
menn er nidjt gar 31t uuborfid)tig unb gottfoS in feinem
Meinungen unb Meben gemefen ift. Jeber Beamte, alfo

aud) ber ßefjrer, Bat ba§ Med)t, nad) 35jäfjrigem tabeffofen

©taatsbienft fid) ben 3Bfabimir=£)rben bierter Pfaffe unter-

tbänigft au^ubitten, ber ben erblid)en Sfbef berfeifjt bem,
ber it)n nod) nicfjt Bat; biefen f)of)en Orben foff bor 20jäfj-

rigem Sienft fein üttidjtabeliger erfjaften. S)od) bes SebenS
ungemifcfjte greube marb feinem ©terblid)en ßüt^eil, unb
fo muf3 aud) ber begfüdte ruffifcfje Beamte Einem £oI)en

Orbensrabitef bie ^orto=2luäfagen nnb ben SERetoH- unb
5ßerfertigung§mertl) be§ 3itgefanbteu DrbenS mit gans gc«

Börigem Sfuffcfjfag Berapben.

gür eine OrbenSberfeibung mirb ber Sefjrer bon feinem
Direftor Beim Kurator in SSorfdjfag gcBrad)t. Diefer ent»

fdjeibet üBer bie Sßürbigfeit ber 23orgefd)fagenen unb fenbet

ba§ SScr3eicf)tiife an ben SKinifter, ber e§ bem ®aifer unter*

breitet. ®oS gan3e ungeBeurc rufftfcfje ^aiferreid) mirb

in sroöff Sebrbesirfe cingetf)eilt, an beren ©üi^e je ein^hira-

tor fteBt; basu fommen nod) brei ^aubtfdjulbermaftungen

für baS entfernte Sfften, bie afS 25ermaffung!§cinBciten ge-

ringer gellen af§ ber SebrBesirf. Der sbtrator ernennt

frifd) bon ber lluiberfität meg ben ^anbibaten, ber baS
©taatSei-amen Beftanbcn Bat, sunt orbentfid)en SeBrer, benn
eine ^robc3eit ift nid)t borgefd)rieben. Jm SeBrfacf)

fönnen aud) 5fucdänber nad) Stbfegung eine» rnffifdien

5yad)cj;amcnv. augeftefft merben unb genießen bann alle

Mcdjte unb ä>orred)te gfeid) ben Jnlänbern unb Braudjeit
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nidjt ruffifäe Untertfjanen 3U merben. 21ußer ben Sehern
gibt es nocf) an jebem ©brnnafinm „©efjüTfen ber Klaffen»

orbinarien", fie merben bom Sireftor ernannt, erteilen

feinen Unterricht nnb unterfriujen bloß bie %nfpeftion.

2(ttefammt, Sireftor, ^nfpeftor, Sefjrer nnb ©eljüffen,

ntüffen feit bem 1. Januar 1900 in ber Klaffe nnb auf ber

©traße — nnb too fie fonft motten — bie borgefdjriebene

Uniform tragen. ^adjbem bas Seitalter ber «Reformen

unter 2fleranber II. aufgehört tjat, ift für Stu&Ianb bas

Zeitalter ber Uniformen angegangen. Unb bas ift bictteid)t

gut, benn, roo ber 9tuffe ntcf)t uniform eingefdjränft roirb,

oerliert er nur gar 31t balb bie 21d)tung bor jeber gorm
unb geigt fid) in puris naturalibus. Unb bie Sefjrer

lönnen nur bant'bar fein für bie Einführung ihrer Uni»

form, fie ift gefdjmadbott, einfad) unb bod) adjtunggebie»

tenb, ähnlich ber beutfcben gWarineoffigieruniform, bie

garbe bes SEudjeS ift bunfelblau. Unb ba nun bie Sefjrer

bie Stbaeidjen ihres iemciligen langes auf ben golbge»

mirften ober and) gcffodjtenen 2fd)felflappen tragen, fo

fönnen fid) bie Herren $of-, Kollegien» unb ©taatsrätfjc

nid)t übel als Oberftleutnants unb Oberfte auffpielen. 53is

gum %af)re 1900 erffjeilten bie Sehrer ben Klaffenunter»

ridjt im blauen SBeamtenfrad mit bergolbeten Knöpfen, bie

audj auf ber neuen Uniform ber Steidjsabler frönt.

Socfj nicfjt bie Xitel, nidjt bie golbenen treffen, nicfjt

bie Orben finb bas Sodmittel, nicfjt ber efjrenfpenbenbe

1. Januar ift ber Xaq ber Xage, fonbern ber 20. jebes 20?o=

nats, benn an biefem ^ubeltage erhält ber bielgeplagte

Sefjrer, mie jeber ruffifdie ^Beamte, aud] feinen mofjlber»

bienten HRonaisIofjn ausbezahlt, unb an ben 3roansigften

fnüpfen fid) brum bie fcfjönften Erinnerungen.

2>r. (5mtl $olufc f.

2Rit Sr. Snüi golüö ift einer ber fjerborragenbffen

öfterreid)ifd)en 2lfrifaforfd)er aus bem Seben gefdüeben.

$fjm mar es gegönnt, fid) in ber 2 bat bauernbe 33er»

'bienfte um bie Erforfcfjung bes bunflen Erbtfjetls

gu ertoerbcn, uns Kunbe 31t bringen bon neuen,

unbefannten Schieten unb SMfsftämmen unb im

[üblichen Zueile 21frifa§ ^Sfabe 31t betreten, auf bie

borfjer nod) fein Europäer ben guß gefegt fjat. ©0
ift fein fjeißes Streben unb ber Sraum feiner

^ugenb in Erfüllung gegangen, mand) Heines, meißes

gleichen auf ber Sanbfarte 3_u entfernen, meldjes unent»

bedtes Sanb bebeutet. Stefe freilief) große Errungenfcfjaft

bat ber Selefjrte mit unfäglicfjen 2Rüfjen unb Qualen, mit

fdjier übermenfdjlidjen Dbfern erfämpfen müffen, unb
fdjließlid) bat bie graufame Sßiffenfdjaft bas Seben bes im
fräftigen SRannesalter ftefjenben gorfcfjers als 23eute ge»

forbert; benn £o!ub ift an ben golgen einer Sftalaria, bie

ifjn in 21frifa befallen bat, geftorben. ©ein Seben mar er»

füllt bon bem Reißen fingen, bie bon ^ugenb auf gefteeften

Siele gu erreicfjen, es roar ein fteter, harter Kampf mit bem
unfidjtbaren geinbe, ber bem gorfdjer §inbemiß auf §in»

berniß, (Stein auf (stein in ben 2ßeg legte. Sern Opfer»

ntutfje ^olübs, feiner feltenen Energie, bie bem Körper

mäd)tig gebot, feiner gerabegu erftaunlidtjen Slusbauer ge=

lang es, §err aller ©cfjroierigfeiren 3U roerben unb 3U er=

reidjen, roas bor if>m deinem befdjieben roar.

2er (Strauß, ben er mit bem Seben ausgufecfjten fjatte,

begann fdjon im garten SMnbesalter. ^olub rourbe am
7. Dftober 1847 in bem fleinen böfjmifd)en Orte $o!ics

als ©ofjn eines Sonbtfjirurgen geboren, ber red)t fümmer=
lief) fein ©afein friftete. S)ie ein3ige greube bes roaderen

2JJannes mar fein aufgemedter ^ncäe Emil, ber einen un=
gemöbnlidjen Sinn für bie ^latux, bas Sßerben unb 28ad)fen

ber ^flansen unb Xl)iere bef'unbete. Emil burfte ben
S3ater öfter bei feinen $?ranfenbefudjen geleiten. ®a nü^te
ber fluge 21Ite bie Seit meife unb bilbete ben Sinn
bes ©obnes für bie ©cfjönfjeiten ber Dfatur au§, inbem er

ben auff)ord)enben Knaben untermies unb ifjn Kräuter unb
beren fjeilfame SBirfung lefjrte. §o!ub fam aufs @bmna=
fium unb mußte fieb fcöon bier feinen färglict/en Unterhalt

aus eigener ®raft ermerben. Sann Bejog er bie Uniberfität

^3rag unb mürbe bafelbft im ^alirc 1872 sum 2)oftor ber

^eilfunbe tiromobirt. 211s ©tubent betbätigte er reid)lid)

ben il)m bom 5Bater beigebradjten Sammeleifer. Er bc=

fcfjäfttgte fid) nebft ber SRebisin biel mit naturmiffenfd)aft=
lid)en unb etbnograbbifdjen ©tubien unb fjatte ©amm=
lungen angelegt, meldje bie 33cmunberung ber ^rofefforen
erregten. Er befaß mebr als 300 arcfjäologifcbe @egcn=
ftänbe, melcfje er bei Eröffnung bon beibnifd)en ©rabftätten
in ber ©egenb bon Eger gefunben fjatte, biele ^unberte bon
SJHneralien, ^nfeften unb üaffjologifcben Präparaten,
©iefer ©ammelfleiß mürbe burd) eine 21us3eid)nung bc=

lofjnt, bie bisfjer einem ©fubenten niemals jutfjeil murbc.
§o!ub mürbe bom böfimifcfjen Sanbesmufeum 3um 2LJ?it=

gliebe ber ardjäologifdjen ©eftion ernannt.
33alb und) ber Promotion trat §o!ub feine erfte gafjrt

nad) ©übafrifa an. SDie 21u§rüftung mar red)t bebürfttg.

©eine JRetfefaffe erreidjte ben Söeftanb bon — 500 ©ulben.
©d)on bie Ueberfabrt bradjte ben jungen, bon ben füfjnften

Plänen erfüllten gorfdjer in ernfte Sebensgefabr. 21uf
bem ©cfjiffe fcfjleuberte inmitten eines arg \vütb,e\ii)m

©turmes eine sJüefenmefle ben bon ber ©eefranf'beif ftarf

©ejdjroäcfjten über 53orb. 2)er 2(nfer, ba§ ©tjmbol ber

Hoffnung, mürbe feine Rettung, ^olubs 21bfid)t mar es,

ben Sambefi 3U überfdjreiten unb nörblid) biefes gluffes
unbef'anntes Sanb 3u erforfdjen. 2)ann trug er fidj mit bem
großen ©ebanfen, quer burd) ©übafrifa bom©üben bis 311m
Horben 3U bringen. Sie erfte Seit lebte §o!ub in ben
Siamantcnfelbern als 21rgt, nadjbem ifjm bie englifdje 9fe=

gierung, bie feine 2?eftrebungen unb feine intereffanten

^ublifationen in englifcben blättern mit ^ntereffe berfolgt
fjatte, bie 21usübung ärstlictjer Sfjätigfcit in ben Kolonien
geftattet fjatte. ^ieburef) ermarb er bie Littel 3U meiterer
9feiferüftung. ^nsmifdjen begann £oIub, ©ammlungen
ansulegen, bie er ftets bergrößerte. ©0 fam er nad) Ueber*
minbung bielcr Wlüt)\ale unb großer ©trapasen bis 3U bem
9Jambmefataraft bes Sambefifluffes in bem 9feidjc ber
9Jta=3tutfe. Er fjatte biel Seib überftanben. Ein Häuptling
bielt ben „meißen Saferer" lange gefangen; fein Soot,
bas mertfjbotte ©ammlungen barg, berfanf im 3ambc)i=
fluffe. ©djließlid) 3mang ifjn bas tüdifcfje gieber auf ein

böfes ^ranfenlager. SBoUte er bem Hebel nicfjt erliegen,

mußte er fid) gum 3füd'3uge enffdjließen. ©etäufdjt in
feinen Hoffnungen, gebrodjen an Seib unb ©eele, trat

Holub ben 9?ücfgug an. ©ieben $>afjre fjatte er nun im
Sanbe ber ©djmargen gemeilt. 23Jas er erfjofft, bas fjat

fid) nid)t erfüllt. ©0 mett, mie er gefoiumen mar,
brang bereits früfjer Sibingftone oor. Unerforfdjtes Scmb
fjat er alfo nicfjt betreten, gür bie SBiffenfdjaft mar inbeß
biefe Steife feinesmegs ofjne Dhtfeen. Einftimmigerflärten bie

gaefjantoritäten, baß §olub bie mertfjDollften etljnograpfji=

fd)en Seridjte aus jenen ©egenben geliefert fjat. 21ußerbenx
fam er reidjbclaben mit einer güile naturmiffenfd)aftlid)er
unb etfjnograpfjifcfjer ©ammlungen nad) Suropa surüd,
beren 21usftettung fdjon in ßimberlep foldtjes Sluffefjen er=

regte, baß man §olub bort ein berrädjtlicfjes Kaufangebot
ftettte. 21n naturroiffenfcfjaftlidjen Dbjeften allein fjatte

§o!ub meb,r als 30,000 mitgebradjt. Sie gange ©ammlung
repräfentirte einen äöertfj bon 72,000 ©ulben. §cimge=
feljrt, beranftaltete er sunädjft eine 21us.ftettung berfelben

in VßxaQ unb im folgenben %afjre, 1880, in SSien.

21uf ©runb ber Erfahrungen, bie er fid) mäfjrenb bes

fiebenjöfjrigen 21ufentl)alts in Stfrifa ermorben fjatte, ging
§o!ub gleid) nadj feiner Dfüdfefjr baran, in entfprecfjenbei-

25eife eine gmette Dfeife borgubereiten. ^ngmifdjen fjatte er

bie Ergebniffe ber erften gafjtt in einem smeibänbigen
Sleifemerfe „©ieben Saljrc in ©übafrifa", bas in bt^fc

©pradjen überfeljt mürbe, beröffentlidjt. §olub hoffte, baß
fein Unternehmen görberung bei ber öfterreid)ifd)en 9tegie=

rung finben merbe. Sa erlebte er inbeß eine bittere Ent=
täufd)itng. Slafd) entfdjloffen, nahm er bie Sefcfjaffung bes

Meifefonbs auf fid) felbft. ^önig Seopolb ber Seigier berief

bengorfdjer nad)33rüffel unb fudjte ihn unter ben günfftgfteu

Sebingungen 3U beranlaffen, feine pfeifen in bas Songo=
gebiet 31t berlegen. §o!ub lehnte ab. ©eine projeftirte

geife fottte unter pfterreidjifdjer glagge erfolgen. Defter*
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reidj freilief) mußte ifjm biefür feinen 2>anf. Sennodj
fonnte ber Patriotismus bes~ moderen ©elefjrtcu nidjt er*

fcfjiittert Werben. Gr berfdjenftc feine fämmtlidjeu ©atttm«
lungen an öfterreidjifdje Mufeen nnb Sdjulen. 2)iefc fanm
gfaublidjc Itneigennütsigfeit fdjeint ben Herren bon ber
öfterreidjifdjen Regierung bod) ein wenig nal)c gegangen
gu fein. Sic felbft gaben Wofjl aus Staatsmitteln fein
©elö für bie „Defterreidjifdj=ungarifdje 2tfrifa=(£rpebition"

fjer, bod) bas" Unterridjt3miniftcrium geftattete großmütfjig,
baß an ben iTOtielfdjufen fjiefür gefammclt werbe, bas"

^riegSminifterium [teilte aftronomifdje ^nftrumente bei

unb bie Sßafjnen bemifftgten freie galjrr. ®en größten Sljcil

be§ gonbs, etwa 50,000 ©ulben, erwarb £oIub fclbft burdj
SSorträge, bie er in Defterreidj, Seutfdjfanb nnb ©nglanb
fjiefi.

!gm 9cobember 1883 unternahm .<§ofub, geleitet bon
feiner blutjungen ©attin, bie ifjm wenige £age borfjer ein

Miffionär, ber gwangig ^afjrc in 2Ifrifa Weilte, angetraut
f)atte, unb fedj§ ausgeöienten Unteroffigieren, Wefcfje bon
bem Süfjrer ber (Srpebitioit borfjer eutfpredjcnb cingefdjult

Worben Waren, feine 3Weite Steife ins" innere ?lfrif'as. öotuH
War fiefj barüber flar geworben, baß fein liebcbod gefjegter

$Ian, Jlfrifa bom ^aplanbe bis uadj Slleranbrten gu burdj=

queren, unausfüfjrbar fei. diesmal foHte es fid) um 9£orb=

gambefiwanberungett fjanbeln, ba§ 9Jca=9lutfc=9JMmnba=
Sleidj follte erforfdjt, Wieberum folltcn Sammlungen ange*

legt unb Wichtige aftronomifdje 33eobadjtungen angeftedt

Werben, ©in gut Sfjeil biefeS großen planes
1

ift gelungen,
©od) mit melcfjen Opfern! Sie fjinterltftigen Sdjwargen
bereiteten ben mutfjigen gorfdjern 9cacfjftedungen, ba3
gieber ergriff bie Sieifenben mieberfjolt, fie litten unter D^otf)

unb ©ntbefjrungen, ttjr Sager würbe uad)t§ öfter bon
Wilben gieren überfallen, fürs e§ War eine lange ®ette

bon ^ein unb Qual, ein iäglidj fid) erneuernber unb
Wadjfenber ®ampf. 20?utf)tg würben biefe 2Siberwärtig=
feiten überWunben. 5SeWunbern§werff)e Energie unb
felteue uuerfcfjrodenfjeit legte in biefett fcfjlimmeu Qeüen
bie junge, garte ©attin an ben Xaq, Weldje fid) ber Qcr^>ebi=

tion immer nü^Iidjer erWieä. Sen Waderen ®ämben ge=

lang e§, bie ©rengen befannten Sanbes gu berlaffen unb in

unerforjdjte ©egenben borgubringen. Sie Waren in ba§
bi§ bafjin unbefannte ©ebict ber SOMofa gefommen,
W'efdjeg am Mittelläufe bes gambeft liegt, unb gogen rüftig

Weiter !n ba§ Dreier) ber 9Jlafd)uf'uIumben. §ter enbete bie

(frpebition in unglüdfeliger SSeife bei bem Orte ©alulonga.
Sie (Jjpebition, bie bon einem £roß bon SdjWargen unb
bielen ödjfenwagen gefolgt War, Ijatte große, wertfjbollc

Sbjefte gebammelt. 31m 2. Sütguft 1886 würbe bas Sager
unfrer gorfdjungsreifenben bei ©alulonga bon ben SJcafdju»

fulumben überfallen, ba§ 3elt unb ein großer S^tjeil feines

$$nf)alt§ geplünbert, wichtige Sagebüdjer unb SIpparate ge=

raubt, einer ber ©etreuen, Dswalb Söllner, würbe bon
einem Speer burdjbobrt. ^m erften Sliomente blieb bem
fleinen Häuflein nid)t§ übrig, als burdj bie gludjt ba§
nadte Seben gu retten. £obe§mutf)ig Wagten fie fid)

Wieberljolt ins Sager gurüd, unb ba gelang es ifjnen,

mehrere 2agebüd)er, (Sewefjre unb Patronen gu retten.

S)urd) ununterbrodjeneS Sumbflanb füfjrte ber Jftüdgug.

Mit gerriffenen ©ewänbern famen bie Sieifenben Wieber
in gibilifirtes Sanb. Wiü erneuertem gleite ging man
baran, bie berlorenen Sammlungen buref) frifdje gu er=

fe^en. Sie Slotfj War groß, ber SJhttf) gefunfen. ^oluß
tonnte aber bon neuen (Begenbeu unb borbem unbefannten
SSolfsftämmen berieten; ba§ bilbete ben großen (Erfolg
ber Sleifc.^

3m (September 1887 trafen §o!ub unb feine 33eglet=

tung iu SBien ein. 93on ben fedjs Wienern fjatte bie

pebition brei gum Dbfer geforbert. Qtvei erlagen bem
&Iima, einer fiel Bei bem Itebcrfatle ber SWafdjufuIumbcn.
®ie näd)ften ^afre benufete ^olub, um eine 3Iusftedung 31t

bcranftalten, wie fie in ifjrer WA eingig war. %m ^aljre
1891 würbe biefelbe, nadjbem §oIuB ben ftattlidjen Soften»
betrag bon 125,000 ©ulben Wieberum buref) eigene ^raft
größtentbeils burdj Vorträge erworben fjatte, in ber S?o=

tunoe gu agten eröffnet, ©iefe fübafrifanifdje 3£u§ftettuug
eröffnete einen riefen ©inblid in ben buuflen ©rbttjeil. Sie

bot, burdjwegs in fünftferifdjer ^orm, ein umfaffenbeä
23ilb ber fübafrifanifdjeu Sfjier= unb ^flangenWelt. ^n
trefflidjen Mobeden waren bie cingclncn ©tammttjpen bor-
gefübrt, ja §oIufi battc gange Dörfer aufgebaut. ®ie
2Iusftedung fanb in öelefjrtem unb Saicnfrcifen biel Sin»
erfeumtng unb 23ewunberuug, fdjloß aber mit einem Se»
figit. ©in $afjr fpäter Wiebcrfjolte ^olub bie Slusfteflung
in $rag. ®ann unternabm er Wiebcr ä>ortragsreifen, bon
betten eine £ourn6 nad) StmeriEa bon befonberem Grfofge
begleitet War. SJod) immer Wodte er n;d)t rttfjen. (fr trug
fid) mit bem ©ebattfen, eine britfe Sleifc gu unterneljmen.
5In ber SfuSfüfjrung fjiuberte ifjn bie infolge ber gweiten
öfafjrt angegriffene ©efunbljeit.

^u ber Slotunbe im Krater füfjrte .^olub mit fetner
treuen ©attin in ben legten ^aljren ein einfame» Seben.
6r battc fidj bon ader äöelt gurüdgegogen nnb lebte nur,
bamit befdjäftigt, feine foftbaren Sammlungen Stüd für
Stüd wieberum an SWufeen unb Sdjulcn gu berfdjenfen.
©en Sebensunterljalt erwarb er burdj Vorträge. 9lotfj unb
sorge flopftett an fein genfter. Wci ^äußeren Gljren fefjlte

e| iljm nidjt. Saft ade europäifdjcn ©ouberäue Ijatten if»n

mit Drbeu bebadjt, bie metfteu wiffenfdjaftlidjeu Sßcreine
gum eijrenmttgliebe ernannt. S)a§ Ijeftigc iWalariafieber
fdjüttcltc iljn faft täglidj, gerftörtc feinen ilörper unb raubte
ifjm bie 2)cöglicl)feit gu größerem beginnen. So ftanb er
ba, bon bem ©efpenfte ber 9iafjrungSjorgen bebroljt. Seine
intereffantett Sleifewerfe „sieben ^afjre in Sübafrifa" unb
„3}on ber ^apftabt ins Sanb ber ?J?afdjufufumbe", fomie
bie bielen wiffenfdjaftlidjeu ^Sublifationen unb ÜDIono»

grapfjieu trugen nidjts triebt* ein. ®as Soo§ be§ SorfdjerS
toar bitter. ®a, als ifjn ber ^obe^engel bereits mit feinem
§aud)e berührt Ijatte, erinnerte fidj Defterreidj feines ber=

bienftboden, uneigemtü(ngen ©clefjrtcn, unb bie Slegie=

rung fefete ifjm eine jäfjrlicfjc ßdjreitpeufion bon
x
5000 fronen

au§. Stoei Monate, Januar unb gebntar, fjat fie

@oIub begogen, — bann ift er geftorben. ®er Sob War ifjm

ein milber (Srlöfer bon einem qualbotten Marttjriutn, bas
iljn feit Sluguft borigen ^afjreS an§ ^ranfenbett ge=

feffelt fjat.

SBieu. Subwig ^fineu berger.

Befpredjungen.

ar. ^ogef Israels bon SOJ a 5 2 i c b _ ; r* a n n.

Berlin, ^runo daffirer. 21 <S>. — SSlan tonnte fdjon an ber

rafdj oergriffenen erften Sluflage bc§ 2Berfrf)en§ fe^en, wie
banfbar fidj bie greunbc Israels' unb — 2iebermann§ für

bie buebmäßige Verausgabe be§ au§ ber „geitfdjrift für b\U
benbe Sunft" übernommenen (Sffat) bem Berlage gegenüber

ertniefen Ijaben. eine 2)taleri$nbiütbualität über eine anbeie

fidj literartfdj äußern gu Böten, ift fdjon, toeil e§ nidjt gu ben

Sintäglidjfeiten gebort, immer eine angte^enbe unb inter«

effante ©adje. (£§ Wirb babttrdj mandje§ bloßgelegt, iva§ unS
in ba§ innere be§ 23eurtfjeiler§ einen (Sinbltd berftattet unb
un§ anbrerfettg audj bas 93ilb be§ Söcurtbetltcn letcfjt menfdj*

Itdj nä^er gu Bringen bermag. ®enn berartige ©gpeltora?

tionen geljen meiftentfjeils auf eine große, mandjmal üiedeidjt

3U etnfetttg Beltiunbernbe, aber im ©runbc bod) immer über«

geugung§bode SSerefjrung gurüc!, bie felbft wieber eine getntffe

SSablbertoanbtfdjaft in ber Bciberfeitigen .'Üunftauffaffung

borau^febt. ßiebermann fdjreibt Wie feinergett über Sega«,

fo audj jebt über feinen greunb ß§raell mit Siebe. 'Sinn

merft an jeber QeiU, baß ba ber greunb über ben greunb
fpridjt, baß tjier bie ©tjmpatljie ber perfönlidjcn Regierungen
ba§ SBort rebet. 3Jidjtgbeftolnenigcr ftedt biel Slugfjett in

bem 93udj unb eine 2Irt bon feuiEetonifttfi^cr ©eiDanbtljeir,

bie fjalb (Sitat, Ijalb eigene geiftige getnfinuigfeit — etwa§
an SicbermannS malerifdjc !Jcd)nif erinnert. {?§ ent«

f)ält eine 3J?cnge guter unb ireffüdjcr ©ebanfen, fo namenfs
Itdj über ^§rael§' innerfte§ fiunftluefen (an bem er alä .§aubt*

djarafteriftifum einen gewiffen facerbotaleu 3ug unb ben ibnt

eigenen feierlichen Srnft rübmt) , über bas Schaffen beS

Miiuftlers felbft unb über ^olianbs lanbfdjaftlidje Rcbeutung

für bie ÜÄalerei u. e. a., unb lie^t fidj leidjt unb angenefim.
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tote bie Sauferie eines richtigen 23erufSliieraien. SaS ift ein

SSorgug, ber bem SKaler Siebermaun 311t Gfjrc gereidit unb

ber bie Abfidjt, fiic bic bei uns in Seutfd)lanb jicfier längft nicfjt

nach Söerbicnfr gehnirbigte fcunft $3rael§' greunbe su tpetbey,

aufs beftc unierfiü^t. 9Jid)t unerwähnt barf bleiben, baß

bie Sd)rift 14 berftänbnißooll ausgewählte SBerfe reprobu3irt,

bie uns namentlich über bo8 außerorbcntlidje können be-3

hoUänbi)d)cn SfteifterS nad) ber gei^nerifd^n Seite Fun neuen

bereidjernben Auffchluß gibt.

Sr. A'acl S a n b ft e t n e r : Sie © e i ft e t b e 3

(Sturmes. ®erfagSbud)ih>anbIung bormalS SÄang in

KegenSburg 1902. — Sambfteiner, ber bormalS als ^röfeffor

ber bentfcf/en Spmd)e unb Siteratnr am SBiener ^iariften*

ghmnafium, 3ugleich als ^itglie'b beS SBiener ©emeirtberatheS

Bewirft hat urtb 'bereit als ^ropft in bem mährifdjen 9HfolS*

bürg wirft, ift ber großen Seferoelt 1876 imrtf) feinen „(Srwin"

(feit furjem aud) in ber ftecfam'fd)en SBr&Iiotfyef a&gebrucft)

befannt geworben, jener anmutigen epifcfjen Stiftung, bie

ein echtes ainß) rechtes S'haraftenbiCb beS SBiener SeuenS ber

70er ^aljre barftellt. Sartbfteiner, bamalS trofe feines ^ric*

fterrodeS SJlttgt'teib ber bemofraiifchen JJktttei beS ©cmeinbc*

raitfjcS, ^at fä)on bor bem „(snwin" eine Dietfje fo3ia!pofiti*

fcr)er Romane unlb Sramen gefdjrieben, 'bie faft in SSergeffen*

Hjeit geratfien finlb, fo „Sinber be§ Sicf)teS", „S3ater gifen*

fjammer", „XrautWein" u. f. in., urtb wenn man bem ,/Srwin"

auf ben ©rurtb fie'fjt, fo berbirgt fidj hinter ber lebenöi'g er*

gählten SBiener ©efä)id)ie eigentlid) im ©rurtbe eine hell?

fehenbe Stübic über baS ©ute umb Schlimme ber SBiener @e*

felffd?aft bon bamalS, cS ift eine g e f e 1 1 f d) a f 1 1 i d) c

S 1 11 b i e. Ser Sid)ter ift eine ftarf accentuirte, fubjeftitoe

9catur, Weld)e in bie ihn umgeibertben guftäitbe, Stimmungen
urtb Situationen baS Senfblei wirft, um bann fein eigenes
Itrüjeil 3U gewinnen unb eS für eine feiner bid)terifd)cn

5^r}antafie enffprurtgenen £>anlblung gut Scubanwenlbung 311

bringen, gelber Senfeube beS gegenwärtigen geitalterS hat

bereits (ängft b'ie Speichen ber „©eifter beS StnrmeS" be*

tnerit, unb fo ift eS aud) be'm Sichter ergangen, ber fid) längft

mit fo3ialpolitifd)en Stubieu eifrig befaf3t unb jefet in bor*

gefdjritteneu fahren —; er ift 66 ^ahre alt — baS S3ebürfniß

empfunben §at, bie fchroebenben un,b brennenben fragen in

einer nad) alten Seiten auSgre'tfenlben 2Irt bon feinem Staub*

fünfte aus geimiffenh'aft unb ehrlich 31: beantroorteu. — ©te
vorgeführte ijanlbfung an fid) ift einfach. £r. b. Reiben, ein

reicher gabrifSflherr, hat Sori, 'bie £od)ter feines unglücfüchen

S3ruberS, an StirtbeSftatt angenommen. 2)iefer toar als raibi*

faler Sfrbeiterführer ins Glen'b geraden unb hatte feine grau,

feinen ffeinen Sehn umb fid) getö'btet. Sori ift ein 3?Jäbdien

bon flaffifd)er Sdjön'heit, unb ©uutram, ber Sehn beS Kaufes,

entbrennt in Siebe 3U U)r. Sie aiber hat bie ^ibeen ieS S^aterS

gteid)fam geeröt unb ift bon uuüerföf)nridjem §affe gegen bie

S3efifeer, mithin aiud) bie gamifie b. Sieben nn'b inSbefonbcre

.©untram erfüllt, ©iefer ftrdbt nun auf alle SBeife, sur

Sofung ber gra'ge 31t gefangen, n>ie benn am beften baS JWiß*

bcrhä[tnif3 3mifd>en Arbeitgeber unb Arbeitnehmer auS3u*

gleichen fei, un'b er geht in biefer Arbeit förmlich auf. ®odj

^offt er bergeWich, auf biefem llmtoege Sori 3U geminnen. Sie
^at bei ?cad)t unlb SJcbel baS §auS berfaffen, unb ©untram
begegnet i'hr als einer leitenden ^etfönttcf)feit unter ben S3er*

Iiner Anarchisten. S)ie g-a'br'if beS £>m. b. iReben roirlb nie*

bengebrannt, urtb 34nar bon Anard)iften, toobei Sori offertbar

bie i^anlb im S'piete hat. Ser gabrtSbefi^er ftirbt aus
©djred unb Äummer, unb nltn 'hat ©untram, ber neue £>err,

baS gelb offen, feine ^been in bie Shat umsufefeen; er führt

in feiner gaibrit eine 9i'etr)e toon 2.T?uftereinricr/tungen ein, bie

•fid) als inirEfiam ertneifen; er inirö baher Abgeotibneter, toirö

EWinifter; ba fteüt fid) U)m nochmals baS fanattfd)e •3Jtäfbcr)en

auf ber Stamipe beS ^arfamenteS in ben 2Beg. S>ie erftc $ngel
ihrer SBaffc feihtt ihn, mit Iber ^meiten erfchießt fie fid) felbft.

Sie §anbfung ift burd) bie Schilberung bon parlamentart*

fd)en Stur'tnfcenen, Attentaten, iburd) ba§ SBiener*, 2>Öund)e*

tter urtb berliner Sofalfotorit mitten in bie allernädjftc ©egen*
tonrt gefteltt, urtD ba mag eS bebenflid) enfd)einen, etmaS
ltid)t 4ßor(r)anbene3, nämlid) ben SJctnifter, ber burd)

ßrünbtidje Stufbien unä) fienntniffe, als seif mademan bon

ber ^iif« auf fid) in Oefterreid) aur ßöfung ber gragen empor*

gerungen, in ba§ tf)otfäd)Iid)e SJZilieu einjuführen.

Sanlbfteiner n>iE bamit offertbar nur fagen, baß eS fo fein

tonnte, unlb man mag 'biefe »uin
,

füri

ncr/e Grgäuaung ber bidjte*

rifd)en grdilrjeit 3ugute hatten. Sie Präger ber Jpaupthanb*

lung finb fd)arfgeriffcne Zt)pen ber berfd)iebenen fpe3jfifd)en

Sehnmeinungen in ber fosiaten grage, beren jebe ihren d)araf*

teriffiferjen Vertreter hat. Am lncitefteu ftehen ©untram,
bem eS Um tbic gragc ernft ift, in beffen Anfid)ten 'ber Autor

feine eigenen imurm berförpert, unö 'ber brutale gabtttbireftor,

ber jelber goilberung ber Arbeiter mit ©öttjatt antmorten Will,

bon e^inanlber afb. '©untram fteht auf bem Startbpunfte ber*

nünftiger Reformen im SiaB^nen ber beftehenben !gefettfd)aft*

tid)en Drbnung; bie £>artblumg ift bon Anfang bis 3um Enbe

mit 'grifrfie unb $raft, Sd)Iag auf Sd)tag aufgeroäi, fo baß

bie Spannung iberferben Iburd) bie mannid)fad)en refteftiren*

ien, 13'umeift Ibialogifch a'bgeto'idelten Momente nid)t beein*

träd)tigt m'trib. Siefe fd)micgen fid) gefd)idt an ^nichtige sptj-afen

beS OiomanftoffeS. Sic (Sh'arafterifrif ber hunbetnben $er*

fönen, auch&erSfe'benfiguren, ift meifterljaft. Siemitiberfo3iaIen

grage bertoobenen §er3enSgefd)ichten enthüllen reisenbe S&ilbei

öeS SBiener, 2ftünc|ener un'b S3erliner SebenS, 'ba3u ©eure*

bilber üon Suft urtb Seüb iber Siebe in pft)d)ologifd) feinfter

^rofilirung, fo Ibaß fd)on fie allein genügen lnübbeu, ben 5Ho*

man lefenstoerth 3« madjen. Sr. Ä a r I g u d» S.

21ültr)eilungeu im6 Hadjridjten.

* Sie Ausgrabungen 'ber ^Berliner fgl.

M u f e en :

i n 3JJ i I e t, bie mit fo großem erfolge 'begonnen

rtjeriben finb, 'haben in weiten Greifen berartigeS ~sntereffe er*

regt, 'baß fid) ibor futjem eine größere Anzahl bon Äunft*

freunben S3erlinS hat 'bereit finben 'laffen, 3ur fina^icllen

Sid)erung beS Unternehmens Vorläufig betsutragen. An ber

Spifec 'ber greunbe beS Unternehmens ftanb ber fütglicfj ber*

fttrbene A6g. Sr. ©eorg t). Siemens, bon Anberen nennen
mir 'ben ^?orfifeenben beS AeTtcficn*$oIl'egiumS ber berliner

Staufmannfchaft, ©eheimrath #er3, ferner ben 5ßräfi'bent:n

'be§ SSermaltungSratheS ^ber Seutfd)en 58anf, Ab. üom 3tath,

mehrere Sireftoren ber Seutfdjen Söanl, ^arl b. Siemens,
ßcnxa'b 93orfig, ^ßräfibeut ^onaS in S3erlin, Sr. Zorbau in

Glberfefb, bon ©elehrten ben ibefannten Aegtjptologen Sr.

grhru. u. ÜSiffing. Sie ibon'biefen Herren 3ur Verfügung ge*

ftelltcn Littel 'haben, roie fe^t bie „Söln. Qtg-" melbet, ge*

trügt, Ulm -bie .^atbinfet bon 3JJiTet größtenfheilS täuflid) 3U er*

JDerfren. Sie ift mit Äornfelbcrn, SBeinbergen unb 2Bo :hn*
hütten ibdbedi, 'beren Seinohuer bem Seiter ber Ausgrabung bie

(Srtoer&ung nid)t Ieid)t madjten. Scr S3o !ben für bie fünftige

gorfd)'uug ift nun für immer gesichert. SaS neue erluorbene

©e'&iet umfaßt IbaS SBeftenbc ber Stobt ne'bft einem großen

Srjei'Ie Iber 9?clropoltS unb beS 'r)citigen SSegeS 311m Apollo*

tempel toon Siibhma, bem größten ^eiligthunt SleinafienS,

femer ben gan3cn §ügel, auf bem baS Theater erbaut ift, ben

an feiner Einfahrt bon ^mei foloffalen Slcarmorlömen ge*

fchmüdten §afen mit bem ^afenftaben unb ipallen bon über

100 Mettt Säuge, baS für^Iich aufgebed'te iRath^auS, ben

üöteflft mit 'bem römifd)en 5)Jrad)tbrunnen, bie Thermen unb
eine Ansaht SRuiuen, beren Sebeutung fid) erft bei tünftigen

©ralbungcn herauSftelleu loirb. SaS toon ba öftlid) 'bis ans
Sn'be ber '3??ilefiifd)en £>alfunfel fid) erftredenöe Stabtgeibiet ift

ebenfalls jefet lbeutfd)eS (Sigenthum toon mehr als einer Million

©ebiertmeter €'berfläd)e.

*SaSi8er£inerfönigItd)e^tRuf en matter
$1 u f it x n ft r u m e n t e , beffen ©runbftod feiner3eit bie

im $ahrc 1888 in Seip3ig ange'fauftc be üBitfd}e Sammlung
biföete unb baS feitbem unter ^rofeffor Sr. DSfar gfeifcherS

jielbetoußter Seitang burd) Anläufe bebeutenb bermehrt unb
burd) Suinenbungen hoher unb laohtha^ 21^21' ©önncr bielfad)

ergän3t tnorbeu ift. h'at in .ben legten 9Bod)en einen intereffan*

tert 3nn;ad}S burd) eine bom Sta8Soboiften beS smeiten See*
bataillonS SB. 3ch'le überfartbie ÄoHeftion d) t n e f t f d) e r

3 u ft r u tu e n t e erhalten. Siefe ÄoEeftum, bie 3ur treff*
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Iid)e.n ßngänä'uiiig ber bereite bor für ba£ SWufeum er*

wosbenen Scrromtunig iapauifdjer $jnftriumente b'ient, befreit

auS 32 oerfdriebenen, niefcft föhr'djaraftcrifiiidjen ^nftrumen»
ten in burdjitoeg oo^ügtidjet SBerfaffung, unter benen am %<sSM

reidjften Stommeln in ben mannidjfadjften ©cfralten, Wie fte

ber Europäer fid) gar nicht borfteUen fanin, $u ftnben finb;

liebt bod) ber Gtjineife gerabe iVre Sd)aflinftrumente ungemein,
tvaä uatürlid) 'beim dfiuefifdjen ^nftrumentenbauer wtdfomime*
uen Slnlafc gur 'ßrftnbuug immer neuer, oft rcdjt bizarrer unb
p'haniaftifdier gönnen gibt, daneben fef»It e§, toie ber „

s

-üoff.

3tyj." gefchrieben Wirb, in ber $otteftion nidjt an Sauten, ©iäK
tarren, £InpperiI)öl3eni, gtöteu 'im!b Oboen; eine lartge Srom*
pete mit gahneutfud), in weldjeS dyiueftfdj'C Sd)rift3cidjcn

funfibolt eiugowirft ftrtib» Würbe üctfmut'htidj in einem ©efedjt

bon 'ben beutfdjen Gruppen als SiegeStrophöc mitgenommen.
So afruell unb bcldjrenb biefe SoIIcftion ift, totrfo fie an
ibcalem SBertf) unlb an itoftbarfe'it bod) weit überboten burd)'

eine gegen 600 Siuanmern rnnifaffenfee S8 1 1 ö erfiamsms
l u n g , bie utvlängft %taxi% b. SJcenbelsform bem SJlufeiuim al§

©efdjent ülberiwiefeu fjat. %\\ biefer I)a.uptfäd)üdj au§ Tupfers

fticfjen, StdhCfridjen unb 2ithograpt)ien berühmter Sänger,

Scfyxufpieler, Stoauponiften unb Sjtrtuofen aüet SIrt, befonberä

au§ ber erften jpälfte be§ neunäeitjnteu ^afirtjuniberts, be«

fterjeuben Sammlung befinben fid) Paritäten, bie heute faum
nod) im Stanfttl)anbei aufäittreiiben fein bürften, unb llnica;

fo u. a. eine frattlidie Steide 2itI)ogra]pf)ieu bon Änie'hubcr,

'bie auijcrorbenttid) fetten geworden finb unlb bon Sintiauaren

treuer oerfauft Werben. Slud) Gtjobowiccfi ift, neben SBerfen

nad) Niedern öÄe 3J?agnu3 .unlb SBinterljalter, bettreten; mau«
dje§ Gremplar ber Sammlung, bie fid) burd) 9tcid)[)altiiglfeit

•nidjt minlber toie burd) rabeTIofen guffanb ber SSilber au§*

zeichnet. Weist ein Svicfcnformat auf. (Sin 93tinber be§ Spen*

lber§ biefer foftbaren ©alerie, ©eneralfonful Stöbert b. Sßen*

belsfoljn, fjat beim SJtu'feum eine Wertif)boIle ©amlbe ge*

ftiftet, bie bon Stainerin Slbifam 'bei ^nnfbrud, einem ber

älteften unlb fjenborragcnbften beutfdjen ©eigenbauer be3 fieb*

geinten ^aihrtjunberts, fjernütjrt. Ueberaus inftruftib ift aud)

eine Sdjerdung bc§ renommirten Berlages bom ^etnri^ Heller

in granffurt a. i2R., bie fid) au§ fämmtlid).en, bem befa'nnkn

Stiejeiuirerf ^otteuroti^ä über ^oft'ümfunbe entnommenen

St b b i I b at <n g >e n bon ffl n f i l ( i n ft r u m e n t e n nebft

fficfdjreibungen 3ufdnxmenfei5t. SBenn man bebenft, bafe 'biefe§

SBerf nidjt roeniger al§ 1500 W. foftet, unb bafe bie für ^n=

ftrumentenfuulbe roiditigen 23Iätter ebenfo reisöotte tote mei*

ftertid) aufgeführte ®arftellun{jen aus alten 3arjrl).un'berten

6icten, bom gried)ifd)eu ?l(tertirj.um an burdj§ ^Jittetaltcr bi§

gu ben Sagen ber Dtenaiffance, be§ Otof'ofo unb öer ^eui^eit,

fo fann man fid) ungefähr einen begriff bon bem rünftteri]dj«n

roie materiellen 'Sß'ertilj aud) biefer 3m»enbung machen. Sie

'bezeugt, gteid) ben oben ermähnten, in erfre,üüd)'fter SBeife,

mit roie reger unb tfjatfräftiger Slntf/eilnaljime man in ben

Streifen unferer beutfd)en iWufiffreun'be bie rapibe ©nArrnd*

lung be§ berliner 3Jilufeum§ berfolgt, -ba§ bemnädjft au§ ben

un3ureid)enben Stäumen ber a'Iten SSteUdfafbentic am Sdj'mfels

plar^ nad) ber ^wr.benbertiftrafee, in ba§ neue unö fdjöne ©tjta*

tottenburger §eim ber ^odjfdmle für SWufif überfiebeln roirb.

* © r a i) 1 1 o f e £ 'C i e g r a p T) i e. S)iefer Sage pelt

SU a r c o n i ben 2tftionären ber '3)torconi=3SireIefe*SeIe.grapfi*

liompant) in Son'bon einen 'SSortrag. 9Jad) bem ,,©aiU) ©ra*

pijic" äußerte er bei biefer ©elegeniljtit, baft bie 'Äritifer

borroi'trfen, fein Srjftem ifönne fein fomiiner3ieIter ©rfolg roer*

•ben, treil fid) ba§ ©efjeimnif} nidjt be'mafjren liefee, un'b bie

llebermitrlung toon SBorten 31t ibiel geit in Stnfprud) näfj'me.

©emgegenüiber 4önne er nur auf 'bie Süljatfadje aufmerffam

madjen, bafe fe'tn Stiftern b,eutc )d)on auf mc'ijr als 70' Sd)if*

fen un'b auf 25 £anöi"tationen 'Stnna^me gefunben ^a'be. Waxi
betjaupte, ba| er mit feinem Sbfteim nur fedjs iSSorte in ber

SKinute telegra'ptjiren fönne, luälrenb bie Äaibelfompagnien in

berfetben Qeit 40—50 SSorte 3U ülbcrmittetn im Stanbc feien.

®iit feinem neueften Slpparat telegrapf)ire er aber nid)t bier,

fenbern 22 SBorte in ber Minute, amb biefe grofee SBerbeffe*

rnrug fei it)tn gelungen, tro£bem fein St)ftent nod) fo jung

toäre. Sie ©albelfompagnien Ijätten in ber erften Qeit iljreg

SBefte(t)en3 'fogar nur ein SBort in ber ^trotte tetegrapt)it\Mi
ifönnen. Sr gelbe 3«, bafe bie grage be§ ©e^eimniffeg bie
fdjtoertriegenbftc fei. <5r freue fid), tnit%ir.en 3U fönnen, ba^
& ilym gelungen fei, ein Littel 311 firtben, ba§ '©e^eimnife 3U
fidj'eru.

* SSürj&ura. Sie t»on un§ in 9ic. 39 b. S. ßeBradjte
Sladjrictit oon ber (Snteniuiug be§ ?ßrof. S)r. 3 u Ii u § 3oIIg
äum gI)reuboftor ber aJtebiäiu nutfe bal)iu beridjtigt roerben,

bafe e§ nid)t bie mebisinifclje gat'ultät nou 2Büräburg, fonbecn
bie oon ©ött in gen mar, roeId)e bem ^eroorragenben Snbo*
logen biefe 2Bürbe rerliel).

* etrttfjOur«. ®er ^ribatbosent für SInatomie an ber
I)ie)igeu Itnioerfität, S)r. §einrid) © g g e Ii n g , toirb einem
Kuf als 5profeftor an ba§ anatomifd)e ^nftitut in $ena golge
leiftcu. Seine Stellung aU SIffiftent am tjiefigcn anatomifdjen
^nftitut übernimmt ber ^ribatbosent für Anatomie an ber
|ieftgen lluioerfität ®r. %mnz § e t bt n r e i et) , ber bi§t)er

an ba§ neu errichtete fgl. ^nftitut für fireb§forfd)ung in
granffurt a. 9)1. beurlaubt mar. — 2Bie man ber „granlf.
Seituug" berichtet, ift ber bortige a. 0. Sßrofeffor unb €bfer*
bator ber Sternwarte ®r. Si 0 b 0 I b in gleictjcr ßigenfdjaft
an bie ltniüerfität $ie! berufen iuorben unb wirb beut Stufe
golge Iciften. — Sin ber I)icfigen Huiberfität t)at fid) Sr.
Stöbert J)oI^mann für ba§ gad) ber neueren ®efd)id;te
fjabilitirt.

* Älüdt, Sn rerfdbiebenen 3eitungen wirb bie SD?ittI)et*

löttg gemad)t, ^rofeffor S)r. §. Sd)itm ad) er fei au erfter

Steüe in 9Iug)id)t geuotumen für bie orbentlidje $rofe)fur
ber Staat§wifieu|d)aften au ber £ed)nifd)en §od)fd)uIe in

farlSrutje. Sie 9!ad)rid)t ift rid)tig. SIber ^rofeffor SDr.

©djumadjer I)at fogleid) auf bie erfte Aufrage I)iu e§ abge»
Ierjut, uoit ber Seitung ber fdjuell aufblüljenben §anbel§«
§od)fd)itIe in Äöln surüdjutretett. (£r ift jüngft auf
2ebeu§äeit al§ ©tubieubireftor biefer §od)}d)iiIe angefteßt
worbeu.

* £allc. ^n ber mebi3ini)djen galultät ber Ijiefigen

§od)|diuIe I)at fid) Dr. med. 2. SB u 1 1 ft e i n I)abilitirt.

* Sßerltn. ©a§ SInbenlen beS berftorbenen OrnameutiferS
unb SIrdjiteften ©eb,. StegierungSratljeS 5ßrof. 2>r. ^.a c 0 & 3 *

i I) a I folt burd) Slufftelluug einer §ermenbüfte im Sidjttjofe

ber Sedjnifdjen §od)fd)ute bauernb geehrt werben. — Sr.
Subwig Q u ft i ift an ber t)iefigen Huiberfität 3ur Habilitation

auf bem ©ebiete ber neueren fhmftgefdjidjte 3iigelaffen worben.

* ©rcifgwalb. ©r. Sllbert 2B e r m i n g I) 0 f f hat fid
an ber I)iefigen llniberfität al» s4kibatbo3ent für mittlere ©e*
fd)id)te niebergelaffen.

* S 0 b e § f Ö 1 1 e. S)er ©eheimratf) unb Sßrofeffor ber

grauenfieilfunbe ^einrid) 2 a Ij § ift in M a r b u r g im Stlter

bon 62 fahren geftorben. — £>ofratf) WJaj 93uebinger,
bormals ^rofeffor ber ©efdjidjte an ber 'SBiener llniberfität,

ift heute im 'Stlter bon 74 £sdf)t'en geftorben. Gr war ein tjets

borragenber gorfd)er auf bem ©ebiete ber mittelalterlichen

©efchidde.

%üv ben ^nferatenttied öerantwerttie^: 3t. ©djumadjer in "iWündjeu.

^n ber ,ikrberf<t)en ^etta^anbiutiQ ju ^ff^urg im
55rei$gait ift foeben etfdjtenen unb burdj aüt 33ud)hanbtungen ju

bejietien:

©eftdii^te ber cljemaltficu llntüerfität

^HTtttrtPtt (1^49—1804) unb ber mit ihr t>er6unbenen
^lUlllylll SehrnmberjiebuiigganftQlten. SßonDr.^oraas
§j)C(t)f, ^rofeffor am Ägt. S^ceum ju Sulingen. Wit 15 3lb«

bilbungen. gr. 80. fXXIV u. 708 ©.) 9fl. 15; geb. in £atb*

franj 9Jf. 17.50. (1789)

3>en äujjeten 31nlafj 311t SIbfaffung be§ bortiegenben 3Bcrtc§ bot

bie in 9lu§fidjt ftetjenbc ©äfurarfeier ber imSatjre 1804 erfolgten (Sr=

ridjtung be§ ÄgI. StjceumS in ®ittingen. Sa nämlitf) ba§ geaen=

toärtige fitjeeum gur ißorgängerin bic el)ema(ige Uniöerfität Millingen

tjat, fo lann bie örritfjtung bc§ ßtjceitm§ tDotjt nitf)t gefeiert roerben,

ofjne baß ber SilicE fid) jurüdEroenbet auf ba§, roa§ itjm öorauSgegangen

ift. Si etftfjien beSljalb angejeigt, bie ©efcrjidtjte ber friitjeren Uni=

berfität bem je^t tebenben ©efäjtedjte bor äugen au führen.
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Snbifrfje Oienatffance.

I.

SJlax SOWiffer §ai in feinem 23ud)e „India what can
it teach us" bie ^bee einer inbifcfjen 3?enaiffance ober

ridjtiger einer Stenaiffance ber @ansfru>Siteratur in geift=

reifer SSeife mit großem (ünfer berfodtjten. ©r meinte, baß

infolge ^olitijcfjer Güreigniffe, infolge ber ^nbafion unb seit*

meitigen ^errfefjaft frember Sölfer in ^nbien etroa um
ba* %at)r 100 b. GPfjr.. ein ©tiliftanb, eine Unterbrechung

in ber literarifeben ©ntroidlung %ubien§ eingetreten fei

unb baß erfi ca. 300 n. (£t)r. ein Sßieberaufleben, eine [fte=

ttatffonce ber nationaliubifdien ßiteratur unb bann eine

Ijgtje SBlüt^e berfclben fid) entroidelt babe. ©r füfjrte biefen

©ebanfen mit bieler ©elerjrfamfeit in ber iljm eigenen

gläitßenben 2)arfieuung burd), unb e§ mar nidjt mebr iüic

natürlid), baß 3unäd)fr SSiele feiner beftridenben 23eroeB=

füOntng suftimmten. £snbeffeu fjat fid) biefer ©ebanfe nidjt

aB bauernb tjaltbar ernnefeu. @d)on feit längerer 3eit

tjnt man tlm giemlid) allgemein aufgegeben unb glaubt

nid)t meljr cn biefc SRenaiffance.

$u gans anbete:n «Sinne babe idj fd}on bor 10 %aljren

in meinen Vorträgen über $8ubbf)ismu§ unb ©fjriftentbum

unb bann in meiner Sßiener SlntritBborlefung bon einer

inbifdjen 9}cnaiffance gefprodjen. roeiß nicfjt, ob id)

ben 3Iu§bruc'i in biefem ©inne guerft gebraudjt babe — e§

liegt aud) nid)B an biefer g-rage, benn bie @ad)e liegt ge=

hnfiermaßcu auf ber offenen Straße unb läßt fid) bon
Sebermamt mit $änbeu greifen. ift bie 9ienaiffance,

toelcbe bic inbifd)e ©eifteSmeli im neunge^nten ^abrbum
bert in (htroba erlebt bat unb roeldje, mie id) fd)on in meiner
SlntritBborlefung fagte, freilief) nidjt fo umfaffenb ift luie

einfr bie Kcnaifiance be§ f'Iaffifdjen StltertbumS, bennod)
aber tief greift unb mädrtig roirft, eine @ro^mad)t im
iReid)e bei? @eifte§Ieben§ unfrer 3^it.

Siefer ©ebanf'e, rceld)en id) bamal§ mebr anbeutung§=
tueife berührt babe, berbient biedeid)t bootjt eine raeitere

?(uefübrnng, aud) bor einem, größeren $:ublifum.

3-reiIidi, ber großen SWaffe ber auf bem ©ebiete ber

^nbologie ober ber @an§fritroiffenfd)aft in unfrer 3eit ge=

leifteten ©elebrtenarbeit ftebt ba§ ^ublifum mit einer

Sfrt fübfer §od)ad)iuna gegenüber. Unb e§ fann nid)t

embers fein. (Solange bie @d)ä^e be§ 2[Itertbumg, bie e§

rübmen fjört, itjm nod) tobte @d)äfee finb, fann es im
fceften gälte nidjt mebr embfinben, unb jeber Stugbrud
tr-ärmerer terjmpatbie müßte erbeudjelt, unroabr unb barnm
(djlimmer aU raeriblo? fein. Stber ma§ bon biefen @d)äi3eu
Bit neuem Seben ermad)t, n>a£ fid) umfe^t in roarme§, rotbcö
S3Iut, baö in fräftiger SBeflc fid) burd) bie 5tbern ber Seit
brängt, ibvcu ^uBfdjIag erböfit, §erg unb ©ebirn mit
neuen Gräften fpei§t, baS ift ber attaemeinen Stufmerffaim

teil toertf», ba§ tnirb, bom allgemeinen ^ntereffe getragen,

©eift unb Seben tneiterfoirfen. Unb id) meine, fd)on lange

bat fid) ber euro-päifdjen äBelt bie Ueberjeugung bemäd)tigt,

baß aug ber inbifd)eu 23elt mirf'Iitfje Clueden be§ Seben§,

neuen geiftigeu iiebenS it)r suftrömen. 2öeld)er ©ebilbete

füllte nidji ctina^ babon, baß roir in unfern Sagen mirflid)

eine 9?euaiffance ber inbifeben ©eifte^bjelt erlebt tjaben?

SSir fagen bielleid)t richtiger: ben Stufang einer foldjen

Senaiffance! ©djinerer, raeit fdjnjerer al§ einft bie Quellen
be§ griedjifdi-römifdien ?[üertbum§ tuaren bie Quellen be§

inbifd)-cn @cifre£leben£ uns 31t erfd)Iießen. gerner lag unä
biefe 3öelt, frembartiger fdjaute fie guerft un§ an au§
ibren großen Slugen, au-^ jabrfjunbertelangem ©dilafe er=

road)enb. ^n ein grauere^ Slltertlmm galt e§ fjier bor*

bringen aU 31t §omcr unb ^efiob, f'raufere ^büofopbeme
3u enträtfein, aU fie jemalö in einem abenblänbifeben §irne
entfprungen, bidjtere unb bornigere Urrtälber 3U lidden,

af§ bie neue 23eft fie ben üftadjfaljren be§ ©olumbuS ent=

gegengeftefft. Sarum muß aud) ber ^rogeß ber Gr=

fd)Iießuug länger bauern, aB e§ beim flaffifdjen Slltertb.um

ber galt loar, barum fann baä a}erftänbniß nur attmät)=

lid) erraad)cu, mir fangfam beller unb beder toerben.

Sarum tonnen aud) bic grüdjte biefer Arbeit nur langfam
reifen, nur aumäblid) fid) umfefeen in frifcfje§ SJIut, in

neues Sebcu.

^a§ stuansigfte ^al)rtjunbert mirb mefjr bon ber inbi*

fdjen 9icnaif]anre 31t reben b.aben, 3U reben roiffen aB ba§
neunseb.nte, in toeld)em erft ttjre Anfänge liegen.

®a§ Sllieräftcfte, ba5 SfUerfernfte fann plö^Iid) mobern
roerben, roerni e3 ab lebcntuirfenb erfannt mirb. SBIi^=

artig Icndjtct ba oft ba£ ^crftänbniß auf unb erbellt, roaS

bBi)er im Sunfel gelegen. SBir fjaben e§ gerabe bei ber

tnbifcfjeit ^cnaiffance feijon öfter erlebt, mie ba ba§ fdjeim

bar grembejte blüfplid) aB ein 9cabbcrroanbte§, ein 3SorjI=

befanntc^, ein Gigerics unb (Stgenftes erfdjeint. SSir roerben

nod) mebr babon erleben, — roir ober unfre 9Jad)fal)ren.

Nicfjt baß id) bon ber inbifd)en Kenaiffance ba§ §eif
ber Söelt ermarte! S5a« ijeil ber SBelt braud)t übertäubt
nid)t mebr 31t fommen, es? muß nur ridjtig erfannt unb
erfaßt toerben. ^ctj babe febon mebrmals 3>eranlaffung

gebabt, fpC3iell ber übertriebenen, fritiflofen ©djroärmerei

für ben 93ubbf)i§mu§ cntgegeri3utreten unb fie auf ba^ rid)=

tige 9Jcaß 3iiritd
:

3ufüfiren. 2fud) für mid) ftebt bie ßr=

fdieinung Gbrifü ba aB ber große Söenbeüunft aller

^fenfd)l;citsgcfd|id)ic. ?(bcr ©eift unb Seben ftrömt un§
3U au-o ber inbifd)en 3BeIt, ©eift unb Seben roirft fie unb
foß fie aud) roeitcr luirfen. S)aß fie un§ biel bebeutet,

mifien roir fdjon jefet. 2öa§ unb roie biel fie mB nod) be=

beuten roirb, fann un§ ober unfern Enfeln nur bie 3ufunft
lebreit.

Si?ir leben in einer mernnürbigen, ja in einer großen
Seit. SBielcS an il;r ift unerfrculid), groß unb merfroürbig
bleibt fie bennod). Unb 3U ben merfiuürbigften ©d)au=
fpiclcn, bie fie uns bietet, gebort geroiß biefes: mie ba3
flcine, aber Icbcnbigv' ftadjc guroba bie große, in (sd)Iaf

üeriunfejie üBelt bex- CrienB mit ftarfen Slrmen umfüannt
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unb aufroectt. öfof bem 33obeu Gfjinaä fa£) Cor turpem bie

ernannte 23ctt bie $eere aller europäifdjen Sulturoölfer

Dereinigt Herbringen, ba§ fd)on erroadite ^apan mitten

barunter. Sin ber geiftigen @rfd)tießung $nbienS arbeiten

bereint biefetbeu Golfer.

Stuf ber Sdjroeü'e be§ neuen %af)ri)unbert3 ftetjenb,

liegt eS unS SlUeh BefonberS na(), rüdtoäriS 3" fd)aucn unb

üorroärt§, im großen roie im einzelnen, erroägcnb nub

Ijoffettb. Unter ben bieten (Strömungen be* fdjeibenben

SafjrfjunberiS rootien torc l)ier nur bie eine betrachten: bie

inbifdje 9femiiffance> fotneit biefetbe fd)on £f)atfad)e gc=

inorben, foroeit in ifn' wß Wutha) fcfjon weueS Sebeu ge=

boren roorbeu ift.

^nbien fjat fdjon in frürjeren £\af)rl)unberteu getftige

Gänroirfungen auf ü'uropa geübt, 5um Sfjeil bon t)od)be=

beutfamer Strt. Sfber eine inirf'Iidje ifteugeburt, eine

Stenuiifancc ber tnbifcfjen SSelt ift Europa bod) erft im neum
äetmteu 3>at')rt)unbert gejdjeuft roorben.

Sd)on burd) s^t)tt)agora3 finb, tote id) feineren; roaljr*

fdjetnticb 311 macfjeu gcfud)t t)abe, tnbifdje ^T)itofopt)cme in

bie ©cifteSroet: ber ©riedjeu getragen roorben. Stttem

boran bie Sefjre üon ber Seetenroanbcrung. Serfetbe tief*

finnige Genfer ()at aud) matfjematifcfjc (i
;
rrungenfd)afteu

ber ^rtber naä) Guropa gebradjt: ben nad) itjm benannten

berühmten Setjrfats unb ben roidirigen Segriff ber irratio»

nalen 3afur , ber Dfi inbifdier Ginftuß aud) bei ber

^bilofopbie ber Gteaten, bei Xenopbane? unb ^armentbeSj,

bei ben !;Uafurpt)Uofopt)en, bei Stnarimanber, .s>eraftit,

Gmpeboflx-o, Stnaragoro* unb Semofrit, roalnldieinlid) ift,

rote ©arbe annimmt, läßt fid) fdjroerer einreiben. S)a=

gegen Iaffen fpätere Sbfteme, roie bie d)riftlid)e @nofi§,

ber ^eupIatoniSmuä, 'bie ßebren be? Biotin, i'orpl)t)riu§

unb Ruberer, ben inbifdjen ©inffufe beutlidjer erfennen.

2amal§ roar ja aud) bie inbifdje SBelt burd) Slteranber ben

©roßen bem Stbenbtcnbe fd)on nä£)er gebrad)t.

©änälid) unberoiefen unb unroal)rfd)einlid) ift bagegen

eine 23ceinftufntng be? £f)riftentl)um* fdjou in feiner Gent»

ftel)ung burd) ben ü>ubMii§mu§, lote di. Segbet baä bet)aup=

tet t)at. ®a§ Sud) be? Muffen Jcotoroitfd), nad) roetdjem

GljriftuS roäfjrenb berjenigen Qeit feiueä Sebent, bort roet»

cfjer bie (Ebangetieu nid)t£ berid)ten, in $nbien al§ Sd)üler

inbifd)er 9ieligiofcn geroeilt f)ätte, beruht auf fred)em

©djroinbel unb notorifd)en gätfdmngen.

Sebeutenb roar eine Stnsafjl geiftiger Grrungenfdjaften

ber Snber, roetdje bie Slraber im Mittelalter in ©uropa

einbürgerten. 3Sor aH'em etroaä fd)einbar geringe?, in ber

Zt>at aber f)od)bebeutfame§ unb fo!genreid)e§ : ba§ bef'abi=

fdje 3ifferft)ftent, beffen fdjon lange bie ganse gibilifirte

2SeÜ fid) bebient. 2öir reben ttod) je^t öon arabifdjen

3tffern, bie Araber felbft aber nannten fie bie inbtfd)en

3eid)eu, benn fie uerbanften fie ben Zubern. 2öaä biefe un=

fdjeinbaren 3al)Iäeid)en ber SBeltfuItur bebeuten, roäre

root)I unnü^. baräutegen.

S>ie Araber fjaben aber aud) bie SUgebra au§ ^nbien

nad) Europa gebradjt. 3Sir nennen biefen roid)tigen 3tt>eüj

ber 9Jcatf)ematif nod) tjeute mit arabifd)em 9tamen „%U

gebra", bie 2iraber aber berbanften it)n ben %nbern. ®efe=

gleichen taut burd) bie Sfraber ba§ geiftretdjfte aller (Spiele

nadi ©uropa, ba§ ®d)ad)fpiel, ebenfadg eine ©rftnbung ber

3nbcr, auS ber fid) in Europa neuerbings eine förmlid)e

SBiffenfcrjaft entroid'elt t)at.

®a^ aud) auf bem ©ebiete ber 9Wufiftf)eorie Europa

int SRtttelalter burd) bie. ^nber beeinflußt roorben ift, er»

mäfine id) nur nebenher — bie Sonbejeidmungeu ut re

mi fa sol la &i gefjen auf ^nbien 3urüd, be^gleid)en bie

S8e3eid)nung ber Tonleiter burd) „©amrna" bei ©uibo

bon Slrejäo (im 11. %af)rtmnbert). 3Sid)tiger nod) roar ber

reidje «Sdbafe ben SOiärdjen unb gabeln, bie fdjon roäljrenb

beS 2ftitte;alter3 auf berfdjiebenen SSegen au§ ^nbien nad)

(suropa roanberten unb fid) I)ier in un3äf)ligen SBariationen,

immer neue gönnen annenjnenb, unter allen SBölfern ber--

breiteteu, in alle Siteraturen einbrangeu.

%\U bom fed)3ci)nten ^ül)rlntnbert an europäifdje

Hölter, ^ortugiefeu, ^oaänber, Säuen, (fnglänber unb
gransofen in ^nbieu feften gufe faxten, ba fud)ten fie bort

mnäd)ft nur materierte ©üter. SSenige roürbigten aud)

ba£( in3roifd)en burd) bie jaljrbunbertelange ^errfdjaft ber

iWotiammebaner fe()r niebergebrüdte geiftige öeben ber

Snber einiger Seadjtung. 3u ifjnen gehörte ber tjoüän»

bifdje aOMfftonär ?tbral)am Stöger im fieb3ef>nten ^al)r=

bunbert. Crin geiftiger Pionier bon fräftigerer Stri roar

ber gratt3ofe SInquetil S)uperron, ber im adjtsebnten $at)r»

luutbert fid) alö gemeiner ©olbat nad) ^nbien anroerben

liefe, ba i|tn fein anberer 2öeg borttjtn offen ftanb, unb ber

bann mit glül)enbem ßifer bie Ijeiligen Süd)er ber ^uber
unb ber Warfen ftubirte. ©r roar e£, ber ba^ berüfjmte

Itpneffjat, bie pcrfifd)e Ueberfe^ung ber alttnbifcfjen Upani=
fd)aben, nad) ©uropa brad)te unb fie inS Sateinifdje über«

trug — ein Söerf, ba§ nadjmalö einen ®ent"er roie @d)open»
T)auer mädjtig beeinflußt I)at.

9fber fo roid)tig bie§ alleS aud) roar, eine roirflidje

SSicbergeburt be§ inbifdjen ©eifteSlebenö, eine inbifetje 9te=

uaiffance, trat für ©uropa erft mit bent neunsel)nten %ai)v*

I)unbert ein —, erft mit ber 3ett, roo fid) europäifdje gor«

fd)er mit immer roadjfenbem ^ntereffe, mit immer road)=

fenbem Staunen in bie altinbifdje Spradje unb in bie ge«

roaltige, bort erroad)fene Öiteratur berfenften. 2HIe§

grünere roar burd) frembe Kanäle bermittelt, burd) Sprache
unb ©enfen anberer SSöIfer f)inburd)gegangen, Bebor e3

3U un§ fam. 6rft nadjbem e§ bie Spradje be§ fernen

2öunbcrlanbe§ fid) augeeignet, trat Gmropä Stuge in Sluge

bem alten ^nbien gegenüber.

©ngläuber ioaren bie erften Vermittler, Männer roie

£,
:one§, SSilfins, ©olebroofe, SBilfon u. 2t. Sieben ©an§=

fritgrantmatifen unb £ertauägaben fdjenften fie un§ gteid)

iteberfe^ungen ber Safuntala unb beö pl)itofopf)ifd)en ©e«

bid)teg !ö()agababgitä. Itnb Qatropa ftaunte. Mit elemem
tarer Mad)t blühte in ben fütjrenben ©eiftern bie (Srfennt=

nife auf, baß I)ier etroa§ aufeerorbentItd)e§ fid) bo^ogen
tjabe: bie ©ntbed'ung einer fremben, grofjen ©eifte^roett!

5ßoefie unb $f)tIofopf)ie ber ^nber traten in 3roei trjrer

teud)tenbftcn 9tepräfentanten, Safuntala unb Sfjagabab*

gltä, in (Suropa ein, unb roer offenen Stuge§ roar, mußte be=

greifen, baß bort, roo biefe ©rfdjeinungen tjerftammten, nod)

anbere große ®inge 3U finben fein müßten!
©rtaud)te §erotbe roaren e§, roetdje ben Sintritt

%nbien§ in bie europäifdje SBett berfünbigten. @oetf)e

roibmete ber Safuntala bie befannten, nadjmals faft 6tS

gum Ueberbruß roieberfjolten ©iftidjen, bie — man mag
fie fritifiren, roie man roifl — jebenfalt^ bafür 3e"9uiß ab=

legen, baß er bon ber inbifd)en ^oefie faft übermächtig er=

griffen roarb. §erber berfaßte mehrere Sriefe über bie

Safuntala, foroie eine (Einleitung gur groeiten Stuflage ber

gorfter'fdjen Heberfetmng biefes ®rama§ in ba§ Seutfdje.

Sßilfjelm b. §umbotbt aber fctjrieb über bie Stjagababgitä

an feinen greunb, ben befannten ®iptomaten @en£, er

banfe ©ott, baß er Üjtt fo lange fjabe leben Iaffen, um biefe§

©ebicfjt nod) lefen 3U fönnen!

©oetfje gab feiner faft überfdjroänglidjen Serounberung

ber Safuntala nod) roiebertjotenttid) StuSbrucf, 3. 93. in ben

£ag= unb gafjreSfjeften. @r roar auef) bom S^ala unb bom
SWeg^abüta, bie batb ebenfalt§ befannt rourben, entgüdi.

^n ben safjmen Genien, roo er fid) al§ editer Seltene gegen

bie ungefunb=pf)antaftifd)e Silbnerei ber ^uber iaet)rt, ruft

er 3ugteid) Begeiftert aui

:

Safuntala, SRala möchte man füffen!

Unb SWegfjabuta, ben SBoItengefanbten,

2ßer fdjicft ifyn nid)t gerne ben G5eifte§Derroanbten?
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©oettje ift aber aud) in fettter poetifdjen Vrobttftton

bireft burdf) bie inbifdje 3Mt angeregt morbcn, menigften?

an einem Vunfte. Sie J)errltc£}fte feiner VaEaben, „See

@ott unb bie Vajabere", berbanft einer inbifdjen ©age

ibre entftefjung, meldje bem Siebter zufällig in ©onuerat*

„Steife nad) Dftinbien unb ßfjina" entgegentrat. 23aS er

auS ber furaen, ja bürftigen Scotts beS fransöfifdjen Seifen»

ben gemadjt bat, ift ftaunenSmertf), ift burdjauS bie geniale

fdfjöiJfertfctje £f)at eineS überragenb großen SidjterS. 2Iber

ber ®ern ber (Jrääfjlung mar ifjm bod) gegeben, mar inbifd).

Sie Anregung, bie Vefrudjtung empfing er bon bort. Sen

großen Immanen ©ebanfen, ber in ber (sage liegt, Ejat

Ooetbe boE erfaßt unb berrlidj erf'Iärt; bei ber ©djilberung

be§ inbifdien Milieus ift er augenfdjeinlidj burd) Vilb unb

©djilberung bei ©onnerat beeinflußt. Sie medjfehtben,

balb ernft=rubigen, ja erhabenen, balb einfdjmeidjelnb be=

tregten, ja leibenfdjaftlidjen 9tl)*)tfjmen führen beS ©otteS

eintritt in bie Menfdjenmelt, ben Empfang bei bent an*

mutfjigen ®inbe ber greube, bie faft plofelidje, elementar»

gemaltige Vertiefung unb Säuterung if»reS SöefenS, tieffteu

3tobeSfd)tner5 unb erfiabenfte Verfolgung, gtammentob

unb Verflärung in unbergleid)lid)er SSeife bor.

Sen %nbern berbanft ©oerbe aud) feine breitbeiligc

Sicfjrung „Varia", auf beren tieffinnigen ©ebanfengang

id) rjter nicfjt näber eingeben fann.

£iefgreifenber, nadjbaltiger, folgenreidjer mar bie

Sßirfung gnbienS bei ben Dtomantifern. Sftatürltdjermeife,

benn %nbien unb bie Diomantif finb einanber maljlber»

manbt, roie id) fdjon früber eingebenber gefdülbcrt babe.

Sie %nber maren baS Volf ber Stomaniif im 9lltertf)um.

ga, man fönnte, menn ntan ben fdjeinbaren SBiber*

fprud) nidjt fdjeut, Snbten baS flaffifdje Sanb' ber 9lo=

mantif nennen. ©S bat baS romantifdje %beal in großen,

ja ungebeueren Simenfionen entmidelt — bon traumbafter

©djönbeit bi§ äür groteSfen Vergerrung.

Sie ftarf ausgeprägte 9fidjtung auf baS Ucberirbifdje,

bie leibenfdjaftlidje ©ebnfudjt über biefe SEÖelt fnnauS; bie

bon ben Gegriffen ©ünbe, Vußc unb SlSfefe ganj be»

berrfdjte SBeltanfdjauung; baS breit entmidelte (Jinftebler*

unb MöndjSmefen; baS mädjtige Vormalten ber Hontem»

plation; bic fdjarfe, ftänbifdje ©lieberung mit bem aEeS be*

Ijerrfdjenbeu Vriefterftanbe an ber ©pi^e; bie bom SSunber*

baren gang beberrfd)te Voefie mit all ibren pbantaftifdjen,

märdjenbafteu, iraumbaften, fdjmärmerifdjen dementen;
bie SWaßlofigfeit unb ^ormlofigfeit; bie innige Verfenfung

in baS intimfte Seben ber SJiatur, ber Vflan3en» unb £bier=

melt — bieg aEeS unb anbereS mebr finb romantifdie 3üge
unb fie finb in ^nbien ftärfer entmidelt als jemals in

©urepa.

tinter ben Somantifern maren eS bor aEem bie Vrüber

©djlegel, bie fid) bem ©tubium ber inbifdjen SBelt energifif)

gumanbten. S^obaliS mar gu früf) bafür geftorben; ^ied

manbelie anbere Vabnen, bom SOJtitelalter, bon ben romani=

fd)en Völfern, bon ©bafefpeare gefeffelt.

SDie ©djlegels, mebr ©elebrte unb glänsenbe ©djrift=

ftetter al§ eigentlidje 2)id)ter, mürben gu Vabnbredjern ber

Snbologie unb bergleidjenben ©pradjforfdiung in (Suropa.

Von %ubien 31t fingen, überliefen fie bem ungeratenen
©obne ber Stomantif, ^einridj $eine, ber fie aU Siebter

alle überragte. Unb er tfjat eS in emigen Siebern. Stuf

glügeln beS ©efangeS trug er nidjt nur fein ^ersliebdjen

fort au ben f5Iuren be§ ©angeS. Sie Vlicie, bie ©ebnfudjt

llngäbliger t)at er bortbin geridjtet — mädjttg unterftüfet

bon 9KenbeI§fobn§ berrlidjer iWufif. SBenn feilte bon ber

ßotuSblume fang, bie fid) ängftlid) ber ©onne ©trablen ber=

fdjliefet, bem Wlonb unb feinem milben Sidjte aber in Siebe

febnenb fid) ßumenbet, bann bat er bamit gan3 btreft

tnbifdje v^oefie auf beutfdjen Voben berpftansi bat fic an
biefem Vynfte ibre iftenaiffance bjsi feiern laflsn, JInb

mieber berbünbete fid) ibm ber fongenialfte 2)?ufifer, bie»*

mal ber romantifdje Robert ©djumann, um bie SSirfung

5u einer unmiberftebüdjen, ben Erfolg gu einem botttom«

menen 31t tnadjen. 2Bir ber3eiben eS baber bem geborenen

©pöttcr gern, menn er ben ebrmürbigen ÄönigSmeifen unb

Vüfeer Visbamitra bem ©elädjter Unsäbliger preisgegeben

Oat. Sie bteltaitfenbjäbrige furdjtbare Vufee unb Sfstefe

biefe§ inbifdjen ^eroS, blofe sur ©rlangung ber munber=

baren SSßunfcfifub be§ Vafifdjtba, mußte ja mobl bie Sad)«

luft beS übermütbigen fungen Sid)ter§ reisen. Ser große

föniglidje ^bmncnbidjter marb bamit freilief) nidjt fetjr

mürbig bei unS eingefübrt, aber ber erfjabene @leid>mutb

be§ inbifdjen SBeifen fann ba§ ertragen.

Sie ©djlegels bcrmodjten nidjt 3U fingen mie $eine,

aber fie ftubirten ©ansfrit unb trugen ein gang gemaltigel

©tüd basu bei, baß ^nbien feine 9tenaiffance in Europa er-

leben burfte.

2tnguft SBtlbelm ©dilegel mar ber erfte ©an§fritpro=

feffor in Seutfdjlanb, in Europa. (?r gab baS 5Rt\mäi)ana

unb bie Vfjagababgitä im ttrtert beraüS unb begrünbete

bie „^nbifdje Vibliotbef", eine gans ber ^unbe ^nbien§

gemibmete 3eitfdjrift. 8u feinen 5"ßen in Vonn faß 3um
ölüd nidjt bloß ber geuiaMeidjtfertige §eine, ber bie über*

mürbeboÜ tfjeatralifdje ßrfdjeinung beS romantifdjen &§ox>

fübrerS auf bem ®arbeber fo ergö^Iid) gefdjitberi fyat; e§

faß bort audj Kbtiftian Soffen, ber balb neben ©djlegel

lebrenb unb fdjreibenb mirfen fodte; unb Otto Vöbrlingf,

ber nadjmalS mit Subolf 9lotb sufammen ba§ große ©ans»
fritmörterbud) berauSgegeben bat, bie fefte ©runblage atter

meiteren inbologifdjen ©tubien

Stafd) unb fraftboÜ fdjreitet bie Qrntmidlung ber §tu

bologie in (Suropa bor. 2(uS ftarfen Söurseln mädjSt fie un«

aufbaltfam empor unb breitet ibre 2Tefte nadj alten ©eiten.

(5§ ift ein ftol3eS ©djaufpiel — , mit Vefriebigung bürfen

mir am ^abrbunbertanfang auf baSfelbe 3urücfbliden. 9Zur

eine Vemegung, bie tief innerlid) beredjtigt unb begrünbet

ift, bollätebt fid) mit foldjer ©elbftberftänblidjfeit. SBaS mar
unS ^efuba —bie inbifdje Siteratur? ®ein praftifdjeS

^ntereffe mürbe bon ibr berübrt. Unb bod) feben mir eine

lange Sieilje bon Scannern erften DtangeS unb eine faft un»

abfebbare ©djaar bon tüdjtigen Mitarbeitern ibr Seben

ifjrer ©rforfdjung mibmen — , getragen bon bem ^ntereffe

ber gansen gebilbeteu SBcIt, bie — ob audj felbft nidjt im»

ftanbe, ©anSfrit 3U ftubiren — bod) ein fidjereS, inftinf»

tibeS' ©efübl bon ber Vebeutung biefer ©tubien bat unb fo

ftiüfcbmeigenb mitbilft.

3u SInfang ridjtet fid) biefe Strbeit auf bie flofftfdje

©anSfritliteratur. @egen bie 9Kitte beS ^abrbunbertS
merben aud) bie Veben erfdjloffen, bie älteften Senfmäler
SnbienS — , eine SBelt für fid). 9Waj 3D?üIIer, Äubn, ftotf),

Venfeb fteEen fid) faft gleidjseitig in ibren Stenft —, SSeber

unb 2tubere folgen. Ungefäbr um biefelbe Qeit menbet fid)

ba§ ^nterefje audj bem VubbbiSmuS unb feiner Siteratur

3u. §ier bridjt ber gran3ofe ©mit Vurnouf bie Vabn.
©ine lange JReifje berborragenber Männer, bor aüem ®ng»
länber unb Seutfdje, fdjließen fid) an. Sie älteften Senf*

mäler beS VubbbiSmuS finb im Väli gefdjrieben, einem

Sialeft, ber jünger ift als bas ©anSfrit. ©oldjen jüngeren

Sialeften —, für unS immer nod) ferjr alt, benn fie reidjen

bis über 3mei ^abrtaufenbe surüd — , mirb in ber golge
ebenfalls eifrige SIrbeit gemibmet. Wan faßt fie unter

bem Hainen ber Vraf'ritbialefte 3ufammen unb nennt fie

audj SRittefinbifd), im ©egenfa^ einerfeitS 3um 2Htinbifd)en

(ElaffifdjeS ©anSfrit unb Vebabialeft), anbrerfeitS gum
9?euinbifdjen. 2Tudj in biefen Sialeften liegt eine mädjtige

Siteratur bor. ^d) ermäbne babon nur bie ©djriften ber

SfdjainaS, einer b^rborragenb midjtigcn reügtöfen ©efte

bec-gn^er.

,
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Stber aud) mit alten mfdjriftlicfien SenEmälcrn ift baS

inbifdje Sanb überföt. %fät ©tubium fjat befoubere ©d)ttüe*

rigfeiten. ^tjm mibmcten fid) bor allem eine Steide Ijerbor»

ragenber engtifdjer gorfdjer mie ^rinfeü, SSurnett, gteet,

Stemple, £oernte u. St., bann audj Seutfdje unb gran*

gofen mie SÖübter, ®ietf)orn itnb ©enart. Sie eminente 93e=

beuifamteit biefer ©tubien ift gerabe ncucrbingS befonberS

berborgetreren. Itnb mit ber £snfd)riftenfunbe sngleid^

mudjS aud) eine inbifebe Strdjäotogie embor, bor altem bon

©ngtänbern mie ©unningbam, Smrgefe u. 9t. gepflegt itnb

geförbert.

©ine ungeheure Siteratur, in SDidjrung unb SBiffen«

fdjaft, 9ietigion unb Philofobljie gleid) ftarf enrmideli, in

berfdjiebenen ©brauen unb Siatcften gefdjricben —, eine

®ulturentmidlung, bic fief) über nunmehr sirfa bier %ab>
taufenbe erftredt, tourbc burd) aE biefe raftlofe ©ctetjricn»

arbeit aufgebeeft unb bitrdjforfdrjt — ©uroba gefdjenft.

2)a§ mar inbifdje 9tenaiffance.

©eift unb Seben toedenber ©fjarafter offenbarte

fid) fdjon barin, bafs in ihrem ©cfotge, burd) fie biref't ober

inbireft angeregt, eine gange Bleibe neuer aSiffcrtfcrjaften

gerabeju aus bem 23oben berbormuebfen.

©o gleid) 31t Anfang bie bergleid)eube ©bradjmiffen»

fdjaft, bereu erfte ©ntmidtung fdjon oft gefdjtlbert ift.

Sieben bie geiftreidj=fbielenben 2}erfudje griebridj

©djlegeB traten balb bie tiefgründigen gelehrten 9tr=

beiten grang Sioöibf, ben mir aB Söegrünber biefer SSiffen»

fdjaft feiern. «Sie Ejat fid) fjeute gu einem Umfang cnt=

nudelt, ber faft unabfefjbar genannt raerben bnrf. Surd)

SBobb unb feine 9?adjfotger fennen mir ben 3ufammcn=

bang beS 9tttinbifd)en mit ben bermanbten ©bradjen, burd)

fie ift in SBau unb Söefen alfer biefer ©bradjen ein früher

nie geahntes ßidjt genjorfen, bon ber grauen SBorjeit bis

in bie ©egenmarr. SöaS rjter aber befonbere ©rmägung
berbient, ift ber Itmftanb, bafj biefe glänjenben 9iefuttate

gutn &beil erft ermögtid)t mürben burd) bie 3U ftaunenS*

mertfjer Höbe enttoitfelte ©bradjmiffenfdjaft ber Öuber,

neben meldjev bie analogen SBerfudje fo begabter Hölter

mie ber ©riedjen unb Börner faft finbttd) erfdieiuen. Sie

^snber finb eS, metdje suerft bon atten Göttern eine ©bradje,

ihre ©brache, mit größtem ©djarffinn in ihre Elemente,

bie SBurseltt unb ©uffire, serlegt haben, — im mefent»

tiajen fdjon bor mebr als 2000 fahren baS attctjtige erf'en»

nenb. üfeur baburd), bafj ihnen biefe inbifdje Vorarbeit 3U=

fiel, bau fie auf it)r metter bauen tonnten, mar e§ ben

eurobäifdjen gorfdjern möglid), fo rafdj 3U iJjrat grofsen

©ntbedungen 311 gefangen. Sic inbifdje ©bradjmiffenfdjaft

mar e», bie bier neue! Seben medtc.

sßaraltel mit ber bergteidjenben ©braebfunbe unb au§

benfetben Stnfäncjen fyevauä mud)3 aud) bie altgemcine

bbtlofobbifdje ©bradjmiffenfdjaft embor, bie nidjt nur bie

bermanbten inbogermanifdjen, fonbern alte ©bradjen ber

Grbe in ben .^rets ttjrer Sctradjtung jiebt. SBilfjelm

b. ^umbolbt, ©teintfiat, griebridj S0?ülter finb üjre größten

Vertreter.

2tu§ bem ©tubium ber 33ebcn ermudjö bie bergtcidjcnbe

9Ktjtf)oIogie — bon Stbalbert Sftifyn begriinbet, bon 30?aj

SKMer begeiftert berfünbigt. 9(Ü3U fübne Hoffnungen

unb ©rmartungen baben fyet freitidj manche (5nttäufd)ung

unb (frniidjterung erfabren, an geljtgriffen unb ^rrgängen

.bat e§ nidjt gemangett. St&er mir finb fdjon baran, bort,'

mo ein alt3u rafd) aufgeführter 33au ebenfo rafd) sufam»

mengebrodjeu ift, neu bie gunbamente 31t legen für ein

feftere-3 23aumert. ©erabe biefe, jefjt fo bielfad) angefod)«

iene, bergl'eidjenbc 9Q?rjtr)oIogtc gebort 3U ben feffelnbften

unb intereffanteften 2ßiffen§gcbieten.

Unmittelbor au§ ber ^unbe ^nbienS ging aud) bic

bergleicfjenbe Siteraturmiffenfdjaft tjerbor. ®er ^nbotog

Senfet) barf aB tbr eigentlidjer Segrünber genannt mer-
bcn. mar bie bielfad) berfdjlungene SSanbentug ber

alten ittbifd'iert S9Zärd)en unb gabeln burd) ben Orient nad)
©uroba unb über ©uroba Ijin, bie er guerft mit genialem
©djarfblid berfotgte. Stnbere fdjloffen fid) ibm an, tote

ßötjler, öiebrcd)t unb ©ruft ®ul)n. Sic junge 2öiffenfd)aft

bat fid) aB frud)tbar unb überaus intereffant ermiefen.

©ic entmid'clt fidj fort unb ift gerabe jefet in neuer Häutung
begriffen.

8«m großen Sttjeil ebenfalls au§ ber ^nbologie, fbe»

Stell au§ ber SSefdjäftigung mit bem inbifdjen Sftedtjt, ging
eine meitere bergieidjenbe Sifciblin, bie bergleidjcnbe

9?cdjtc-funbc, berbor. 2öic bie ©bradjen unb 9J?tjtf)en ber

tnbogcrmanifdien Hölter, fo begann man jefct aud) itjr

9ted)t unb itjre ©itte 311 bergleid)en unb tarn 3U ben in»

tereffanteften 9?cfultatcn. ©S trat aber gleid) bie eben
erftefjenbe aftgemeine ©tbnotogie binsu unb tief] bie ber«

gleid)cnbe SSetradjtung über alle SBölfer ber ©rbc fid) au§»
beljneu. Man barf biefe bergteid)en'be StedjBfunbe fdjon

jefet eine f'räftig aufgeblühte 2Siffenfd)aft nennen. £>bne
3meifel aber ift ifjr aud) nod) eine grofee 3u?unft borbe»

galten.

Söefenilid) gleidjen UrfbrungS mie bie bergteid)enbe

9kd)tot'nnbe — nod) etma§ jünger, nod) mebr in ben 2tn»

fangen, aber momöglid) nodj intereffanter — ift bie ber»

gleidjenbe ©ittenfunbe ober bergieidjenbe ©tbnotogie. 2fudj

bie ©itte ber inbogermanifdjen Sßölfer liefe fidj an mandjen
fünften, 3. 3). in ben ^odjgeiBbräudjen, mit §ülfe ber

3}crglcid)ung bis in bic Urgett surüd berfotgen, unb bie reid)

entmidette, fdjon in alten Senfmälern überlieferte ©itte

v>nbien£ bot mieber ben erften Sünftofe. 9tud) bier trat bann
bie altgemeine bergieidjenbe ©tbnotogie ergänsenb binau,

mie ja fdjliefelid) att biefe bergleid)enben Sifcibtinen natur»

gcmäfs mit ber allgemeinen ©tbnotogie fid) berbinben unb
in itjr aufgeben.

SXItey in Stttem gebort bie ©ntmidtung ber ^nbologie
unb ber auS ibr unb mit itjr ermad)fenen bergleidjenben

Sßiffenfdjaften 3U ben ftärfften ©trömungen, bie fidj im
©eifteedeben ber ^eugeit gettenb gemadjt baben, — 3U ben
imbofantefien ©rfdjeinungen, metdje baS neunsebnte %afyv=

Ijunbcrt fennt. Unb bon menigen ift nod) meiter fo biet

für baS gmansigfte ^'abrtjunbert 3U ermarten.

S e 0 b. b. © dj r 0 e b e r.

58evgletrf)ttttg§fmtft uttb JBcrglct^itngSfüttftcleten.

(Sine fiiltfti)cf)e ©htbte von 21 If r e b 33eetft^en.

<Set)t itjr jene SBoIfe bort?

©ie fiefjt oetnafie ou§ rote cht Jlamel.

(S^af efpeare, ^amlet.

Wlan fübtt fidj getegenttid) gefunb „mie ber gifdj im
SBaffer", man läfet eS fid) mobtgetjen „mie ber SSoget im
§anffamen", ober man ift bon Slrbeit unö ©orgen „mie
ein SBitb getje^t". ®a§ finb befannte, bem beutfdjen

©bradjfdjat? einberteibte 2tu§brüde, bie gemiffermafeen

Maffiäitat erlangt Ijaben. ©ineS ber früher biet gelungenen
„®rci Siebdjen" (bon ©bener) fdjreitet in unfrer ©rinne»
rung „mie eine Staune fdjtanf" borbei, unb eines ber Sieb»

djen ijeinrid) ^eineS ift burd) bie Stnrebe „S)u bift mie eine

Slume" bis auf ben beutigen Sag am ßeben geblieben,

benn ein ©idjtermort, gefbrodjen ßu feiner 3eit, befi^t mebr
SouferbirungSfraft als alte mögtidjen ©ffengen unb ©lirire.

ffiilbtidje SfuSbrüde, mie bie bier angeführten, finb 3U
alten 3eüeu bei Sidjtern unb s^rofafd)riftfteltern beliebt

gemefen, aber ob jemals fo biet Unfug mit ihnen getrieben

morben ift mie beute, bürfte benn bod) bie grage fein. Sie
3Sergfcid)ungSfud)t, baS Ümfbringen ntit bem Söörtfcm
„mie" („mcif5 mie ©djncc", „@etb mie §eu") ift faum
jemals fo an ber SEageSorbnung gemefen mie eben jefet.
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gdj benfe habet gar nidjt einmal an bie ftd» mobern ge=

fcerbenben iteoerltjrtfer unb Gabarctfttliftcn, fonbern tdj

modjte im nadjfotgenben unter Bugrunbelegung einiger

berblüffenber Seifbiele auS neueren 2ßerfen ernft su

netjmenber <scr)rtftfteller, bie eS gu einem gearteten tarnen

gebradjt, geigen, roie meit man eS auf ber fdjiefen ebene

ber SergleidjungSfünfteteien bringen fann.

23er 3u ber fbradjlidjen Stuörjülfc beS ScrgleidjenS

greift, beroeiSt in ben meinen gaffen, baß er in <Srmange=

[ung eine§ ttjm m ©eboie ftefjenben fdjlagenben SluSbrudS

genötigt ift, ein Slnlefjen gu madjeu, um bem tjülfSbebürf=

tigen Sefer berftänbtid) 311 roerben. SlnbrerfeitS fann eS

als ein StrmutfjSseugniß für ben Sefcr gelten, roenn ber

©djriftfteffer fid) gealmmgen fieljt, feiner Sfjantafie mit ben

abgefdjmadteften Sergleidjungen 3uf)ütfe 3" fommen.

SKeij'tenS freilief) unterfdjäl3t ber Sfutor, befonberS roenn er

ein fogenannter SoIfSfcfjriftfteffer ift, fein Sublifum. Tin
loenigftenS fann ein Stutor, ber ba glaubt, baS roingtgfte,

bon if/nt beobachtete unb feftgefjaltene Sitbdjen nad)

äffen ©eiten brefjen unb roenben 3" muffen, ntdjt im*

boniren.

®aß sunt Seifbiel eine ßafee fäjmtrren fann, roetß tdj;

ebenfo fann id) mir baS naturgetreue ©djnurren einer

®afce in iebem beliebigen Stugenblid bergegenroärtigen.

SBenn tdj nun mitten in einer fbannenben Scobeffe lefe:

„2)ie Safee fdmurrte roie eine gabrif boff ©binbeln", fo

embfinbc id) bie mir argioS ap^Itäirte gabrif als

etroaS fjödjft überftüffigeS, ja als einen brutalen eingriff

in mein eigenes SJenfoermögen, gumal eS fid) Ejier, roie baS

leiber meiftenS ber gaff ift, um eine tnS SDcaßlofe, Ser=

gerrte gesteigerte Sergleidjung banbelt, roelcfje bie urfbrüng»

Itdje Sorfteffung bon ber fefmurrenben Safee trübt.

@benfo betbönt ift mir baS immer nod) beliebte unb
bielbertuenbcte „©ilberbanb ber glüffe" ober baS „roeißc

Sanb" ber Sanbftraße; als ob ein fid) burd) grüne SSiefen

fdjIängelnbeS Sanb, baS bermutfjtid) bei näherem Bufetjen

fntrfdjen unb rafdjelu müßte, eine befonberS angenehme
Sorfteffung märe.

2)aS äöörtlein „roie" fbielt aud) bei unfern großen

«Romanciers ber Sfteugeit feine untergeorbnete Stoffe. ©0
r)at 3. S. <£ 0 n r a b g e r b i n a n b Tt e r, e r , auf beffen

©buren fjeute außer bem SBiener & & ®abib ein paar

junge fdrjrrjcigerifcfie SanbSleute beS ätfeifterS, roie ernft

Balm, Slbolf Sögtlin, Sa'foö Soßfjart u. f. ro., 3U finben

finb, ben bilblidjen SluSbrud gerne angeroenbet. SBenn

20ta)er fid) bagu bequemte, tfjnt er eS freilief) nidjt gebanfen«

loS, roie btSroeilen feine 9iad)treter, fonbern mit merflidjer

Sorfidjt unb ber geinfüfjligfeit beS fenfibeln SidjterS.

3u Seginn beS fünften ßabttelS in „Sürg genaifdj"

läßt (£. g. SOcerjer feines ©raubünbner gelben gornige

©efüfjte bafjinftürmen „roie eine © d) a a r inS © e =

b i f; i n i r f d) e n b e r $ft 0 f f e" — ein bräd)iigeS 93ilb, baS

bleibt, unb baS bon feinem feiner bergleicfjungSfücfjtigen

©c^üler erreicht roorben ift.

$;n bemfelben Vornan finbet ftdj bei einer ^irtf)enfd)il=

berung folgenbe ©teffe: „SDic bon eifernen ©fangen ge=

ftü^ten ©ngcl unb Sfboftel mit ifjren glügeln unb flattern»

ben Mänteln erinnerten auffaffenb an foloffale gefbief3te

©djmetterlinge." „SDer .^eilige" entrjält eine furse ©cfjilbe=

mng beS berfdjrotegenen 33uen DtetiroS SfjomaS SecfetS,

bie in ben einfachen Sßorten gibfeit: „2)aS sierlidje, fefte

S3auroerf roar frifdj unb neu unb glätte im lefeten Stdjte

roie ein ^uroel." StuS bem erflgenannten ?Jierjer'fdjen

Sßerfe fei, nod) fofgenbe bejetcfjnenbe ©teffe erroäbnt: „S)aS

fammetgrüne Sngabin lag tfjm 31t grüßen mit feinen am
bli^enben ^nn roie ein ©efdimeibe aufgereihten Sergfeen."

3(uf bem ©ebiete ber 9Jaturfcf>iIberung nämlidj, gefjen, roie

au§ bem Sßadjftefjenben gu erjefjen ift, ^Diejenigen, roeldje

um äffen ^reiS ben bilblidjen SluSbrud anroenben möcijten,

am unbartn()cr3igften tnS 3eug.

©0 fiefjt © r n ft 3 a fj n in feinem jüngften Sudje,
bem in ber Urfcfjroetä fbielenben Vornan „Stlbin

^nberganb", ein baar „SBoIfenfe^en" roie eine ©cfjaar

roeifeer ©eftalten lautlos über bie geffen eilen,

©eite 19 (ebenba) läßt er bie ©tünue „unborfjerge=

fefjen (!), toie baS Slaubffjier ans ber ©öfjte, aus ben gelfen

fjerfürfafiren". ©eite 25 fjebt ftcf) bon einem mächtigen
Serg ein S^ebelgebilbe, „als ftünbc ein berfdjIeierteS 2öeib
bon ifjrem roeißcu Sager auf", ^n roeldjer ©egenb, bod)

roofjl nicfjt im Sieußfbal, berfcfjletem ftcf) bie Söeiber, roenn
fie 31t SBett gefjen? ©eite 258 ift bon einem Wäba)en bie

Siebe, beren ©eftalt „fid) btötstief) emborridjtete roie ein

Saum, ber fid) gut ©onne fjebt". S^icfjt roeniger gequält
ift folgenber Sergleid) (©. 237) : „Sie 3eit ftreidjt über
bie SBunben am ©rbleibe, über bie ©tätten beS Unglüdä
unb bie ©rüfte ber ©eftorbenen roie eine fanfte ^anb
über galten in eines SKenfdjen ©efidjt." — 2Ber benft ba
nidjt unroifffürlid) an ©eftcfjtsmaffage?

„Siber, bie gleid) fleinen S)edetu gufaffen" — bafjcr

roofjl ber SfuSbrud Sfugenbecfel! — unb SeibcnS3Üge, „roie

mit bem Keffer gerifi'en", fommen in biefem mit „roie's"

gefbteften Sucfje, beffen ^ombofitionSborgüge bier fcfjon gc=

roürbigt roorben finb, gleidifaffS bor. SBaS SBunber, roenn
ber auf ber Silberjagb ba'fjinftürmenbe ©d)toeiäer 2(utor

fid) fd)ließli(f) nod) 3U „grünen Süpen" berfteigt, bie „gleicfj

fonncnatfjmenben Srüften" — man meint SRidjarb Sefjmel
3U fjören! — „immer breiter unb roölbiger" (!) fjerbor»

treten, greilicf), roem fid) bie Silben als Srüfte bräfen«
tiren, ber barf ftdj aud] ben füfjnen @a^ leiften: „®er 5JJrä=

feS roar erregt; roffje gleden brannten in feinem faltig unb
faljler roerbenben ©eücfjt bort, roo bie Slugenfäde
roie fleine £ügef ftanben."

©oldje ©tidjbrobcn auS 3abnS „Sllbin ^nberganb"
ließen fid) letdjt bersefjnfacfjen; tro^bem fjat bie erääfjlung,
ungeadjtet iljrer ftiliftifcfjen 9JJanierirtf)eit, bermöge ber ifjr

inneroofjnenben @raft unb fieibenfdjaft unb nidjt auletst

itjreS großartigen lanbfdjaftlicfjen £intergrunbeS roegen,
bem Serfaj)'er neue Sefer sugefüfjrt. ®ie große 2ßaffe,
roeldje 31t Beffetriftifcfjer ltnterljaltungSteftüre greift, ift be=

fanntlid) nicfjt fefjr Ertttfdj beranlagt; roenn etroaS nur redjt

fbannenb gefdjrieben, mit fatten garben gleidjfam al
fresco fjingemalt ift, je greller, befto Keffer, fiefjt fid) ber
®urdjfd)nitt§Iefer fdjon auf feine Soften gefommen. Itnb
baS genügt in ben meiften gäffen; ber Stlberfdjroulft roirb

für ^oefie genommen, ftiliftifdjeS Itnfraut, abfurbe Ser=
gleidjungen, fjinfenbe ©leidjntffe u. f. ro., nimmt man, ba
ber Serfaffer ja für ben fiefer 3U benfen fjat, ftifffdjroeigenb.

ober, beffer, nidjtSafjnenb, in Sauf.
„2öaS befonberS altert," fagt ßola, „finb bie Silber.

®a§ Silb beftridt, fo lange eS neu ift. SEßenn eS bon einer
bis groei ©enerationen gebraucht roorben, roirb eS ein ©e=
metnblafe, ein S^nber, eine Sädjerltdjfett".

SS ift mir roieberfjolt aufgefallen, baß feltfamerrocife
gerabe bie fonft als nüdjtern geltcnben ©djroeiger mit Sor=
liebe im Stlberfdjroulft fcfjroelgen. 3u braftifdjen Sergleidjen
forbert ja freilief) einerfettS bie großartige D^aturfcenerie
berauS, in ber ifjre erääljlungen fbielen, anbrerfeitS äußert
fidj rooljl bei ben bertjältntßmäßtg roenigen, felbftfdjöbfe«

rifd) tfjätigen bidjtertfdjen ^Serfönltcfjfeiteu baS ©biel ber

Sfjantafie fo ftarf, baß eS bem naiben ®arfteffer unberoußt
unter ber geber gum Silbe roirb.

2)aS Sllbengtütjen genügt ifjm nidjt, er fafelt, bon ber
richtigen SidjteritiS gebadt, „bom ©otbraljmen beS Sllpen»

glüfjenS", obne 31t bebenfen, baß er baS erfte Silb burd) ein
3roeifeS tobtfdjlägt.

ein fid) neuerbingS bon ber fjumoriftifdjen sur fjifto--

rifdjen ergäfjlurtg roenbenber, edjt boIEStfjümltdjer Slutor,

SO? et n r a b Steuert, beffen SBi^ unb brafttfdje ©cf)ii=

berungSart bon Qah,n nie erreidjt roorben finb, burcfjfetjt

feine flotten ©orfgefdjidjten leiber aud) „unentroegt" mit
SergleidjungSbitbdjen. SOJöglicfj, baß ber Serner Jeremias
©ottfjelf, ber in biefem $unff mit böfem Seifbiel boran=
ging, fotdjen einfluß auf ben einfiebler Stenert ausgeübt
fjat. Sebauerlid) ift eS auf äffe gäffe, ba bie roalbfrtfdje,

braunäugige S0?ufe SienertS foldje ©djönbftäfterctjen roafjr»

lief) nidjt nötfjig fjat.

^n feinem neueften Sudje „®ie SBitbteute" (Sürid),
Oreff güßli) „fjübft (©. 15) ein Stoß fjerum roie ein närtjfdj

getooroener ©eißbod ober (!) rote eine §eufd)rede". SDaS
Sergletdjen mit £fjieren ift SienertS SieblingSfbort. Wem
Braudjt nur ein paav Seiten 3U burdjbläitern ujtb man fjat

einen gangen soologifcfjen ©arten &etlajntrten. ©j> lauten
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a. 23. btc 2StIbIeutc „tote eine Seite 3iebf)übner", fefet eine

maxb „mie ein 33 e r g fj a f e burd) ben Sufdj", läuft ein

Süblein „fünf wie eine .§ a f e I m a u S" um eine Kütten»
eefe, fäfjrt ein SBatbel (aÄagtftratc-bienef) „sufammen Wie
ein % g e I" u. f. w. 9Jodj gefugter tfi folgenbe, gerabe ben
entgegengefefcten (Jffeft madjenbe SBenbung (©. 177)

:

„SS i e ein bonStiefenfjanb g e f d) le u b e r t e r

©beer fuf»r bes SitjdjmoutijS 9tuf burd) bie !ftad)t:

„§ännel! £ännef!"
SSenig gefdjmadbo'ff mit! fid) auf (Seite 164 ein ber=

laffeneS ä)?aibli „tote eine g I ei) er m a.«§ in fraS jdjWarse

&rausfjaar ifjrcs ©eliebten eiitfratten", Seite 371 seigt unS
ber ©icfjter einen weißen SBoIfrod, ber bon Slutftreifen

„wie mit rotten ßifcen bebänbert ift" u. f. Ib. 2)iefe Ijter

3ur Sfbfdjredung mitgeteilten SßroBen, bic nidjt etwa
ÖienerfS fämmtltdjen ©Triften, bie fid] auf mehrere Sänbe
belaufen, fonbern bloß feinem neueften Sudje ent-

nommen ftnb, bürften genügen, ©ein „2ßie"=3lrfenal, mie

idj feinen erftaunltdjen Silberborraifj nennen möd)te, fcfjetnt

unerfdjöbfüdj. SienertS ©djreibmeifc ift aber, namentlid)

in feinen Ijumortftifd)en Sauerngefd)id)ten, an unb für fid)

djon fo anfdjaulid), baß er fid) ben üben erroäl)nten 300=

ogifdjen ©arten unb mandjes anberc überflüfitge, Ja
iöuftonSmör>berifd)c Seimerf rufjig fdjenfeu Surfte, ©eine

trefflidje 2)arffeItungSart fann baimrd) gemäß bem alten

SSorte „weniger märe meljr gemefeu" nur geminnen.

©in begabter jünger (£. g. 3D?etjers ift aud) £5 a f 0 b

33 0 ß fj a r t , beffen im alten Sern fpielenbe Ijiftorifdje !fto=

belle „Sie Sarettlitodjter" unlängft bei £aeffel in Seidig,

i>em Serleger 9#etjerS, erfdjienen ift.

2fud) fjier begegnet man einem ben ©efammteiubrttd
tääbigenben Silberfdjmulft. Sie garben ftnb fjier nod)

oiefer aufgetragen — bie SBirfung ift um fo brutaler.

©eite 111 ber „Sarettlitodjter" Ite§t man: „feine @e=

ftaft fdjien in fid) 3ufammen3ufinfen toieeinmorfcfjer
© d) n e em a n n". günf geilen fbäter ift b e r f e I b e

Wlann, ber Sater ber StitcItjelbiTt, „to i e ein SB a g e n

,

ber unter feiner Saft 3ufammengebrod)cn unb nun traurig

cm SBegranb liegt". SBas bat ber morfd)e ©djnecntann

unb ber traurige Sßageu mit bem ©eeleu^uftanb beS greifen

Serner Satri3terS 3U tbun? 2>ie Sergleidjungen Wtrfen

ftörenb unb ftnb barum berfefjft. ©eitcl97 ermuntert fid) ein

Sattent „mie eine fjafberftarrte fliege an ber (sonne" (!).

©eite 225 fdjfagen fid) bie Serner bei 9totenegg „mie

Safjnftnntge", fommt e§ „mie ©onner bon ber !gö$e%

(bonneti'S aud) bon unten? Son einer llnrergrunbbaljn

büßten bie alten Serner nod) ntdjtS) unb reißen bie

geinbe, bie gransofen, bom Serfaffer lafonifd) „ßumben"
genannt, „mie © d) a f e bor bem Sßolf" auS, um fid)

einen ©üfe fbäter mieber gur SBefjr fetjen 31t müffen, „menn
fte nidjt erfdtlagen werben Wollten, mieOdjfen im
©djfadjtfjauS". gamofe ©d)afe baS, bie fid) im £anbum=
brefjen in Odjfeu 3U bermanbeln bie feltene @abe befüjen!

Unb nun 3um ©cfjluß nod) einige non plus ultra*

Sroben berfdjrobenfter „2Bie"=©udjt, bie freilid) bon feinem

3Ünfrigen ©d)riftftelter, aber bon einem fd)riftftellernben

^anselrebner ftammen. Sfarrer &\. Z e ft e r in 9lorfd}ad)

am Sobenfee f)at für3lid) bei £f). ©djröter in Süricf) ein

gutgemeintes, aber bon @öHenbreugl)eI=SiIberit Wimmelm
be§ Sud) beröffentlid)t, ba§> ben Xitel ,,^n§ Sleiclj" trägt

unb be§ fd)Wei3erifd)en Serfaffer^ in 9Jorbbeutfd)Ianb, bor*

3ug3weife in Serlin gewonnene ©inbrüde wiebergibt. ®a
mir bi§ ie|t fein Slatt 3U @efid)t gefommen ift, meld)eä bie

Sergleid)ung§mutf) biefe§ Serfafferä ad absurdum gefüfjrt

fjätte, ber Serleger bielmebr nur ©ute» unb ©d)öne§ über

ba§ überall freunblid) aufgenommene DbuS 3U fagen bat,

fann id) eö mir nid)t berfagen, fixer gleidjfam, um bie bor=

ftefjenb mttgetfjeilten SiuSfüfjrungen 31t frönen, einige ber

föfiliäiften Sergleid)ung§fünfteleien be§ in feinen 3Infid)teit

fonft gar nid)t fo berfäjrobenen 3tutor§ im 2ht§3ug mieber-

3ugeben. Sielleidjt, baß fief) einer ber oben citirten jüngeren

©diriftfteller ein Seifptel nimmt unb fid) bon bem unfe=

ligen §ang, aHe§ in ©letdjntffe attflöfen unb in Silber*

fd)WuIft er^iden 3U woHen, nod) red)t3eitig befreit.

2üfo, nun in Gerrit ScfterS Silberfabrif. I^n Serlin

ftefjt best 93erfoffer „Affigiere, bie ifjren ©äöel nad)fd)Ieifen

Wieein e.^Iabberfd)Iang e", ferner ©olbaten, „oft
wabre liefen, bereu glit^ernbc ^idelf)auben wie bli^enbe
ilreifel über ben ^'dnptetn ber ?Jfengc fid) einberfd)aufeln
unb wie golbene flöbfe bon Gbambagnerffafdjen auf bem
moujitrenben ©etriebe ber ©fraßen baberfcfjwimmen".
ben ^eftaurantS unter ben Sinben, beraubtet
§m Sfarrcr Hefter, werbe man bon ben Ser-
liiteru in 3(ufmerffamfeiten (?) unb ®onberfatton
eingefbonnen „Wie in einen ©eiben» ©ocou"! (Sin

über einem Sfjurm ftefjeubeS rötf)licf)eS SBöIflein macfjt

ibm „in ber 2l)at" ben Ginbrud, „alö Ijätte ber

Gimmel fid) bort gefd)ürft unb eine entsünbete ©teile 3u=

geaogen". — 9iod) raffinirter ift fofgenbeS 9Zad)tftüd, beffen

^Ijaixtaffif einen ©bgar Soe befd)ämen fönnte: „Söeiß ift

ber Wonb geworben; er fitjt fd)einbar auf einer mäcfjtigen,

Weißen Sergnabel feft, al§ wäre er baS abgefdjlagene §aubt
ber 9cad)t, ba£ ber ftegreid)e Xaq auf filberner $ife über
bie in ber 9.>?orgenfrüfjc erfdjauernben Zt)älet emborf)ä!t."

§erbci i()r Sierbäume, — ba§ wäre fo ein brädjtigeS

§afiinetftüc£Ietn für eure UeberbrettI=Suben! Säßt fid) mit
unb ofjne 9)htfif madien! — 91uf ber ©ifenbafjnfaljrt bon
greißurg i. Sr. nad) Serlin ftefjt ber Serfaffer Iinf§ unb
redjts frudjtbare gelber, ©djön. 9Jun fommt baS Un«
fdiöne: „®aä ^)orn freilid), bon bem legten ©turmregen
uiebergewafst, liegt Wie fiebriges §aar auf bem Dlüden
eincv SCfjiereS, unb man meint, bie ©rbe foffte fid) fdjüttefu

fönnen wie ein naffer Snbef, ifjre Toilette in Orbnung 3«
bringen", dlun, Wenn'S bie ©rbe nicfjt fann, tf)un Wir'S
unb fdmtteln un§ bor Sadjen über bie granbtofen Hefter»

[djen istilblüffien. SfngefidjtS eines ©onnenaufgangS ent*

fd)Iübft bem Serfaffer bie Semerfung: „§etne f)ätte jefet

bielleid)t bon einer großen iRofenfartoffel gefbrodjen, bic

bon ber golbglüfjenben §ade ber grüfjrötbe au§ ber ©rbe
ausgegraben unb bem ."pimmef in bie bfaue ©erjürge ge*

Worfeu Worben fei. SBenn man aber fein großer 2)id)ter

ift, barf man fid) folcfje brofaifdje Sergleidje nicfjt erlauben."
— 3(ud) bann nidjt, füge id) bei, Wenn man ein 2)icf)ter ift,

unb erft red)t nicfjt, menn man ein großer ift. Gilt ©oetfje,

©djiller unb ©rtHbarser Ijätten fid) 0eincS „5Riefenbome=

rait3e", mit ber er ben ÜPJoub, übrigens trefflid), bergleicfjt,

nidjt fefjr 3U §er3en genommen ober fid) barüber aufge»

regt. ®a .'perr Hefter fo eljrlid) ift, burdjbliden 31t faffen,

baß er fid) bei §eine ben SergIeid)ungSrabbef gefjolt fjaf,

mag e§ beS böfen ©bielS fjier genug fein. 9iur bie 3met

(£oubtrlöd)er in feinem eifcnbaljnbittet, bie ifjn „fjofjf unb
ntafmenb wiesWeiSobtenföb fe" angegrinst fjaben,

muß idj ber ©eltenfjett Wegen nodj erWäbnen.
©in origineller ^au3, ber £err Sfarrer auS

JRorfdjadj. ^dj gfaube faft, feine geiftige Selneg*

lidjfeit unb SorfteflungS=eiaftt3ität Würben ifjm bie

gäfjigfeit gegeben fjaben, ©bafefbeareS §amfet bcombt
beisuftimmen. @r fjätte gans nadj Söunfdj bie eingangs
erwäfjnte SBoffe für ein ^amef, für ein SSiefef, — ja felbft

für einen ^aififd) gefj alten.

23efprecr)ungen.

Sßalioiba b. SK c tj f e n ö u g : 3 n b t b t ö u a 1 1 *

täten. QttöeJtte Sluflage. ©djuifter u. Soefffer. bBerltn unb

SetbB'ig. 1902. — fßtdjt an'bers als mit Warmer Stjmpaüfjie

fonnten Wir triefe ftattlicbe ©alntmtung perfönlitfj-er ©rinne«

rurtgen urib l^tftorifdjer (SffaljS iber mmmeljr ftafb fec^^unb«

0 c5f>*3
:

i)g f ctfjr en „^bealiftin" le'fen, fo unglctdjWertifjig btc ein*

geinen 'Stüde aud) feitt mögen, ©enn alle Sfjeife erwärmt bie

perfönlicfje i@iüic biefer fe'ltenen gra'u, £>er 3H e | f dj e , ein

^einlfdjimeder liim SJfenfdjengenuß, nadj Seftüre ii^rer ,,3JZe«

moiren" (1876) fdjrei&en fonnte: „SBaS muß ein Wann
tfjun, um öei htm ätäEbe %{)ve3 ÄdbenS fid) nidjt ^ber ltnmänn«

iiÜßeib 3eifjen gu müffen? S>as frage id) midj oft. Gr muß bas

aEc3 tfjun, wa§ ©ie traten, unb burtfjauä nidjt mefjr! 216er er

Wirb 'es itjödjft Wttfjrfcb'einlicfi nidjt betimögen, eS fe'Ijlt tfjm S>cr

fidler Mtertbe ^nftinft 'ber allzeit bülfbereiten Siebe. Sine§

ber ifjödjften >Dfofci:bc, Weldas idj bnrdj Sic erft geahnt Jjaibe,

ift 'buS ber Mutterliebe ofjne öaS pitjtjfifcfje ^öanib bon Sftuttec
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unb SWttb; eS ift eine Iber fierrlicfiften ©ffenbacungen ber

SarftaS." . . . 2föit bem iBcricfit über Iben 5ßerfefir mit

Sftefcfdje fefet bie ^ortrtttigalerie biefeS SSttcfieS „^nbibilbuali*

täten" ein. grau ö. 'SWePfenbug ftonb fdjon an ber ©djtadle

beS ©retfenatterS, als fie ben jung berühmt geworbenen ^fa
Mögen, furg nad) 83eröffenilid)ung feiner „©eburt ber Xra*

göbie", bei Mdfatb <2Bagner fennen lernte; ben geiftteidfien

^eftbetifer, ber baS 2ttufiEbrama ber ^ufunft gang nnfie an

§lefd)t)tuS ainib SopfjofteS ^eranrüdie, biett man t)kz untv bü*

malS nodj 'in b,ofien Efiren. GS entfpaun fid) ein freunibfcfiaft^

ItdtjeS SSebfiältniB, baS feine görberung fanb, als 3?ie#|d)e fiefi

gur Grffiolung öfters in £taüen aSuffjfeli, mo grau ö. ?JM)fen*

tnig franbig lebte. Sie war für 'ben letbenben ©etefirten bie

ängenefimtte ©efettfe^äft, ibie er fid) roünfdjen tonnte, ba fie

umfaffenöe g»uug unb reiche Sßeltfenntniß mit mütterltcfier

©üte 'bereinie. Sie lafen mandjeS ifcftöne SBerf gufammmen,

unier anlberem jene „griedjifdje SMturgeifd)id)te" Safob 23urcf*

IjarbS, bie ebenfo mie beSfelbcn §ilfioriferS „Kultur ber 9ie*

raiiffaace" für SZieijfdjeS Senfen bebeutfam mürbe. ^ietjfcfie

tvav bei biefer Settüre, wie güaii b. SJtenfenbug berfidjert,

überaus anregemb, .urib nicfitS "f)ätte biefeS fcfjöne SSerfiältniß

ftören Sännen— bieüeidjt aueb niefit einmal 3?ie^fct)e§ Stbfall Don

SBagner, bem 'bie ^itofopfiin <&i* no <*) ^eu geblieben ift

— imenn er nietjt ber SBerfünber ber Setjre Dom SBiflen gur

Sftadjt geworben märe. Sa' tonnte Ibie „EäriiaS", Wie S^ie^fc^c

felbft fie genannt 'batte, bod) nicfjt mefir mit, dfine ifire gange

Statur 3« berleugnen. Stnfänglicfi fuefire fie i'fin, als fie Sin*

btief in feine neuen Sttanuffripte erfiielt, gu bereben, mit ifirer

Sßublifatton 31t märten, bi§ er ruhiger geworben märe. SaS
Sdjmeigen ber Kritif nadj feinen erften fenfationetten spiim<

Preten, bie SfieilnafimSlofTgfe'it beS ^ublifumS fiatten

»Jiie^ifdje Verbittert, 3e .weniger er fidt) anerfannt glaubte, um
fo bbtjer ftieg bie Meinung, bie er felbft bott fid) ntdjt bloß

tjatte, fonbern auefi lei'benfdjaftticfi äußerte, auef) in ben

©riefen an grau 0. 3JJet)fenbug, bie bei feinen HuSbrücben beS

©rößenmabnS fru^ig rourbe. Sie ai^nte ein Unbeil unb öer*

fudjte 311 marntn. StlS bieS aber nid}tS ^atf, brad) fie ben

BSriefmedifel ab. JJie^fdje prte and) fpäter ntc^t auf, if)r per=

fönlict) tro^ aller iöteinungS'üeridiiebenöeit |u ^utb^en.

Sd)tief3n(b gab bie ^ereinörecficnbe Äatafrrop^c feiner Um*
nctd}tung öer „SaritaS" red)t. . . . 2)er Sffai), ber mit

fleditung öon ©telcn fdjönen Briefen S?iefefd)eS feinem 2fn=

benfen geroübmet iff, geidjnet fid) buretj lcaf)rbafr ftoffifetje

Sdjliditbeit auS, unb um ben Unterfdfieb ibrer sBdU unb

3Kenfd)'enanifdiauung con ber 3aratbuirraS fo redjt beutlicfi

31t madjen, tä^t grau 0. SRetifenbug bie fünfbunbert übrigen

Seiten beS 58anlbeS folgen, bie neben bem reidien tjiftorifcrjen

Stoff aud) perfönlidje Sefenntniffe cntbalten. Sie Sed}Sunb=

cdjtsigfä'ljr'ige, bie fo biete bebeutenbe ?JJenfcben im freunb«

fdjaftridjen 2?erfe^r fennen gelernt, ift fief) felbft 'öefdüdjte ge*

iroorben. 30fit fre'u'biger ©enugitjuung fte^t fie ben Eifer ber

beutigen grauenmelt, an ber Kulturarbeit tfieilgunebmen; fie

benfi ber 3eit, mo fie in foIä}en SJefirebungen -allein ftanb,

unb eS berlodt fie, meit in bie legten ^a^rbunberte bis sur

jWenaiffancegeit aurüdaugreifen, um in einer langen 9icifje oon

granengefialten, bie mit einer ^rinaefftn ©onaaga anfangen

unb mit 23Zarie Säfd)'fir^eff fctjriefsen, 3U seigen, meldje SBan'b^

-Inngen ber 93egriff üom 93eruf unb ber Stellung ber grauen

burd>maccite, bis man auf ben heutigen Stanbpunft gelangte.

S'iefer S{bfd)nitt ift ber längfte beS 23udfeS, aber aud) ber uns

glrirfj'mäßigfte. Eine 2Irt bon grauenplutardj, ber einer 2tuS^

arbeirung unb Ergängung mertb märe. §m fotgenben Effap

„S'in @rof3neffe bon SR'agartn", e^äbXt grau b. 2J?ebfenbug

bie ©efctj'icrjte beS §er3ogS bon SKibernaiS, ber nadj einer ber*

bienftrieben Saufba^n als Si'p-Iomat feines ÄönigS Sub*
mig XV. unb aud) beffen S^adifofgerS, im Sofien Sllter bon

80 %aS)ttn nur mit fuapper ^'otb, bem Sdficffal entging, auf

ber ©uiüotine 3U enben; im ©efängnif3 fafe er fdjon. Siefer

Sffab erftbeint uns 3U frauenbaft meid), fo lebhaft aud) baS

fdiöne gamilienleben beS §e£3ogS mitten in einer frtbofen

ÄJelt beigegentnärtigt mirb. 3>er fofgenbe, beffere Effap: „Sie
©ecembriften" beriefttet attS men'ig befannten ruffifdjen Sfte*

moirenmerten bon jenem SJetfucfie liberaler Striftofraten in

St. Petersburg, bie 2;6,ronlbefteigung beS fdjon atS ©rofafürften

unbeliebten 3ar 2iifolauS I. (1825) 3U berbinbern. Ser
Sßutfcfj enbetc mit ber Sßerfiaftung ber S3erfd)mörer, bie ti&eilS

3um 2bbe, t^cils 3ur Seportatton nad) Sibirien berurtljeüt

mürben. SBenige überlebten ben b^ten ^cifofauS unb er*

langten bie Stmneftie feines b'umaneren üftadtfofgerS Stlejan*

ber II. Sie Seiben in Sibirien bäben biefe Uebertebertben

bann gefd)il'bert. 2tud) in biefem Effat) b^t grau ti. Jftebfen*

bug mit liebeboltem Jladjbrud bie ©röfoe bon eblen grauen,

roie jener gürfttn 2rubefefot, berfierrXid)t, bie üjren Männern
freimißig ins Ejil folgten, um tönen tröftenb 3ur Seite 3U

ftefien. Ser tefete Stbfcfinitt: ,,^ofep§ 3Ka33ini" gilt ber Er*

innerung an ben e'bfen italienifcfien Siepublifaner, mit bem
grau b. 33Jei)fenbüg 3ur 3eit iljreS 2tufentI)aIteS in Sotibon,

in ben 50er unb 60er ^aifiren biet berfe^rte unib beffen abetige

^crfönlidjfeit fie mit ben märmften garben fdjilbert. ^n einem
„Epifog" fpridjt fie bie goröernng einer SSerfobnung bon ^n*
bibibualiSmuS unb SlitruiSmuS auS, in ber allein ibie Kultur

gebeifien fanu: es ift baS ^beal il)rer gangen ^erförflidjfeit,

baS fie ein langes frud;tbar tfiätigeS Seben geleitet fiat. (Qu
ibebauern ift, baf3 ber 2er.t beS iöucficS fo biete Srudfefiler

entfiäft, für bie man aber niebt bie greife ^Jerfafferin berant*

roortüdi maefien barf.)

{W. X—r.

ItTittfjeiluugeu unb ZTadjric^ten

ar. 3m Sifabemifcfien herein für &if*
b e n b e Si n u ft in Wl ü n d) e n , burd) beffen öffenitidje

unb ittterne ÜJeranfialtungen fdjon fo biet Anregung in bie

cintjeimifdjen funftfreunbtiefien Greife fiineingetragen morben

ift, fpradj geftern S3ilbljauer ibermann © & r i ft oor einem
aufjerorbentlicf) gafilreicfi erfdjienenen Stubitorium über baS
Sfiema „3?eue STcöglicfifeiten in ber fiilbenben Sunft". Ser
Stebner erfiebt eingangs fetner 33etracfitungen bie Ätage, bafe

baS innere Srgriffenroerben burd) bie SBerfe ber bilbenben

Sunft in unfrer Qeit teiber etmaS gang Seltenes getuorben fei.

2Kan ftelle fid) einen ©ang burd) eine große moberne Äunft*
ausftebung ober burd) eine Stabt mie SSerlin mit ber gerabe

in unfern Sagen biet befproefienen Statuenallee bor. SBefdjer

©egenfa^ in ben ßunfteinbrüd'en im 33ergleidj mit einer

SBanberung burd) gIoren3 ober gar burd) 5Rom! 2Se(d> unfag*
barer llntcrfdjieb gmifefien biefen serfafirenen unb 3erfplitterten

äftfietifefien ©enüffen unb ber mad)tboIIen, aüeS in ifiren 53ann

Sicfienbeu SSirfung ber SBerfe ber SRuftf, etma eines Seetfioben,

eines Scfinbert it. St.! Sie bitbenbe Kunft bietet fid) uns
gegenwärtig als ein finneberroirrenbeS 3iefieneinanber unb
Surcfieinanber bar. Sie grage, bie fid) uns angefid)ts biefer

peinlidjen 9?otfiIage aufbrängt, ift: mie meden mir in ben

Sftenfcfieu burd) bie Sunft benfelben Sdjmung, biefelbe freuben*

botte S3egeifterung, mie fie 3. 33. bie SHuftf unb bie Sßoefte

fierboibringeu? ©ber negatib auSgebrüdt: mie tonnen irir

neue Kunftfünben berfiinbern? Sie Stntroort lautet: mir

müffen bor aflem mafirer, intelligenter unb bann fünftlerifcfier

merben, mit anbeten SSorten mir müffen bie fittücfien Stuf*

gaben, bie bie Sunft in fid) fefitiefst, ifirer gangen meitroirfenben

33ebeutung nad) im ^nnerften erfaffen unb 311 löfen fuefien.

Staatlicfie SSerfudjSftättcn für bie ©runb* unb SBerfform, mo
giterft baS ^anbmerf unb bann erft bie Stunft geteert mirb —
äfinlid) mie fie fürgltd) banfensmert^ermeife in Stuttgart
erridjtet mürben — , müffen erftefien; bie SKetfiobe beS

^nieltefiS muß gepflegt unb ein planmäßiger ©cfdjmad'S*
unterrid)t eingefüfirt merben, bamtt bie 27Jenfdjen mieber baS
©rbinäre bom ©efcfimadboüen unterfdfieiben lernen. Sie
neuen SKögltcfifeiten in ber bilbenben Äunft liegen borne^mlid
in ber neuen S dj u I e. ©brift menbet fid) nun ben ein;

geinen Sunftgebieten 3U unb geifeelt bor altem ben leeren unb

fiofiten ScbematiSmuS, ber unfer liebeS S3atertanb im Saufe
ber ^afirsefinte mit einem gangen SWeer bon Krieger* unb
Kaifcr 2SitfieIm*Sentmätern u. f. m. überftutßet I)at. ES ift

bireft unfitttid)/ unfer Sanb mit Senfmälern 3U bebeden, bie

unS oft niefit einmat über ifiren S'ned gu unterridjten imftanbe

finb. Stefelbe Stttegorie, bie fieute ben grieben bertörpert

ober bie Sreue, muß morgen ifiren 2hp ber Keufcfifieit ober ber

SSaterlanbSliebe Icifien. Senfmäter folten unS begeiftern, mt?
etmaS bon bem ©eift mieberfüfilen laffen, ber ben Sargeftettten
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im Seben intfterbtid) machte, Unb ba£ mufj un§, fei e§ nun
im ardiiteftonifd)en Slufbau ober bnrd) bie oergeiftigtc $ons
gentratiott ber gäljtgleiten am bargeftellten Äopfe 3ur berfinng

bilblidjcnben ?tnfd)auitng gebraut luerben. Gincr SRaffe —
Seben, Statur, ©eift üerteüjen, barin liegt ba§ ^robtem ber

monumentalen $unft, aber nidjt in Emblemen, Uniformen unb
geügcrediter Stadjbilbung ber 'Stiefel, Sporen u. f. tu. ©od)
jebc§ SMf bcfommt eben bie ©enfmäler, bie e§ oerbient. 2ßo

ift ba§ herbe beuifdje öenie in ber Sßlaftif, baS bem bar«

geftellten menfd)Iid)en SJörper bie Spröbigfeit feiner beutfdjen

(E-igenart einfjaitdjte? UcberaH nid)i§ al§ Stadjabmung, —
bav eine 9Jtal inbem man bte Slntife aitvfcfjlactjtet, ba§ anbere

SJtat inbcm man oon ben granßofen tjolt, roa§ bort gerabe am
meiftcn in ber SJtobe ift. Seien luir bod) toir felber unb Oer?

tiefen mir un§ bod) in unfrc eigene ^nnenmelt. ©er fdjöpferu

fdjen Straft Ijat nod) immer bie 3u!unft gehört. Dbrift ber*

langt ein gufammenarbeiten, ein Qufammcngeben bon Sifünft*

lern, £ifrorifern unb 2tcftfjciifcrn. 9todj nie tjat bie Siunft

biefe 23anbe gu bebauern gehabt. — 9fad)bcm ber Stebner nod)

mand) fräftig SBörtlcin gegen bie fünftlcrifdje 2jerroal)rtofttng

unfrer griebfjöfe gefprodjen unb aud) tjicr bie Sßege gemiefeu

Ijatie, bie 311 einer berebelnben Klärung führen fönnen, menbet
er fidi nod) gegen ben gerabe in unfrer Qcit fo munbgered)t
geworbenen 2lu§fprudj l'art pour l'art, fomie gegen bie

„imbreffioniftifdjen" 2lu3lDÜd)fe auf bem ©ebiete ber mobernen
SPialcrci. 53er flug aufgearbeitete, gebanfenrcidje Vortrag,

in ben mand) treffenbeg farfafiifd)e§ SBort eingeftreut mar,

fanb eine begeiftert lebhafte Slufnaljme bei bem au§ allen

Sänken ber gebilbeten S3ebölferung 3ufammengefe^ten 3U *

f)örer!reifo.

Py. Sie r u f f i f d) e © ö r a d) e in § r a n 1 r e i cfj.

©er fran3Öfifd)e ©of'tor $ute§ Mquier WuS SWontpettier unter*

rarrjm bie Stattgäbe einer (Serie mffifdjer flaffifdjer Sßerfe

in fran3Öfifdjer ITeberfeijung, um Hak Shtbium atnb 'ba§ be*

reitS rege getoonbene ^ntereffe für b'ie ruffifdje Sprüdje 3U
förbern. ©egenroärtig erttjielt bie erfte Sieferung ber (Serie —
bie Ucberfeijnng be§ SßU ferjfin 'fd)en ^oem? „^oltabö" — ba§
®ntad)ien beg KüItu9miniftePinm§ unb ift fämmrlidjen funba*
mentalen 93i!brioi'tjefen 'ber fjö'b/erett unb mittleren Sd)iu

:

ten

einiberleibt roorlben. 2Bie (bte ruifififdj'en 33Iätter melbeJn, foH
bie (Sinfütjrung ber ruffifcfjen Spradje unib Siterttinrgefdjidjte

in mittlere unb böijere frangofifdjc Sdjulen bie grage 'ber

alternädjften Seit fein. 3u biefem Qtütäe. finb bereits mehrere
biplomirte ruffifdje SeB^rer rtad) granfreid) berfdjrieben.

B. ^ei&el&Cfß. ^er ©rofefjeräog mtb ber (5rB*
arofeliersog oou Saben faubten Ö5ef). Statt) Kufe maul
ju feinem 80. ©ebnrt§tage irjre Söilbniffc «nb äugleid) ü6eran§
rjnlbooHe §anbfd)reiben. 2?ou feinem ofterprobten 2Bot)I=

t^ätigfeit§finne E)at @el). üiattj ^ufemanl an feinem G^rentage
neue 23emeife geliefert bnrd) anfef)nlid)e «Stiftungen, bie er

für bie Ijiefige öuifeuljeilanftnU, bie Sbioteuanftalt in SRoZbad)
unb bie Slnftalt für ©pileptifer in Äorf gemadit ^at.

* <BUtÜQavt ©er Seljrauftrag für ©efdiicßte unb
öiteratur ber fvnnsöfifcrjen <Sprad)e an ber fjiefigeu 2;ed)uifd)ett

§od)fd)itle, ber bnrd) ben £ob beg £>r. Pfeiffer erlebigt ift,

ift, rote ber „fifrff. 3tg." gefd)rieben roirb, bem ©ülfgierjrer

an ber griebrid) Gugeit§=9tealfd)itle ©r. fit. ©cijroenb über*

tragen roorbeu.

W. ©tvrtfjfJUi'ö. ©er grjraorbinariuS unb Obfernator
am aftronomifd)en SnfittMt unb an ber Sternroarte ber rjte*

Ügen Unioerfität, ©r. §ermanu Stobolb, folgt in gleicher

(£igenfd)aft einem Stufe nad) Seua.

W. ^fanffuvt a. SSW» ©er Seiter ber meteorologtfcfjen

Arbeiten be§ ^rmfifalifdjeu SBeretn§ ©r. 3uliu§ Steg Icr
mürbe gttm ^Srofeffor ernannt.

* SiWti. ^rofeffor ©r. <Scb,umatf)er oon ber

rjiefigeu §aubeI§l)od)fd)itIe, ber einen Stuf al§ ^ßrofeffor ber

(StaatSmiffenfdjafteu an bie ©ed)ntfd)e §Dd)fd)ule in $arl§*
rub,e abgelcljut tjat, rourbe, roie ber „5-rff. 3*8-" mitgetljeilt

roirb, auf SebenSgeit al§ ©tubtenbireftor ber Ijiefigen §od)*
fd)ule angeftettt. — 2ln ber tjiefigen §anbeI§I)od)fd)itIe roerben

bemnädjft 23orIefuugen über 2>ölt'erfunbe eingeridjtet roerben,

roeldje ben 3'»ed rjabett, ^aufleute, bie tu bie beutidien

Kolonien ge^en, über bie bortigen ä3erb,ättni|"fe gu mtterridjten.

* SWat'littVg. 2ln ber Ijiefigen Unioerfität ^abilitirte

fid) nad) ber „grff. 3tg." in ber pf)ilofopb,ifd)eti ^afultät ©r.
Deftreid) mit einer SlntrtttSoorlefung über ,,©ie beutfdjen

Ströme, itjre geologifdje (Sutroidlung unb geograpl)ifd)e 23e»

betttung."

W. 2lu3 Dcftet'VCic^» ©er aufeerorbentlidie «ßrofeffor

ber barfteflenben ©eometrie an ber £cd)mfd)en §od)fd)ule in

©ras ©r. Stubolpt) S d) ü fs l er rourbe jttm orbentlidien

^3rofeffor biefeS gad)e§ bafelbft beförbert. — ©er ^rofeffor
ber £>t)giene an ber Unioerfität in 2B t e u ^ofratb, ©r. fflaz

©ruber ift com „Royal Institute of Public Health" in

2onbon für ba§ Sa^r 1902 jum „Harben Lecturer" ernannt
roorbeu. — ©er ©irettor ber © r a 3 e r mebiäinifdjett Uni«
oerfitätoflinif ^)3rof. Srottä bat einen Stuf an bie Unioerfität

©reifgroalb erljalten, roo burd) Äreblä 23erufuug nad)
Bübingen ber orbentlidje Sefirftubl für innere SOtebtäixx frei

gcroorben ift.

* £obe§fälIe. ©er §iftortfer Samuel Siarofou ©ar»
bin er ift geftern in Sonbon im SUter oon 73 Sabren ge«

ftorben. 6r galt al§ anerfanutefte 2lutorität über bie eng*

lifdie ©efd)icl)te ber erfteu §älfte be§ 17. 3abrbunbert§. Seine
literarifdje Slrbeit roar oon einer auBerorbentlidien ^ßrobufa

tioität gefeguet. — 2luguft @ i f e n I 0 t) r, Jgonorarprofeffor
ber 2legt)ptoIogie an ber Unioerfität §eibelberg, ift am 24. b. 3öt.,

69 %al)U alt, geftorben.

* »ibaogt-rt^^ic, 23et ber Stebattiou ber 3111g. 3tg,

finb folgeubc Schriften eingegangen:

@ tu i l gelben: $roteftautifd)e Stireren in ©eutfd)*

lanb. VII.; 3 u ft u § 93 i t a l i § : ©ie 23ergprebigt. VIII.

([ylugfdjrifteu be§ Stetten 5tctuffurter SSerlagS.) §rattffurt

am SJtatn , Steuer granffttrter 93erlag 1902. 76 Seiten. —
3 0 f. 5 i f d) e r : ©ie ©utbeduugen ber Stormannen in

Slmerifa. 5-reiburg i. 23., §erber')ä)c 93erlagsl)attblung 1902.

126 S. SJt. 2.80. — ©erm. Subermaun:x (£§ lebe ba§
Seben. ©rama in 5 2l(ten. Stuttgart, S. ©. Gotta. 172 S.
3 SJt. — Sul. Storben: 23crliner ^üuftler. Silljottetten.

2eip3ig, §erm. Seemann 1902. 152 S. — ©r. Sfan:
Sted)tsgefd)äft unb roirtl)fd)aftl. SJtad)toerfd)iebeuI)eit. 23erlitt,

93ableu 1902. 34 S. 80 ^fg. — ©r. ZI), trofc&el:
©ie 2lbfaffung ber Urttjetle in Straf|"ad)en. 3. neu bearbeitete

2htflage. föbb. 1902. 84 S. SJt. 1.80. — SJtarie 0. 2BiItn:

SJtann uttb SBeib. 2Jerlin, Ö. Debmigfe 1902. 63 S. 1 SJt.

— ©r. Sl. 23raig: '&ut Erinnerung an $rg. X. ÄrauS.
greiburg i. 23r., §erber'fd)e SSerlagSfiattblung 1902. 70 ©. —
©ruft SBeber: ©er23arbe: 23anabetttt.3tomatt3en. 3Jtünd)en,

©. §au§balter 1902. 121 S. SJt. 1.50. — 21. §. ^rteb: ©er
Sbeaterbufel. SBamberg, §nnbel§bruderei. 116 S. SJt. 1.60.—
©r. 2. 2BttIff: ©er ©rebrourm im Ueberbrettl. 23erlin, ©r.

Etiler u. ©0. 1902. 128 S. SJt. 1.50.

%üt ben 3nferatemt)eil Deranttcortltct): 3t. ©d) umact)er in 9Jtünct)en.

SSct'ovßuttg J)cutf{t»cr wni) auSIänt>if(f)ev SUcvatttt
fd6ttettften§ burt^ St. iör.djDolj, aBuc^tjanblung unb Sintiquartat

in S)iättct)ett, Subroiaftraße 7. (1788)

jÄetbetfd)e 'gcrfoflst;an6fun9 >
giretCmg im S3reiggau.

©oeben ift erfct)ienen unb buret) alle Sßuct)t)aitblungen ju begießen:

Bardenhewer, Dr. Otto, Gescliiclite der

altkirchlichen Litteratur.
Erster Band. Vom Ausgange des Apostolischen

Zeitalters bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts,
gr. 80. (XII u. 592 S.) M. 10; geb. in Halbsaffian M. 12.40.

Das ganze Werk ist auf sechs Bände berechnet; der

zweite Band wird 1903 erscheinen.

Das mit diesem Bande eingeleitete Werk soll eine weitere Aus-

führung und Begründung dessen bringen, was die 1894 und wiederum
1901 ausgegebene ,Patrologie' des Verfassers in knappem Umriss
bot. Die zwei ersten Bände sollen die Litteratur der drei ersten

christliehen Jahrhunderte, die zwei weiteren die Blütezeit der patri-

stischen Litteratur (etwa 325—451), die zwei letzten die Tage des

Rückganges und Verfalles behandeln. (1790)

Von demselben Verfasser liegt bereits vor:
— Patrologie. Zweite, grossenteils neu bearbeitete

Auflage, gr. 8°. (X u. 604 S.) M. 8; geb. in Halbsaffian M. 10.
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§t\[mt m lUfprhtftt Jeituitg.

Sntif nnb Scrlng 6er (Dcfellfdinft mit befi|ränftcr Haftung
„Bering 6er allgemeinen 3eitung" in SKitnajen.

Beiträge tverbeu unter ber 9luff$rift ,,«u bie Siebactiou btc Beilage

jnr allgemeinen 8eituttg" erbeten.

9er unbefnatt Ttadibrutf ber »eilnge-Slrtifel wirb geritytlitfi berfolgt.

Dnartolbreig für bie ©eiloge: SR. 4. 50. (©ei bireeter Eieferung:

3»Hnnb 2«. 6.-, auSlaub 0». 7.50.) MuSgnBe in SSotfienljeften «W. 5.-
(»ei bireeter Siefernng: Sntanb 3W. 6.30, SluSlonb 3R. 7.-)

Sluftrnge ueljmen an bie spofthmter, für bie S3o4|en6efte aufl} bie

»ufl)l)ttublungeu unb jur blreeten Siefernng bie SBerfagäejbebitfoit.

SBeranttoortIia*jer #erau§ge6er: 2>r. ßStat fBuüe in TOün^en.

"iDer SncfuifitionSprojefi be3 2Intn>erpener Stabtfefretär§ EomeliuS
©rctpf)eu§. Sßon Otto Siemen. — 3nbtfcf)e Senatffance. II. 3Son

Seop. r». Scfjroeber. — Sefprecfjnngen. — 2Jlttt§eihtngen unb
3?ocf)ridjten.

Slnttocr^cncr <Stabtfcfrctär§ <£onteltu3 (Bra^euS.

SSon Otto Siemen (groiclau).

ftm ^aBre 1900 ift ton bem großangelegten Duellen*
tcerf'e Corpus documentorum inquisitionis haereticae
pravitatis Neerlaudieae, baS ber ©enter UniöerfttätS»

profeffor SDr. Vaul ftreberieg, bon feinen ©tubenten unier»

ftüfct, BerauSgibt, ber bierie S3anb erfdüenen
1
), ber ben

Zeitraum üon 1514—1525 umfpannt, — bor bem Britten,

ber lErgän^ungen w ben erften beiben unb Segifter bringen
fotf unb in VorBereitung ift, ebenfo tote ber fünfte, ber bis

1531 reiben ;fott. 2>er borliegenbe ftattlidje, ntcqt toeniger

al§ 391 Duedenftüde entBaiienbe Vanb ift eine reife

^rud)t langfüBriger, angeftrengter Arbeiten—baS ift frier

toirflid) einmal feine tooBlfeile Lebensart, S:n ber inter»

effanten Vorrebe erftattet ber Herausgeber Veridtf über
ben Verlauf feiner Strbeiten, bie1

feit sbansig labten bein=

felBen £Bema, ber ^nquifition in ben ÜJeicberlanben, gelten:

Biefer ^leiß, biefe UnberbroffenBeit, biefe Energie ift bor=

BilBKd). ©d)on 1880—1883 als Vrofeffor in Süttid) Barte

er im ©eminar mit feinen ©dritten: einzelne bie nieber«

länbifd&e ^nquifition Betreffenbe Vuden unb Ebifte Bc=

fprodjen. S1IS er im ^-rüb/Iing 1884 an bie Uniberfität ©ent
Berufen tourbe, vertiefte er fiefj gleidifattS fofort mit ben
©tubenten feineS Seminars in bie Urfunben ber £'efeerber=

folgung unter Karl V. unb VBüipP II. ©urd) Vermittlung
beS bamaligen ÜWinifterS beS Innern, 3ioIin^aequemt)nS,
erfnelt er oon bem @eneraB&eid}Sard)itbar '©adjarb auS
Bem Vrüffeler sJMd)Sardrio sur Venü&ung auf bem ©enter
©taatSardrib iene llrfunbenfammlung sugefdrieft, bie bis

BaBin ©adjarb genriffermaßen gepadjtet Batte: baS „Re=
gistre sur le faict des hör^sies et inquisition". ^re-
ierieg Benüfete bie ©elegentjeit, um baS cjanäe 658 Statt
ääMenbe ^egifter aö^ufdireiben, um eS fbäter tjerauSsu»

fleien. ^n ben Satiren 1884/85 fanb er nun aber nod)

aaBIreidie anbere fnefyergeijörTge Quedenftüde, fo bafe er
iben $Ian bafiin ertbeiterte, bafe er ade bie ^nguäfition beS
16. ^afirfnmbertS betreffenben Dueden m fammeln unb su
ebiren £efd)Iofe. ^m weiteren Verlauf feiner ^orfdiungen
aber rourbe itjm flar, bafe er als Unterbau bie Queden für
bie ©efrf)i<f)te ber uieberJänbifdjen ®et$ereien unb ^ngui=
fiticnSpra^effc im SDHitelalter liefern mufete, unb
manbte fid) öarum mit unermüblidiem ©ifer biefer Slufgabe
3u. 1889 erfdjien fo Ber erfte, 1896 ber jroeite SLfjeil beS
ßcrbuS. ^e^t erft fei)rie ^reberieg au bem Stnfang feiner

<Btubien, sur Beit ®arlS V. unb VfjilibpS II., suriid. (Sr

burcf)fud)te berfönlid) bie Veftänbe ber in 33etrad)t fom=
tnenben 5lrd)ibe unb 93ibIiotf)efen, erhielt bon berfebiebenen
©eiten toid)tige Itrfunben in Stbfdjriften sugeftedt, ficqtete

unb orbnete baS Material, unb nun enblid) tonnte ber
lange BinauSgefdioibene 3)rud erfolgen.

®ä ift eine ^reube, auS biefem Duettenroerf ?>u

fdjöbfen. Widdig batirt, üoerfidjitlid) georbnet, mit bor=

©ent —§' ©raoen^age 1900.

süglidjen ^nbaltSangaben unb guten Stnmerfungen toer*

feljen, finb Bier bie Duedenftücte über bie berfdjtebenen

Regungen beS neue:: ©taubenS unb bie Brutate Unter»
brüdung beSfelBen, iftenn aud) nid)t gans bott=-

ftänbig , bereinigt. (£§ ift feine trodene ßeftüre,

fonbern Bintertäfet einen ergreifenben unb nadjfyaltigen

Giubrud, mittelft biefer autBentifdien Beugniffe fid) bie gIor=

reid>e 9feif)e bon 9Wärtt)rern unb ^onfefforen ftu bergegen»
märti^en unb ben Sambf fd)otaftifd]er VefcfjränftBeit unb
Bierardüfdier ^errfdifudjt, Hoffart unb ©raufamfeit gegen
bie nova devotio, gegen bie Balb fd)üd)tern, balb feef

BcrauSforbcrnb auftreienbe ©faubenS» unb ©eteiffenS*.

freifjeit, gegen bie auf feine anbere Stutorität, als baS reine

(Jtoangelium unb bie innere ©rfabrung fid) grünbenbe
reine, einfältige, auS bem Urcqriftentbum bieber aufgelebte

Meligiofität in feinen berfd)tcbenen (ätabpen §u berfolgen.

21I§ 91 i B p o 1 b gelegentlid) feiner ©tubien üBer Hein*
rid] 9tiflacS unb Sabib ^oriS bon S)elft bie im Haager
9ieid)£.ard)ib aufbemaBrten Criminaele Sententien Bes

oBcrften ©eridtfSbofeS (Hof bon Hodanb) burd)Blätterte,

ba matten „biefe langen, langen Siften oon SoBeäurtfjeilen

ber Bätteften Strt, unb BaS nid)f gegen Verbredier ober
Itebeltbäter, fonbern gegen frommgläu&ige Gbriften, bie

ed]teften Siadbfolger (Sbrifti felbft", einen „zeitlebens un=
bergefelidycn ©mbrud" auf il)n, mie er felbft ersäBIt.'

„9?iebergefd)rieben bebor ade biefe $?ärturer ^um gualboden
2obe geführt mürben, bargen jene (fo lange bergeffenen!)

Stften nod). ben Sanb auf ber Xinte, ber bor bem Um=
fdjlageu auf bie Blätter geftreut mar." 2

) UnS liegen ia

Bier bie Driginalaften nur in mortgetreuem sJlbbrud bor.

21ber of)ne innerlidje Erregung tnirb n;ol)l 92iemanb biefe

391 Hummern burd>gef)en. Unb eS mag ben Herausgeber
unb feine: Mitarbeiter mandnnal Ueberminbung gefoftet

BaBen, bie ^nbaltSangaben fo ftreng, obieftiü, fo rufng, fo

rüdfitfjtSloS fad)lid)- ab^ufaffen.

SBie fdmed unb lcid)t man Burd) Kombination ber ?,u=

fammengeljörigen ©rüde ein aBgefd)loffeneS, lebenSboIleS

23ilb geroinnen fann, fei an einem 93eifpiel ae^eigt.

2Tm 29. Mars 1521 Barte ber ©efretär ber ©tabt Sfnf=

merpen, Kornelius ©rapBeuS, ein ©djriftftüd
untetseid)net, baS il)m febr üerBängnifebod roerben fodte:

ein Ojonroort, BaS er einem fdion bor ^aBr^eBnten ge=

fd)rieBene::, Bis bald:: aber unbefannt geBliebenen Beben«
ttnben 23ud)e auf ben SSeg mitgeben röodte. S)aS Sud]
trug einen äBnlidjeu SStel bie ÖutBerS brüte große 9tefor=

maitonSBauptidirift bon 1520: de libertate Christiana.
Ein innig frommer SCtann, ber am 28. Watt 1475 als

Vorfteber beS Sluguftinc^fanoniffenflofterS XBabor Bei

93?ed)eln geftor&ene ^obann Wupper bon ©od), ein ©eifte§=

bertoanbter beS berütjmteren SSeffel @a):Sfort bon ®ronin=
gen, Barte e» an feinem. Sebenäabenb berfaßt. Cb eS nad>

feinem Zobe fjanbfdiriftlid) im Greife ber „©tillen im
Sanbe" furfirte ober ob ©rapfteuS eS ausgegraben Bat,

roiffen mir uid)t. ES Bätte nid)t bie! gefefjlt, fo roäre baS

$8üd)Iein alSbalb mieber ber bölligen Vergeffenbeit anBeim»
gefaden — bie ^nquifition rourbe, roie roir gleid) feben

inerben, auf bie Vorrebe beS ©rapBeuS aufmerffam, ließ

bie Eremplare sufammenfueben unb berbrennen, unb fo

grünblid) Bat fie iljre Arbeit getBan, baf? nur sroet Erem*

2
) Sc §oopsS(^effer, ©efcfjtdjte ber Deformation in ben

Dieberlanben oon ifjrem 33egiun bt§ jutn %afyte 1531 , beutf<fte

Origtnatau§aaoe oon ©erlai^, Seipatg 1886 <5. VIII.
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blare erbatten geblieben fittb, bon betten eine* bie Vibliotbef

ber grofeen ©iifdje in Gsmben, ba§ anbete bie berryogtidje

Viblioibef in SBoIfcnBüttel bertoaftrt ©ro^ewl' 2?or*

rebc ift alierbing* mein" al* fed. Wan Jjore nnv: „Von ber

fußen ftreibeit, bie (ibriftu* uu* erworben bat, finb mir in

mebr al§ ägnptifdje- Stncddfdiaft unb mebr <rl§ iu&ifäi

pbarifäifdjen Sfbcrglattben äuriidgeinnfen. Statt be*

©bqnaeßirmi berebreu mir betrete, ftatt GTbriftu* einen

gemiffeu Striftotele*, ftatt mabrer ^römmigfeit leere Seal
monien, ftatt ber Slktbrbeit ßttfic, immer bod Slugft, nie

imÜ Siebe unb Vertrauen, o mir £boreu ! äßcldjcr ©arau
i>at uns- bebert, bafe mir feit mebr all SOO Sabren bon ber

Jyreibeit m elenber &ued)tfd)aft, bom ©fauben pan jTO»

glauben, von ber Hoffnung ftxx Kttflft bon einfätiiger

^römmigfeit au froftigen Zeremonien, bon EI>rtftu§ au

iUtofcö, bom Gsuangeltum aur jübifd)en @efet$tid)feit auröc&j

gefallen ftitb?! ©inft maren mir ein föniglid) Sßriefter«

tbum, iefct Wenfd)entned)te. Gsinft ©otte§ SSoIf, jefct

Wofi* SSoIf. @inti foWie, bie 23arinber,ügfeit erlangt, jefct

foId)e, bie ber Varmber.ygfeit unnuirbig finb. Csinft

I)iefeen 'mir ©öbue i>e§ bimmtifdien 25ater§, trüber unb
Söfiterben ©brifti, fefet finb mir ©öbue be* irbifdien 5fbam,

bie ©inen be§ I) eiligen ^ran^xSfuS, Rubere be* ^eiligen

2>cminifu*, Sfugnftiu, 33emf)arb u. f. m. Surd) topib.»

finbigfeiten unb Xrngfddüffe laffen mir un§ an ber iifafe

Iiermufnbrat. Gsinft erfaunten mir ©fjdftum als einzigen

<Slauben*grunb, a&§ $>eraog unb £aupt an, jefet foll ein

anberer •©runb gelegt merben, unb al* £>aupt fefeen fic un§
einen ©ö&en bor . .

." unb nun mirb meiter ber flaffenbc

Uuterfdneb smifdien betu oboftoliftfjen (ibriftentbitm unb
bem ^feubo=Gvbriftetttbmu ber ©cgeiütrari aufgebetft unb
enbtid) mit btnreifeenber Verebifamfeit bie 6bri|teir()eit auf?

g.eforbert, nid)t auf frte Magistri nostri, Xüccntiaren,

iöaccalaureen, gefdmmdencu £()omifteu unb öuitflen ©co*

tiften r>u b'ören, fonbern auf öa§ reine ©üangethtm aurüd',ut=

areifen, ba* iefet mieber aufgelebt fei. Mein SSnnbet, bafe

tiefe feurige Vorrebe bie mad^famen fingen ber Suquifitiou

auf ben Verpaffer aog.
s
)

i@rapbett* mar ein feingebilbeter £>nmani|t. %n ber

93ittfcbrift, bie it au^ ber ©efangenfdjaft in Srüffel am
18. ^obember 1522 an %an Garonbelct, (Snbifdmf üon
Palermo unb banaler bon Trabant, gefdiidt bat unb bie

un§ meiter unten nod) befebaftigeu toirb, er^äblt er, bafj er

bie ^oefie, bie S^nfif, bie Beidjen-- unb fSftamxt^t erlernt,

Satein unb ©riedjifd) unb aud) bie übrigen Spradjen, bie

,,3ur ©enntnife ber guten 2ßiffenfd]aften bieuftlidi" fin'b,

fid) angeeignet, aud) „bijnu geheel Italie, niet sonder
grooten arbeidt, en somwijle raet armoede" bnrd)-

rei§t babe. 2ln (Selbermerb babe er nie gebad>t, fonbern

nur ber SBiffenfdjaft in Sfrinutb unb Bnfriebenbeit gelebt.

klik 3eid>en feiner ©rgebenbeit gegen ben fiaifer legte er

ber Sittfdjrtft ein Grcmplar be§ Segrümtngggebiditex' bei,

ba3 er ^arl V. bei feiner 2fnfnnft auf bentfebem. 23oben

mibmete; id) babe e3 Ieiber nid]t cinfeben tonnen ; ein

Gremptar befindet fid} auf ber fönigftdien SJibliotbef im
,§aag; ba§ SSormort ift Stntmerpen, ben 26. 3unt 1520,

batirt.
4
) 2}or feiner ©efangenuabrne babe er nod); anbere

Sdmiftcn mm greife be3 .^aifer» abfaffen motten, iebt im
biifteren Werfer fei er natürlid) unfäbig ba^u. 2er gteid)

folgenbe ©als erttrjält nod) eine iutereffante 9Joti^: SBeldye

SWübe er e§ fid) babe Soften laffen, ben .(taifer au erfreuen,

miffe ^eber, „de welke de bekende Antwerpsche
irinmpken 't syner inkomste aenschoude; want das
was meest mijn werk". 28ir en'eben barau§, bafe ©ra=

Pbcu§ bie prunfboden ^eftltdjfetten beim ©innige ^arl§

in ber ©dielbeftabt, atfo in&befonbcre twU aneb iene au3

ber treuber f
',igcu SBefdireibung ?((bred)t Sürcrs unb bem

far£enpräd)tigen Silbe £>an§ 9J?afart^ befannte, im @e|

fdwnacf ber überfebäumenben SBetttuft ber italtentfdien 9ie=

naiffance auSgefübrte 2>et'oration ber ^rium).Tbbogeu mit

faft nadteu flfeä.bd)engeftalten angeorbuet bat.
5
)

3) SSgl. zum SSorftetjenbcrt unb ^olgenbcn meine SJIonograpfjie:

Sodann puppet von &oä), Seipjig 1896, S. 269—275. 43 ff. 58 f.

Sie SSorrebe be§ ©rapfjeug ift S. 25G—260 abgebruct't.

4) 5 re ^ el*^ c P' Corpus IV 145.

B) Äarl §eget, ber ©injug Kaifer Äarl§ V. in 3tntroerpen,

otm 2t. Sürer gefe^eu nnb von ft. 2JJatart gemalt, ©nbelö tjifiorifdje

3eitfcf)tift 1880, Sanb 44, <S. 457 ff.

So finben mir benn aud) (ärapbeuä im Sßerfeijr mit
•ben Seftenjeincr >^eit, nidjt nur mit bem gelebrten 2tnt-

merpeuer totabtfebreiber §JJetru0 SCegibiu§, bem reidjen

©eitben&imbXer unb 3aI)Imeifter ber ©eneralftattfjatterin
DJfargaretbe Äboma§ iöombelti, bem berübmten ©ucb,bruder
^beobor Martens, fonbern aud), mit (Sra§mu§, ZfyomaZ
9Jforit§, s]>itfbeimer unb Sürer. Unb gerabe eine Diotis

am od Se&tcren mätjrenb ber niebertänbifd)en $Reife bom
S«ü 1520 biö ^ult 1521 geführten 3:agebud} gibt unä
äuro erftenmat Äenntnif3 bon ber reformatiou^freunbIid)en
©efinnung bee 3tntmerpener ©tabtfet'retärä. 2>ürer meilte
Pott Stugufi 1520 bi§ in ben ^uli 1521 in ber gaftlidten

©tabt, unb e* ift neuerbingö mit Sfted)t barauf ^ingemiefen
toorben, mie be.H'idjuenb el für bie t'irdjtidje 'Stedung beä
.Qiinftlerv ift, bafe er t}ier gerabe mit ben roegen ibrer öier=<

oefudjien s^rebigtett gegen ben Stblafebanbei berbäd)tigen
Sluguftinern, befouber^ mit >bem s^rior berfelben, ^acobu^
s$räpofiti (

s^irobft), ber iit SüSittenberg ftubirt .f}atte unb ein
itttitner Tvreunb Snthcrc mar, uerfebrte.

0
) Unter ben (Sin»

trägen bei- Womit* Sunt 1521 in öftrer* .iagebnd) finbet

fid) min aud) ber fotgettbe: „Wir fdienfte ßorneliug, bec

©efretär, Öut&crS 93abptouiid)e ©efängnife, bagegen fdjenf'tei

ici) iliut meine brei grofeeu ®iid)er" (b. b. bie große ^affion,
ba§ Waticnleben unb bie Stbofaüjbfe).

7
) — 2fm 20. War,'5

bei- Csabre-ö batte Maifer Siarf bon Wedeln anö ein (Sbift

erlaffen, in beut er befabl, ade Iutberifd)ett Söücber unb
©driften {ynfoininetianfudjen unb unter Srompetenge-
Idnnetter öffentlid) ,;u berbrennen, unb bei ©träfe ber item
fiifötton ber >-öüd)er unb einer ©elbbufee berbot, fe mieber
i'vt'iileidjcu p>n öntden, ,,n berfaufeu, Alt taufen, ,111 befitjen

ober %\x lefen.
8
) ^n 2lntmerpen liefe bie Stuvfüljrnng be*

Gbiftü auf fid) märten, ©rft am, 13. ^uti fanb ein Sfitto-

bafe ftatt, baö am 6. Wai 1522 mieberbolt mürbe.") äöie

griiublid) bie ^nquifttion in foleben gälten au 3Berte ging,

mürbe fd)on oiben beriidrt. Sind) bon nicberlänbifdien Ueber»
febnngeu £urber'|"d)er ©dmiften, gegen bie bamctlS in 2tut=

merpeu borgegangen mürbe, finb mir bier $öiid)Iein auf un£
gefommen, öier 2)ritd'e bei- 3iicota§ be ©raöe in 2(ntroerpen

in je einem Gremplar, bie <vrebericq auf ber ©enter Uni»
berfitäti-bibliotbet' gefnnbcu bat; feiner 2tnfid)t nad).

ftammen fie auS beut sJtad)taf3 eine* ^nguifitor*, benn
biefen adeiu mar ber 33efi|3 bon ße&erbücbcru erlaubt, unb
bie 65enfer. maren ahgemiefen, 311 ibrem ®ebraud)e bei ber

Verbrennung immer ein paar ©rembtare beifeite gu
legen.

10
) %% fdjeiut, al§ ob ©rapbeu* feineu ©djafe red)t=.

zeitig nod) babe in ©idjerbeit bringen moden.

tsn ber £bat blieb er aud) sunädjft nod) tmbebettigt.

©rft am 5. Februar 1522 11
) ober etroa§ fpäfer

12
) mürbe

er fammt beut Wag. 9ioeIanb bon Serdjem, ber inbefe batb
mieber freigetaffen mürbe, gefangen genommen unb nad)

SSriiffet abgefübrt. Werfmürbig fdmeli Perftanb er fid) aum
Söiberruf unb r,ur 2tbfd)imörnng ber in feiner 33orrebe 311

©od)* SBud) bon ber ebrifttidjen ^reifjeit oorgetragenen
ße^ercien, bie er am 23. 2[pril „libens et volens" unter«

p,eid)nete.
is

) äßenn er nun aber ^badyt batte, bie ^nqut»
fition mürbe bamit aufrieben fein, fo batte er fid) getäufd)t.

©eine 2eiben*seit fodte fefct erft red)t angeben. @r mürbe
in einen ßerfer .geroorfen, mufete bann am 28. Stpril auf
•offenem Warfte ein ©d)affot ibefteigen, bor einer biel^

f'öpfigcn, aufammengelaufenen Wenfd)enmenge ben SBiber«

ruf leiden unb feine SSorrebe mit eigenen £>änben in* Jveuer

merfen. llnb jefet erft pernabm er fein UrtijeÜ: 3um erften,

baft feine gan^e $abe, bemeglidie unb unbemeglidfe, f'on=

fi*äirt miürbe. ferner, bafe er feine* Stinte* eutfefct fei unb

G) $aul Äalfoff, £ur SeBen§gefd;id)te Sttbretfjt SürerS,

3?eperforütm für Sunftrotffenfrfjaft XX (1897) 6. öeft, @onber=

abbruef ©. 6 f. TO. 31t et er, 2Ubrecf)t Sürer, §alle 1900 (ec^riften

be» SJereinS für 3ieformatiou§gei^i(f)te), ©. 142 ff.

7) Corpus nr. 50.

8) nr. 42.

9) nr. 51, 82, 83.

10) Corpus blz. 78. Fredericq, La Question des indulgences

dans les P;iys-Bas au commencement du XVIe siecle, Bruxelles

1899 (Extrait des Bulletins de l'Academie royale de ßelgiqne,
3me serie, t. XXXVII, 2me partie, no. 1 [janvier] 1899) p. 46 (.25).

11) Corpus nr. 64.
12) nr. 77.

13) nr. 74.
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auf immer fürs unfähig sur SMteibung anberer Sätemter

ferflärt mürbe, ferner, *baß er auf§ neue in 2tntmerbcu

gletcficrt SBiberruf tbun, bonacli mieberum aefana.cn nad)

Srüffel gebracht, bort für aroet Monate in einen anberen

Äerfer einaefd)Iof)en unb barauf lebenslang in Stttjfel

innerhalb ber äußerften ©tabtmauer gefangen metben

fottte. Bulefet immbe ifim aud) nod) bag „Sranbmal über»

fübrter ®efcerei", ein ftefeen grauen Xudjeg Dorn unb Lintert

auf bic Reibung gebeftet. 21m 6. SOtai mieberbotte er ben

äßiberruf in ber SirdjeUnferer Siebengrauen anSlntroerben,

tourbe baxiüäj in§ &aug beg SOlarfgrafen SRicoIattS bau Stet

geführt unb fyier feterlid) au§ ber ©tabi berbaunt.
14

) 8» et

iRonaie $aft foltte er banady nod)i in Sörüffcl berBüßen.

Sfber nod) im 9?obember fd)mad)tete er im Werfer. Unter*

beffen bungette in Slntmerben feine Familie. Vor brei

iütenaten fjatte fein SBeib an ben fftatit bon Trabant eine

B3ittfd)rift eingereicht, beg 9ntoft£, baß ibm Sfnttocrben

ftatt Vrüffel aU Verbannunggort sugeroiefen mürbe; biefe

mar an ben ^nqutfttor ftrana bau ber #utft meiteraeaeben

roorben, ber berfbrodjen ^aite, binnen 3cbu Sagen bic ©nt=

fdjeibung m falten, aber immer nod) ntcfjt mar ein Vefdjeib

eingegangen, ^n feiner $er?,engangft machte ©rabbeug
einen Ickten Verfud): am 18. Sßobember manbte er fid> an
ben Vräfibenten beg ©ebeimen 9Mfj§, ^an Garonbelet, ber-

ate freiaebiaer HRann unb ftreunb beg (Sragmug Befannt

mar. @r eraäftlt ibm augfübrlid) feine 2eibenggefd)id)ic

unb fleht ibn fcbließtid) an, fid) feiner unb feiner Familie

3U erbarmen unb ben Statlj bon Trabant 311 berantaffen,

entmeber bau ber föulft ibm günftig m ftimmen ober über

beffen $obf roeg ibm SIntmerben alg ©efängniß an^umeifert,

bamit er ba unter '^reunben unb Vefannteu für Söeib unb
Sinb foraen fönnc. <St babe bereut, bem Urtfjeil ber

£'ird)e fich untermorfen unb febroer gebüßt, ^ubeu unb,

Reiben, bic fid) sunt €briftentbum befebrten, embfange
man mit offenen Strmen. äöarum bebanble mau einen be=

febrten unb bußfertigen ©briften fo gang anberS ? !
—

Söir roiffen nidjt, ob ©rabbeug mit biefer Vittfdirift

etroa§ ausgerichtet imb mann er eublid) bie Freiheit mieber

erlangt bat. Sfud) in ben folgenben ^'abren blieb er ae=

fäbrbet, angefeinbet, 92otb unb ©lenb mar fein SebenilpoS.

^n bem Seftament be§ ©ra§mu§ bom 12. Februar 1536
beißt e§: 50 ©oXbguIben unb 46 rbeinifdje ©ulben nebft

einem fyaTben fott (iornetiug '@rabbeu§ baben, bon bem id)

bermutbe, baß er ba? @elb braudTen fann, ein 90? a n n

,

ber ein beffereS ©d)itffal berbie nt
f) ä 1 1 e.

15
)

Snbifr^e ütcnatffmtcc.

II.

S^uu aber brängt fid) naturgemäß bie grage auf: 5u=

miemeit ift bie großartige ©elebrtenarbeit ber ^nbologen

über bie Streife ber gorfdjer, über Uniberfitäten unb %ia-

bemien fijnauv in ba§ große ^ublifum, ja in ba3 33oIf

gebrungen? inroieroeit ift fte §u lebenbigem Stute ge=

morben, ba§ in ben Stbern ber ©egenmart bulst? roa§

unb miebiel baben mir für bie gufunft in biefem ^Bekaä)t

nod) ju ermarten?
S)a muß bod) 3unäd)ft an jene geräufdjlofe, anfbrud)5=

lofe Strt ber 3SermitteIung erinnert merben, bie fid) fd)on in

ben §örfälen ber Uniberfitäten bottsiebt. Unter ben bieten

Saufenben pon ©iubenten, bie aUjäbrlid) an biefen QueHett

fd)öbfeu, l)ört eine nidjt unanfel)ntid)e Qcifyl bort aud) etmaS
unb näbereä über %nbien, ieine <Spxaä)e. unb Literatur,

ober über bie au§ ber ^nbologie fjerborgemaobfenen fom=
baratiben Sifcibtinen. Unb fte tragen ba§ mit fid) tn§
Sebcn, in bie bcrfd)iebenften Seruföfbbären binein. (iv

roirb it)ncn Antrieb 31t metterer Vertiefung in biefe ©ebietc.

<*) §auptqueHe ber Sticf ort Garonbelct nr. 107; nr. 77, 83,
B4, 85 fügen fid) auf» fdfjönftc ein.

•lü) Ullmattn, Reformatoren uor ber Sieformation, ©ottia
1866, II 390.

Unmittelbar gum großen ^ubtifum, gur 3?atian ju.

reben, ift gerabc ber beutfd)e ®etef)rte im gangeu nod)

menig gcmötjnt, obmot)t audi ba neuerbingä Söanblungen

fii) anbabnen. ber gelebrtcn ©jEIuftbitat liegt eine

Stärfe, aber ebenfo aud) eine ©cbmädje. @ie läßt ben

^orfdjer fou^entrirter, bertiefter, mit ganzer Gcncrgie nur

feinem miijcnfd)afttid)en Sietc auftreben, fie erhält ibn um
abf)ängig bon bem Seifatt ber grof3en ?J?enge, it)rcn ßaunen
unb aklieiiöten. ?lber anbrcrfeitS Iäf?t fie aud) oft feine

Hrbeit nid)t sur botten, berbienten SBirfung getangen. (Sie

läßt 2(nberen, bie oft red)t ungenügenb orientirt finb, oft

red)t unberufenen ©cribenten, ©djmä^ern unb ^aMeru
bie Sa'Ou frei gum £)£)re be§ 5}SubIifum§, meldjeg aud) bie

33eften ber Dcation in fidj fd)Iief3t, ja bie getefjrteften S<n's

fdjer, fofern fie nid)t gerabe ebeufaltö baS betreffenbe gad)

betreiben. <3ie birgt aud) nod) anberc ©efabren. Sieben

ber 33orneI)mt)eit be§ ed)ten @elet)rten unb ®enfer§ roäd)st

aud) gar leidjt ba§ 33ornebmtf)un be§ gelebrteu Kärrners

embor unb fd)ießt in? ^raut. 2Ba§ bei ^cnetn lebenbigc?

@efid)t unb natürliche Söemegung ift, mirb bei SDiefem gur

WlaZfe unb ^ofe-, bie ifjm eine eingebitbete, SStele täufd)enbe

Sebeutung berleit)t.

SXner fo ftar! biefer ?fbfonbcrung3brang bei ben ©c=

Icl)rten, uamentfid) ben beutfd)en, fid) geltenb mad)t, ec->

gel)t bamit bod) äfmlid), mie ber 2Ümfte£ betrug bom (5ban=

getittnt fagt: Söir tonnen e§ ja nid)t laffeu, baß mir nid)t

babon reben feilten. @ibt e§ roirflid) 2)inge bon bober unb
bödjfter 23cbeutung mitsutbeiten, bann brtd)t balb ^ter,

balb bort bic enge @d)ranle ber ^onbention. S)er 2>amnt
3crrrcißt unb ber befrud)tenbc Strom ergießt fid) über bie

gluren. 2)cr ftttte, forfd)enbe ©etebrte mirb sunt feurigen

Siebner, gum Berebten ©djriftftelter.

@o mar e§ mit 9)?ar. 2)JüIter. ^n ba§ ©tubtum be§

$Rigbeba unb ber bergteidjenben ©bradjmiffenfdjaft bertieft,

burd) beibe bercint gur bergteid)euben ?J?t)tboIogic gefütjrt,

tonnte er mäjt anberS, aB bon biefen Singen reben, —
nid)t blof^ bor einem fteinen Häuflein ©tubenten, nein

aud) bor meiieren, immer mebr fid) ermetternben Greifen,

onnerfter .^ci^cnfbrang trieb itjn bagu unb ließ ben @e-

lebrteu sunt öffenttiebeu 9^ebncr, sum ©ffarjiften, gum gläm
genben, frud)tbaren ®d)riftfteüer merben. 3Som Vater bei-*

ein ©tüd ßt)rit:er--©cete in fid) tragenb, roarb feine Siebe

ifjm gu einem ^o'benlieb bom SSeba unb feiner ©ötterroelt,

bon ben rounberbaren 3nfammeubängen in ©brad)e unb
9)?bibu3 ber iubogermanifdjen Völfer, bie burd) ba§ ©tu=
bium SnbienS unb feiner Siteratur fid) un§ geoffenbart

Batten, unb faft mit 9?otbmenbigfeit bon ben begonnenen
©cbantcitrciben meitergefübrt, ließ er feinen Sötid bbim=
fobbirenb über bie ©brad)en unb SMigionen ber (Srbe

überbaubt btnfd)meifen. Söarm unb ed)t, mie feine 23egei=

fterung mar, mußte fie roeiter Söegeifterung med'en.

9.'Lau Ianfd)te feinen berebten SBorten in ber gangen

jübilifirteu Söett. gür Ungäbtige mad)te er 31t lebenbigen

2öertt)c:t, ma-3 it)nen bi?I)er nur ein tobter ©dja^ ber @e=
lebrfamfeit gemefen mar; mad)te if)iten intereffant unb
rciäbolf, mao fie früber fd)eu gemieben batten. Unb gerabe

burd) biefe bermittetnbe, umfefeenbe SOjätigfeit, biefe lebem
big madjeube ftraft, bic nur befdiränft gunftmäßiger @c=

Ie|rteribünM gering ad)ten fanu, bat er fid) einen Söroem
anttjeit au ber inbifdien ^enaiffance in Euroba gefidjert.

©eiftbolt unb gtängenb mirft neben unb nad) 3J?ar

SOZüHer nod) ein anberer berborragenber ^nbolog al§

©djriftftclfcr in meirerc Greife binein: .^ermann Stbem
Berg, ber ung 3iterft ein meifterl)aft gefdjriebeneg 23ud) über

Vubbba fd)ent'te, bann bie Religion beg Veba Beleuchtete

unb babei namentlid) intereffante 3nfQmmenr)änge ber

inbifd)eu ß'ultbräucbe mit bnmitibem Smtbermefen auf»

beefic. gtt feinem 23ud) über ^ubien unb ^ran, fomie tu

Jeineij 2lupiäen- in ber ^eutj^en Dtuni^djau übej;
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Siieratur beS alten ^nbien" roeife er ebenfo glüdtid) ben

Xon 5U treffen, ber Bei iebon gebilbeten Sefcr eine 3tefonana

finbet, roäljrenb aud) ber gorfd)er fid) eineS ©djaffcnS

freuen muß, baS auf bem 23obcn cmftefter ©eletjrten arbeit

formboHenbete SSerEe aeitigt, bic roeit über bie dauern ber

©djule rjinauS leiteten.

©ine ©rfcfjeinung bon großer 23ebeutung Ijabeu roir

in $aut Neuffen bor unS. ©ein 23ud) über ben SSebänta,

[eine Ue&erfejjung ber Itbanifdjaben, feine Stffgemeine ©e=

fdfjtdtjtc ber ^Ijtlofobljic, bic junädjft bon ber tnbifd)en

Sßrjitofobljte fianbelt, — baS finb 23üd)er, bie gtoar ntdjt

etgentlid) für baS fogenanntc grofec 5j3u&Iifunt gcfdjrieben

finb, aber bodj and) ntdjt fbc3ied für ^nbologen, fonbern

für alle geiftig böfjcr ftrebenben Sahiren, bic mit ben

großen Problemen ber (Srfenntniß ringen. 2Son btefeit

£öben tjerab roirfen fic benn aud) Ibeiter in baS fogenanntc

große ^ublif'um f>meitt. ®cuffen ift bon ber eminenten 23c=

beutung feines (Stoffe?, ber inbifdjen S]5r)tIofoprjie, mädj»

Hg erfaßt unb in feinem ganjen Sßefen baüon burd)=

brungen. (So ergebt fid) feine 2)arfteHung nidjt feiten 3ttr

fcegeifterten Rebe, ©ebaufenflarbett mit SBärme beS @e=

füijtS unb fjotjem ©djrowtg auf§ ©Htdltdjfte bereinigend

©eine 23egeifterung tjat faft ettnaS ^riefterlidjeS, s#robt)e=

tfjdjeS an fid) unb fie roirft roeiter.

23ebeutenb ift aud) Ridjarb ©arbe, nid)t nur als %nbd>

log, fonbern für ein größere? ^ublifum. ^n ber 2)ar=

ftellung ber inbifdyen Sßfjilofotofjte ergäbt er Neuffen in

fdjönfter 2Beife, außerbem aber Fjat er aud) in erfolgreidjfter

SiBetfe burd) eine längere Reilje gemeinberftänblidjer, frifdj

unb flar gefd)riebener 2tuffä|e in berfdjtebenen Seitfdjriften

Sntereffe unb 23erftänbntß beS großen ^ßubltfumS für

bien getoedt unb geförbert. 2)aS le^tere ift ebenfo aud) bon

bem tjerborragenben 23eba4?enner Sttfreb §tllebranbt gu

fagen, beffen Ijöcfjft intereffante unb retdjfjattige 2tuffäfce

über %nbten, feine Kultur unb Literatur neulid) in einem

23änbdjen unter bem Xitel „Stlt^nbien" gefammelt er=

Jdjienen finb.

Ueberaus intereffant unb teljrretd) ift aud) .§iHeBranbt§

bor furjem erfd)ienenc ReftoratSrebe über „2tIt=Srtbten unb

bic Kultur beS OftenS".

%u ber gletdjen Ridjtung baben gelegentlid) aud) aubere

Snbologen, toie SBfjitnerj, ©elbrüd, ®'aegi, 23runnfjofer,

Sollt), SSinbifd), SBadernagel unb $tfd)el genürFt,

— ber letztgenannte auSgeaeidjnete $orfd)er burd) feine

jReftoratSrebe über bie @eimatfj beS SßubbenfbielS, bie er

in feffelnber ^Darlegung in ^nbien nadjroetSt, — ein rief)»

Üger Beitrag gut ©efdjidjte beS £fjeaierS.

2113 bebeutenb muß fjier aud) ber ^efuit ^Sater ^ofeb'f)

Safjtmann erinäbnt merben, beffen Südjer über ba§

2)?ab,ä6tärata, baS S^irbäna, SSubbtja u. a. m. bon großer

©eleb.rfamfeit jeugen, äuglet d) aber in meifterfjafter, atfge=

mein berfiänblid)er gorm, mit einer gerabeau glänaenben,

bi§toeilen fortreifeenben SDtftion gefdirieben finb.

(ürine feb^r fdjöne unb anäiefjenb gefdjriebene Sar=

ftellung ber tnbifd)en Religionen bat ber granaofe 9t. 23 ort!)

geliefert, ein trefflicher ^nbologc. S)a§ 23ud) ift biet ge=

lefen, aud) in§ ©nglifd)c überfe^t inorben unb berbient

feinen ßrfolg.

®er (Snglänber SKonier SBttttamS beröffentlid)tc eine

2£ngar)I gemeinberftänblidjer 23üd)er über inbifdje Siteratur

unb Shtltur, ber 23elgter g. 9?6be eine Reib^e Iiterarifd)cr

©ffatj§, in§befonbere über inbifdje ^oefie. ^n ba§ ©tubium
be§ 23eba führen bortrefffid) ^aegi§ „Sitgbeba" unb 3im=
mer§ „2lltinbifd)e§ Seben" ein. ©tjlbain S6bt f)at eine bor»

ireffltd)e @efd)id)tc be§ inbtfdjen SDramaS herausgegeben

'(Le thöatre indien), bie aud) bon 9Hd)ttnboIogen gelefcn

toerben fann. ©ine gcmeinberftänblidje Ueberfid)t ber in*

bifdjeu gtteraturcntEDtdlung labe id) p liefern gefudit m

meinem 23udje über ,,^nbien§ ßiteratur unb Kultur", ba§
burd) mandjc ©inaelauffä^e roeiter ergänat roirb. ®ie
bilbenbe ®unft ber ^nber tjat 3t. ©rüntoebel bortreffltd) unb
für ^ebermann fafelicb bargeftedt. ©ana geiftreid)e gerntte*

tonS über ^nbien unb feine @etfte§tt>elt, aufammengefafet
in einem 23änbd)en unter bem Xitd „2)cr inbifd)e ©eift",

berbanfen toir Tl. ^aberlanbt, einem ©d)üler be§ großen
SBiener ^nbologen 23üt)Icr.

5Dai ift ein red)te§ 2)urd)einanber, aber e§ entfbrtd)t

bem Sbatbeftanb. ®iefe gelehrten S)ammbrüd)c finb aber

obne red)tc 9icgelmäf$igfeit. ©o gro^ in ifjren ®imen*
fionen, fo rul)ig, fidjer, Mtematifd), feft geridjtet, atelbeboufet

bie gelefjrte Strbeit ber ^nbologie borfdjrcttet, fo bereinaelt,

fpruugbaft, ebifobenfjaft ift im allgemeinen biä jefet ba§
gelegentlid)e Ueberflutben biefe§ ©trome§ in bie um*
liegenben gturen. ®ic Talente fetjlen nidjt, aber man
tjatte mit ber rein gelehrten Strbeit tuol)! nod) au biet au
tfjun. 21ud) ift ba§ Qiet unb feine bobe 23ebeutung bislang

nod) nidjt bott erfannt, nidjt entfbredjenb geb)ürbigt, bafier

aud) nod) ntdjt mit benutzter (Energie berfolgt bjorben. ©o-
balb baS eintritt— unb eS boirb unfel)lbar eintreten — mer*

ben bie Arbeiter nid)t fefjten unb ebenfo geroife aud) nid)t

ber Gcrfolg. §ter gibt eS nod) grofoc 3tufgabett für eine

roerbenbe ©eneratton, unb ber ftarf fid) betonenbe ^nbt=»

bibualiSmuS ber ^eugeit hürb fdjriftfteHerifd)en Talenten
unter ben ^nbologen eine freiere ©nüntdlung geftatten,

als bieS früher bie ftarre ©djablone ber geteerten 3un(t
erlaubte.

2)afj ein gelehrter ^nöoIoQC ein gutes, gemetnber»

ftänbIid)eS 23ud) über ^nbten fctjrcifet, ift tnttner nodj leid)*

ter, als bafj ein üßidjtinbologe ein fotdjeS au)tanbe bringt,

fpetdjeS sugteid) auf ber $öf)e ber 2Biffenfd)aft ftefjt. S)aS

Strbeiten gana auS ©ehtnbärquellen bleibt unter allen

Umftänben mifelid). ®ennod) i)aben roir tjödjft rübmlid)e

gälte aud) biefer 2trt au beraeid)nen. ®af)in gebort in

2)underS ©efd)id)te beS 2tItertf)umS ber 23anb, boeId)er bon
^nbten banbelt, — fe^t fd)on bielfacf) beraltet, einft eine

hjirflidje Seiftung. Sabin ift aud) baS Ijerrlid)e 23ud) bon
Äoebben über ben 23ubbf)iSmuS 31t rechnen, baS umfomefjc

23emunberung berbient, als eS fdjon im ^abre 1856 er»

fdjienen ift, alfo au einer 3eitr n>o biefe ©tubien etgentlid)

erft ifjrcn 2tnfang nahmen. 23on 23ebeutung ift eS aud), ba&

ein ©d)fiftfteHer bon fo fjerborragenber Qualität roic

^oufton ©tetoart ©t)amberlain mit tiefem 2]erftänbniß bie

inbologtfdjen ©tubien berfolgt. ©S tritt baS fdjon in

feinen ©runbtagen beS neunaebnten ^afjrfiunbertS berbor

unb bjirb in ber gotge bjot)! nod) roeiter fid) geltenb madjen,

31t üftuti unb SSorttjeit ber inbifdjen 9ienaiffance.

S)er ©inffufe ^nbienS auf bie Sßtjilofobbte unfrer 3ctt

fbringt bor altem bei bem großen Genfer in bie 2tugen,

ber in ber aroeiten ^ätfte beS neunaefmten ^abr^unbertS

burdjauS bis beberrfd)enbe ©teHung einnimmt — nid)t fo»

lnobt in ben engen Stauern ber ©dmle, als aufeerbalb ber»

felben, in bem großen, lebenbigen ©trome ber 3ctt —, bem
2Beifen bon granffurt, beffen ©ebanfen roie bie feines

anberen Sßtjitofctofjen in baS S)enfen ber ©egenroart ein»

gebrungeu finb unb baSfelbe cntfd)eibenb beeinflußt baben,

bis in le&ter Seit fein abtrünniger ©djüler 9?ie^fd)e — fein

^^ttofobtj, toofjl aber ein glänaenber ©djriftftelter — ntit

feinem bei aller ©tjftemtofigfett foftemattfd)en unb euer»

gifd)en SBiberfbrud) baS ^nt«reffe nur attgufetjr auf fid) ge*

teuft t)at.

%n StrtBur ©d)obenfiauer r)at ba§ inbifdje Senfcu bei

unS feine erfte große SBiebergeburt ertebt, unb toabrlid)

eine foldje, bic geeignet mar, bemfelben für immer 23ürger*

redjt in Guroba au fd)affen. Sieben Bant Waten eS bor

allem bie $t)ttofobt)te ber itbanifdjaben unb ber 23ubbt)iS»

muS, .auS benen ©djobenbauer fein Scnfen näfirte, bie er

als jetne Setjrmeifter. gnerfarmte unb beretirte,
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Stiles Safein ift Setben —, bie 2ßurget biefeg Setbeng

ift bie ©ier, ber ftetg fid^ erneuerabe Surft nad) ©ein —
(Jrlöfung bringt allein bie böHige 2Serntcf)rung folgen 23e«

gebreng,"— biefe ©runbgebanfen beg Söubbbigmug treten

ung mit botter SHarbeit in ©djobenbauerg ^effimigmug

unb in feiner Sebre bon ber SSernetnung beg 2öiIIen§ gum

Seben entgegen. Slber mebr nod) alg ber SBubb^tSmuS be=

beuteten if)tn bie Ubanifdjaben, jene älteften ^ötlofo^fjiftfiert

£erte ber $nber, beren Snljalt ein rütffi(f)tSloS füljner

SbealiSmuS bilbet, bie ©runblage beg fbäteren Sebänta*

©bftemg. £ier trat ifjm neben ber Negation beg 93ubbbig=

mug ein ^ofitibeS entgegen, bag ibn mädjtig ansog unb nie

roieber logliefe.

@<f)obcnf)auer fannie bie Ubanifd>aben nur in ber

feltfam fteifen lateinifdien Ueberfefeung bon Slnquctii

Suberrung „VLpnetyat", meldje raieberum auf ber fcerftfdjen

Ueberfefeutta beg faiferlidjen ÜKärttjrerä feiner ^been,

SWobammeb Sara ©djafo&, älteren Kruberg beg Siurenggeb,

beruht (17. Sa^tfjitnberi). £a, er mar bon einem ent»

fdjiebenen äWfeirauen gegenüber ben ©angf'ritfenntniffen

ber bamaligett ^nbologen erfüllt unb glaubte, in StnquetiB

$erfifd)=Satein eine treuere SSiebergabe beg Qriginalg bor

ftdj gu baben, alg %ene fie ibm geben fönnten. 9lber tro^

ber UnboHfornmenbeit feiner Quelle fajjte er ben großen

©runbgebanf'en ber Ubanifcbaben mit genialem 33IicE in

feiner boHen Klarbeit, fa&te fein böüigeg Sufammen»

ftimmen mit ber ®ant'fd)en Sebre bon ber gbealität be§

Raumes unb ber Seit, unb baute auf beiben raeiter. 2Bag

bie Ubanifdjaben ibm raaren, ba§ bat ©tfjoüenbauer oft in

begeifterten SESorten anerfannt. @r bat eg flaffifd) ge=

brägt in einem 2öorte, bag graar fdjon oft mieberbolt raorben

ift, aber in biefem gufammenbang aud) immer tnieberfjolt

merben mu& unb bier feinegfattg feblen barf. (£r fagte bon

bem Ubneffjat: „<£g ift bie belobneribfte unb erbebenbfte

Seftüre, bie in ber Sßelt möglicf) ift: fie ift ber £roft meineg

Sebeng geraefen unb roirb ber meine» ©terbeng fein."

%d) f'ann in bie iOtaterie bier nidjt näber eingeben, aber

an ber funbamentalen Sebeutung beg ©runbgebanrenS

ber Ubanifdjaben für bie ©tbif ©äjobenbauerg bermag

tdj bod) aud) nidjt fdjraeigenb borüber gu geben. %a, biefen

©ebanfen in ber berübmten gormel tat tvam asi geprägt,

ertannte ber geniale Sftann alg bie eingig ^alibove blülo»

fobtjifdje ©runblage ber 90?oral.

Sag Sßefentlidje beg moralifd) bod)ftebenben SDJenfdjen

beftebt barin, bafe er raeniger alg bie Uebrigen einen Unter»

feb/ieb groifdjen fid) unb Stnberen mad)t. ^e weniger er

bieg tbut, befto böber ftebt er. SDa§ ^beal roäre eine böllige

Slufbebung foldjer Unterfdjeibung. 2)a§ ftimmt in augen=

fälliger SBeife gu ber Sebre ber Ubanifdjaben, bafe alle 3SteI=

beit nur ein ©djem, eine 50?äbä fei; bafe ber toabre SBeife fid)

im tiefften Kerne feineg 2öefen§ al§ ibentifd) mit ben

9tnberen, ibentifd) sugleitf) mit ber SBeltfeele, bem 2Itman*

iBrabman, erfenne. Unb eben bie§ ift ber @inn ber be=

rübmten Formel tat tvam asi = „®a§ bift bu". @ie
ftimmt aber aud) gu Kant. ®enn roenn, mie er lebrt, bem
Sing an fid), bem raabreit SBefeu biefer Sßelt, Qeit unb
SÄaum fremb finb, fo ift e§ notbraenbig aud) bte 95ieII)eit,

raeldje attein burdj 3eit unb ^aum (ba§ prineipium
individuationis) möglid) gemacht rairb.

2Bie Kobernifug auf bag bon STriftoteleg unb ^3toIe=

mäog berbrängte Sßeltfoftent ber ^tjtbagorer, fo beutet

<sd)obenbauer in feiner (Srunblage ber 90?oral gurüd auf
bie aSorte ber ©Ijagababgitä 13, 27 unb 28, tneld)e in

beutfdjer Ucberfefettng folgenbermafeen lauten:

Jöer in ben SeBeroefen all benfelben f)öd)ften §erru erfettnt,

SCßer mif)t »ergebt, wenn fie nergefm — roer ba§ erlennt, Ijat redjt

erfannt.

®enn roer benfelben Serrn erfcnut ben, ber 21 II e n inneroofint,

beriefet ba§ ©ettft ntajt burdj bo§ ©elbft unb roanbelt }o bic

§öd;fte Salin.

Sie Sbenritäiglebre, bag xc« itäv ber Sllten, roirb

burd) nid)tg in fo augenfälliger SBeife unterftü^t unb bc>

ftätigt, aB burd) bie ©rfenntnifc, ba^ jebe rairflidje SRoral

auf bem tat tvam asi berubt.

@g ift ein merfraürbigeg testimonium paupertatis

für bag Senfen ber jüngften Seit, ba% btefe tiefe ©rfennt=

nife burd) bie robe, fogenannte „§errenmoraI" üßiefefdjeg,

raeldje man richtiger eine ^unf'ermoral nennen fodte, bat

in ben ^intergrunb gebrängt raerben tonnen. Sag 23ort

beg mobernen fog. garatbuftra: „2Ber fällt, ben foH man
nod) ftofeen!" geigt, neben bag tat tvam asi geftettt, bic

gange Ungebeuerlid)feit beg moraIifd)en 9tüdfd)ritteg, ber

in feiner Sebre liegt unb befegleidjen bie ©efdjidjte ber

90?oral nidjt fennt. Sie %bee, j, a^ ^ j, a§ (J^riftentbunt

burd) feine „@flabenmoral" eine urfbrünglid)e, big bcä)in

geltenbe ^errenmoral ber'brängt babe, ift eine ber bigarren

^ßbantafien beg geraiß fd)on fr'anfen 92ie^fd)e. SSielmebr

ftebt fd)on ca. 1000 %abre b. ©br., bon Stnberen abgefebeit,

bag tat tvam asi ber ^nber ba, mit raeldjem bie 3Beifen

ader Briten im ©runbe, refbeftibe in ber toraftifdjeit Korn

fequeng, übereinftimmen, ober bem fie fid) bod) mebr ober

minber näbern — unb an biefem gelfen rairb bie gange

btelberübmte ^errenmoral, bic nur burd) ben 2tbbeü an bag

^Rofjefte unb bag @d)Ied)tefte in ber 9D?enfdjenitatur fo er=

folgreid) fein tonnte, fläglid) gerfd)eHen, trenn fie fid)

nid)t borber fdjoit felbft ad absurdum gefübrt bat.

Ueber ©djobenbauerg mädjtigen ©influ^ auf bag 19.

^abrbunbert braudje id) faum etraag gu fagen. @r ift be=

fannt genug unb madjt fid) ebenfo bei fübrenben ©eiftem

raie 9üd)arb SSagner unb. ©b. b. §artmann raie in ber

grc&en Stoffe beg ^ublifumg geltenb. Unb ^ie^fdje felbft

bat ibn ja alg ©rgieber gefeiert, bebor er fid) ifjm entgegen»

fieffte.

Sieben @d)obenbauer bat bor allem fdjon SStlbjelnt

b. ^umbolbt bag tieffte SSerftänbnife für bie ^3t)ttofopf)iG

ber ^nber gegeigt unb bagfelbe bor altem in feiner fdjöneu

3trbeit über bie ©bagababgiiä gum Stugbrud gebracht. Sieg

überragenb großartige bbdofobbifd)e ©ebidjt ift aud) mebr*

fad) fd)on ing Seutfdje raie aud) in anbere eurobäifebe

©bradjen überfe^t, freilief) tüorjl nod) immer nidjt gang

feiner originalen @d)önbeit entföredjenb.

^n bem legten Viertel beg 19. ^abrbunbertg bat bie

Dfenaiffance ^nbien» bei ung auf bem ©ebiete ber 5ßt)iIo=

foptjie einen geraaltigen gortfdjritt gemad)t, ingbefonbere

burd) ^aul Seuffen, ber burd) ©arbe unb Saf)Imaun glüd=

lid) ergängt roirb.

Seuffen, ein @d)üler @d)obenbauerg, ift ber erfte euro=

toäifobe ^bilofobb, ber bie tnbifdje ^5f)itofopE)ie in ben Ori»

ginaltei-ten grünblid) unb adfeitig ftubirt unb burd) feine

@d)rifteit ung unmittelbar bor bie Singen gefteUt bat. Sag
geidmet ibn bor ©djobenbauer aug; bor ben anberen %nbo--

logen ber Umftanb, bafc er ^b^ofobb ift. %fän bat bie

2Sei§t)eit ber Ubanifdjaben, beg 25ebänta übermächtig er=

fafet. (£r berfünbigt fie in begeifterten SÖorten alg raefeng»

gleid) mit ber SZSeiSfjett 5ßIatog unb Kantg. (Sr fud)t fie

alg metaprjtjfifcrje ©rgängung unb Seftätigung beg Sbriften=

ibuntg gm
;
erraeifen. Surd) bie Arbeit Seuffeng unb 2fn=

berer ift bie Qe\t nal)e gebracht, rao bie @efd)id)te ber ^xlo--

fobbie nid)t mebr bei Sffjaleg, fonbern bei ben alten %nberu
ibren Stnfang nebmen mu%. 2Bag bie inbifdje Dienaiffaucc

auf biefem ©ebiete bebeutet, rairb mit jebem %al)ve. beut»

lidjer berbortreten. —
23on ädern, raag bie inbifd)C SRenaiffance nad) ©uroba

gebraebt, in ©uroba neu bat aufleben laffen, rairb roobl

nid)tg fo fetjr bom attgemeinften Sntereffe getragen, tfl

nid)tg in foldjem ©rabe in raeite unb raeitefte Kreife ge»

brungen alg ber 23ubbbigmug. @g ift merfraürbig, raeld)

eine gerabegu aftuelle 3ugfraft ber 9?ame Öubbbag, beg

Söraen aug ^em ©efdjledjte ber ©ätba, ber bor ca. 2%
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£$abrtaufenben im fernen ^nbien gelehrt unb gebrebigt bat,

«od) beute Bei un§ in Europa, ja in bcr gefantmteit siDili»

firteit SBelt befifct — , trofe bcr fo gang anberS gerichteten

Sftoberne, trofc jftiefcfcr/e, %bfen unb @epf|iott. Sein &bemct
roirb — id) roeiß e§ auS Erfahrung — fo Be'barrlid) bent

^nbologen aufgebrängt, fo fjartnädig bon ihm geforbert,

als Vubblja unb ber VubbbiSmuS. ^ebe 3eitfd)rift roill

etroaS über ihn bringen, jeber Söeretn erraas bon ihm 3U

hören BeEommen. GS farat bo§ läftig roerben, bleibt aber

bod) eine intereffante &batfad)e, benn eS sengt i/afür, bajj

J)ter ein ©tüd alttnbifctjert ©eifteSlcbenS roirfftd) roieber

lebenbig geworben ift, roenn and) biejenigen geroife im
S'rrrbunt finb, welche bon einer Verbrängung bed Gbriften*

tbumS burd) ben VubbbiSmuS träumen unb fabeln.

2>em großen unb allgemeinen ^ntereffe für Vubbba
Unb ben VubbbtSmuS finb berborragenbe gorfdjer Wie

öernouf, Soebben, ©Ibenberg, gflrjtjS 2>abib§, Sern u. 21.

mit trefflidjen SßerEen entgegengef'ommen. Gine gange

Siterarur ift über biefen ©egenftaub allein in ben legten

fünfstg fahren bei un§ emborgewadjfen —, neben un»

gäbjigen gelehrten nicht minber sablreidje lobuläre

23üdjer unb Sluffä^e. 28er bjier ba§ bulfirenbc Seben nidjt

fiebt, bem fehlen bie Slugen.

2)a biefe SDinge fefjr bef'annt finb, faffe id) mid) biet

rürger. 2Iud) gewiffer trüber (Strömungen Und id) nur
furg anbeutenb gebenfen. ©o be§ ©djWinbeB mit bem
angeblichen „©ebrimbubbhiSmuS'' ober „OccuIti§mu§",

ber tf)atfäd)Iid) gar nidjt eriftirt, rote ber internationale

OrientalifienEongrefe in ©enf im %al)re 1894 ausbrüdlid)

gu erflären fid) beranlafet fal). ©o aud) be§ grofeenrljeilg

redjt unflaren DberirenS mit inbifdjeu %been im Sunft»

freife ber „©bbinr" unb ibrer Sefer, foroie in ben Greifen

ber fogenannten tbeofobbifdjen ©efellfdjaften; ibrer Ver*

äuidung mit allerlei fbiritiftifdjen Velleitäten unb ©cbwin-
beleien, roie fie fid) bie ruffifdje ©eneraliit SKabame Via»

ina^fi), bie Verbündete be» ameriEanifdjen Dberften DIcott,

bie Sfjeofobbiu unb Occultiftin, f. Qt. in ^nbien ju fdjulben

fommen liefe —, aufgebedt bon ibrer einftigen 4gelfer§»

belferin, ber SJJabame Goulomb, unter bem £itel „Sub.

£>umi§ ©iura". SSiebergeburt biefer legieren 2lrt ift ja nur
©bottgeburt au§ 2)red unb geuer. ^d) roenbe mid) baber

lieber nod) einem anberen, roid)tigeren unb erfreulidjeren

fünfte au — bem Einfluß ^nbien§ auf bie $oefie be§ 19.

gabrbunberR

2öir f)aben @oetf)e§ unb ^etne§ bereits gebadjf. Sotu§=

Blumen un'b ©ageUcn baBen feit $eine§ Siebern in ber

ieutfdjcn Srjrif, nicfjt sunt roenigften ber bilettantifdjen,

lange 3eir ein ftidBefdjauIidjeä S)afein geführt, Bi§ ber

raube äßinb be§ mobernen $ReaIi§mu§ biefe ®inge — unb
gerabe biefe mit Befonberem ^ngrimm — roegfegte. SBenn

roieber milbere Süfte roeben, bann roerben fie fid) roobl bon

neuem einftellen, unb fie tfahen in ber s#oefie geroife ein

ebenfo gute§ unb beffereS ©riftensredtt al§ bie S)ifteln unb
Gacteen ber rauhbeinigen S0?oberne.

SStr baBen aber aud) edjte ©idjter ge'babt, bie sugletd)

gute Senner be§ ©anyfrit roaren unb bamit berufen, un§
bie ^Joefie ^nbien§ 3U bermitteln. Stilen boran griebrtd)

fRüdert. Gr, ber ©bradjgetDaltige, ber Gmbfinbung^tiefe,

bat benn aud) roirflid) berrlidje 23Iumen unb Säume auS

jenem rotbblübenben ©arten an be§ betügen ©trome§
SBeKen in unfre beutfdjen ©auen berbflanat.

©o bor pllem bie reigenbe Gbifobe be? 2)cababl)ärata

bon 9fal unb Samajanti, ber gattentreuen Sönigin. Wlcm
mag aud) an biefem föftlicfjen 2Ser£ berumEritifiren, mag
e§ au fünftlid) finben gegenüber bem Original — bie

genialfüfjne 9?ad)bilbung ber inbifdjen Sombofita tonnte

biefem 5Borrourf nidjt entgehen unb roar bod) bie lebenbig^

Jchöüferifche Xfyat eine» großen 2)id)terä—t fl.etpj^ bleibt baä

Ginc: iner ben 3auber biefer Sichtung nicht ju faffen ber»

mag, ber tbäre beffer, bon s
}3oefie überhaupt nidjt 3U reben.

©o aud) ©äbitri, bie anberc bem 9)?ahäbf)ärata ent-

nommene gattentreue Sönigin, bon bereit SBort unb £bat
felbft bcr raube, fd)redlid)e £obc3gort enblid) gerührt unb
befiegt roirb.

©in ?J?eiftcrftüd ber llcberfc^ungsfunft ift 9tüdert3

©itagobinba, baS Ii)rifd)e SDrama bon bent jugenblid)en

©otte Srifdjna, mie er unter ben Wirtinnen fid) ber Siebe

freut. ®ie Brädjtig bahinfluthenben, ftürntenbeu, tanseu»

ben, glciteuben Slhbthmen be§> Driginalö mit all ihren biel*

fad) berfd)Iungenen Neimen unb ?IIIiterationen, mit ihrer

beraufdjenben unb befiridenben ©Int!) ber Seibenfehaft hat

er unbergleidjlid) roiebergugeben geroufet. Sa§ äßerf ift

3tt roenig befannt. Vielleicht ftanb bei unfern ffrubulöfereu

Sßätent ber glühenb erottfaje Inhalt ber ®idjtung ihrer 3ter=

breitung hinbernb im äßege.

2fud) au§ ber ©brud)roei§hctt ber %'nber hat SRüdert Bc=!

fanntlid) mandje§ burd) feine „SÖei^heit be§ Srahmanen"
unfrer Stteratur einberleibt.

SIBer aud) in anberer, nidjt fo offenfidjtlidjer 2Beife haf
9cüdert inbifdje ^ßoefie bei un§ eine Stenatffance erleben

laffen. Hub nur eines anauführen: ba§ bielbefungene Sieb

bon bcr Xbräne, bie ber Gimmel geroeint, bie im S3ceer, tu

ber iOhtfdjel 3ur ^erle geworben, ift ebenfo birette SCn»

eignung eine§ Boetifdjen ®ebanfen§ ber ^nber, roie roir baä

fdjon bei *peine§ Soru»bIumen fahen. 9?ur bie Slnroenbung

auf be§ ©idjterS ©emüth ift fein eigenfte§ ©igenthum, unb
geroiß hat er bamit ben inbifcheu ©ebanfen nod) um eine

gait3e ©tufe höher gehoben — ober bertieft, roie man es

nehmen toiU —, e§ ift betbeS richtig unb treffenb. ©ai

£ann 9tenaiffance sugleidj Erhebung, Vertiefung, SBertlä»

rung fein —, unb fie ift e§ hier, roie in @oethe§ Saffabe

„®er ©ott unb bie 23ajabere".

@in Senner bey ©ansfrit roar aud) ber Befannie ©raf;

SIbolf grtebrid) b. ©d)ad, ber aB 2)id)ter ber inbifdjeu 9te=

naiffance in Guroba fid) burdjauS roür'big Scüdert an bie

©eite ftellt. ©eine „©timmen bom ®angc§" finb ein töft=>

lidjer ©cha^ cdjtefter, herrlidjfter unb erhaBenfter inbifdjer

Sßoefie, unb faft unBegretflich erfdjeint eS, bafe biefelBen nidjt

ineit mehr Befannt unb berBreitet finb. SSenn ©d)ad fid)

bieEeidjt nicht in jeber Söegiehung mit 9led)t üBer VeriEen»

nung unb 92id)tBeachtung BeEIagte—, allein um biefe§ I)err^

lidjen Vud)e§ roiHen hatte er bagu nur affgU biel Verona

laffung.

<S§ finb haubtfäd)Iid) eine Dletrje bon boetifdjen Gbi°

foben ber an tieffinniger 2Bei§heü reichen Vurä,na§, Weldje

©djacE in feinen „©timmen bom @ange§" bearbeitet hat;

basu einiges au§ ber eigentlich ebifdjen Siteratur ber ^uber.

„Gearbeitet" ift aber ein fdjaler, brofaifdjer 2Iu§brud für

biefen Sali; „üBerfe^t" roäre erft redjt unsutreffenb. <$ä

finb freie Sccufdjöbfungen, bie mit tiefftem Verftänbnitj

ber inbifdjeu Originale, mit treueftem gefthalten alle»

äßefentlidjen unb Vebeuienben in ihnen, aber sugleicfj bou
einem edjten, frei, fdjaffenben S)idjtergeifte neu gebilber,

nacbgeBilbet, im tiefften unb bollften ©iune roiebergeBoren;

finb. ©ie fönnen al§ ebelfte 39iufter ber ütenaiffance inbi=<

jeher Voefte Bei un§ bienen.

SSeld) eine ©refee unb Erhabenheit ber SSeIt= unb
SebenSanfdjauung, ber tbeofobbifdjen Vetradjtung tritt unS
hier in S)id)tungen roie ber Söniggfohn, ^rabroba, Siaibata,,

©aubhari entgegen! ©ie fann nicht überboten roerben,

Unb aud) ein leifer ^untor fdjeint hier unb ba biueingu*

fBielen, roie in ber reigenben Eleincn ©efdjidjte bom Sönig
23I)arata unb ber ©agelle. Sic§ unb anbereS läfet fid) nidjt

befdjreiben. E§ erfdjliefet ficr> nur bem, ber biefe herrlichen

©cfjöbfungen liest unb roieber liegt.

3Iud) bie eigentlichen gelehrten Vertreter ber %uboIogie

gaben uns — mef^c ober minber gelungen — gar mandje
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UteBerfefeung ober StfadjBilbung inbifdjer Sßoefie gefctjenft.

'Sßaren bie berbienfttidjen Hebcrfragungen aus ben Qpm
&er ^rtber, bic ber große ©bradjforfdjer Bobb Verausgab,
iroden, fteif unb f;öf,3ern, fo bat ber geniale Sfoolf £otfe=

mann in feinen „Snbifdjen ©agen" baSfetbe ©ebiet in gana
anberer äBeife befjanbett — frei fdjöbferifcb, mit edjtem
©idjtergeiffe. ©eine „®uruinga" bieten ben attebifdjen,

fjeroifdjen Sern beS 2)?aBäBf)ärata in urfprünglidjer ®rafr,
ja SMbfjeit bar —, bon beutfdjem ©eifte fongeniat erfaßt
jmb neugeftaltet. llnb um aus bem reiben ^ntjatt jener

Sammlung nur nodj eine» berborsutjebeu, fiuben mir ba
aud) eine fo reisenb frfjalffjafte flehte ©efd)id)te mie bie bon
bem jungen Ginfiebter 9üfd)jafringa, ber ben Itnterfdjieb

5mifdjen Stnabe unb ättäbctjen nidjt fennt.

2>ie großen SerifograpBen Böfjttingf unb 3*otf) fiaben

UnS einiges auS ihrem fpegietten SfrbeitSgebiete in meifier=

Safter beutfdjer Ueberfetntng gefctjenft. ©o 9iott) im Berein
mit einigen ©djütern eine Sfnsa^I bon Siebero beS Beba;
BöBttingf bie fjerrlifdjen „Subifdjen ©brüdje" unb ba*
geniale SJrama beS Königs ©übrafa „2)aS irbene 2Bäger=
ajen", metdjeS grifce eBetifattS üBerfefet, £abertaubt freier

bearbeitet, Bot;! auf bie Bühne gebracht bat. SWar. Füller
übertrug ben £irobabega unb Sftegfjabüia in feiner, ge=

fdjmadboüer SBeife, mit bidjterifdjem ©eift. Gatter roaren
bie 3af)treid)eren ttebertragungen bon 2t. §oefer.

^nbifdje SWärdjen unb gabeln haben Senfet;, Brod-
bau«, gföfce, ©djönberg, Oh ©djmibt, b. b. Serjen u. 21. in
beutfdjer Ueberfe^ung bargeboten; StjrifdjeS in freier beut=

fdjer Hebertragung Brunnfiofer, Wertet unb id). Stuf
bramatifdjem ©ebiete finb namenttid) bie IteBerfe^ungen
ber ©afuntata gabtreid). Unter ihnen finbe id) bie bon
Graft ätfeier am gelungenen, oBmoIjt aud) fte baS Original
nidjt gans treu mieberfbiegett. Dtedjt beliebt mar lange
namentlich aud) bie beutfd)=metrifdje Bearbeitung biefeS

SrantaS bon £obeban3, ber aud) bie ttrbaft beS SMibäfa
in berfelben 2Beife bearbeitet bat. ein befoubereS Ber=
bienft auf biefem ©ebiete t)at fid) aber ber modere, be=

fdjeibene Submig grifce ermorben, ber eine große SlnaaBI
bon inbifdjen Sromen mit einbringenber Sfenntniß unb
großer breite inS £eutfdje überfe^t bat.

Bon ben äaBIretdjen Ueberfe^ungen inbifdjer Boefie in
-onbere eurobäifd)e ©brachen, inS Qnqüi^e, gransöfifdje,
Stalienifdje, £oftänbifdje, ©djmebifdje, Sänifdje, Ohtffifdje
u. f. to. muß id) bier abfegen, bo aud) baS a%i meit
führen mürbe; ebenfo bon ben freien Bearbeitungen unb
gan3 freien Sichtungen, bie fid) auf inbifd)em ©ebiete mit
mefjr ober minber ®enntniß unb Berftänbniß bemegen,
obmobl alt biefe§ §u einem bolt ausgeführten Birbe ber
inbifdjen SRenaiffance bmäjaaä geboren mürbe. 3Sa§ id)

bier bieten mid unb fann, ift ja nur eine ©figse. 2>od), ba
befanntlid) in neuerer Seit bie ©fisse baS 33ilb in ben
öintergrunb brängt, bat gerobe ber moberne ?;?eufd) fein
Died)t, fid) beßmegen über mid) su betragen.

9?ur einer eingigen freien, in ber inbifdien SBett fid)

bemegenben ®id)tung mitt id) bod) ermäbnen, bie ibren
93erfaffer Berühmt gentadjt bot. ^d) meine be§ englänberS
ßbmin Sfrnolb „Light of Asia", baS bon 2frtbur Sßfungft
aud) inS ®eutfd)e übertragen ift, unter bem Site! „S)ie
ßeucbte 2Ifien§". e§ ift eine ebifd)e Bebanblung ber @e=
|d)id)te SBubbljaS, in Sfnle^nung an bie ©anStritquetten.
2)er ungebeuere (Srfolg biefeS SSerfeS legt mieberum 8eug=
niß ab für baS ^ntereffe, metd)eS Bubbba unb ber BubbbiS»
muS in guroba gefunben boben.

<

9?od) ein miditigeS unb intereffanteS Habite! märe uuS
übrig: ^nbien auf ber europäifäjen Söüljne! ^d) fann eS
für bieSmal nur mit frücqtiger Stubeutuug ftreifen unb be=
Balte mir bor, bei anberer ©elegenfjeit eingebenber barauf
Surüdäufommen.

SWan fönnte surüdgreifen auf ©bobrS „^effonba" unb

a»iet)erbcerS „2ffrifanerin", mo SfnMen unb Stfrifa nod) in-
emanber fcbmimmen, ober SWidiael BeerS SJrama „Der
^ana", baS ©oetbe feiner Seadjfung unb günftiger Be=
lirtljeilima gemürbigt bat; unb bann loeiter borjdjreiteu
bis 31t gerbinanb b. §omfteinS „Bubbba" auf ber Mün-
djener Bübne unb ^arl BteibtreuS ,^arma" im Siaifer»

^ubilaumSftabttbeater in SSien. 2(IteS in altem aber mirb
mau fagen muffen, baß bie Ototte, meld)e ^nbien auf unfrer
Bubne Bisher getieft bat, feine febr belangreiche gemefen
ift—, fomoOt maS Uebertragungeu altinbifdjer Dramen, all
aud) gans freie, auf inbifdiem Boben fid) bemegenbe ©tüde
betrifft. §ier ift bie 9ienaiffance nod) nictjt mirfüd) erfolgt,
fte fann aber natürlid) aud) auf biefem ©ebiete bem=
nödjft nod) erfolgen.

®en einsigen bebeutenben Bübnenerfolg bat unter ben
originaWnbifdjen Sramen bei unS bis jefet bie Bafantafena
errungen, b. i. baS fdjon oben ermahnte „irbene äßägetdjen"
beS Königs ©übrafa, nad) ber §auJjtperfon bei unS Bafan-
tafena benannt. ®ieS ©tüd bat eine gerabesu nid)t um=
3itbriugenbe bramati)d)e firaft unb überragt barin olle
anberen inbifdjen Sramen. SS ift bon burdjauS origi=
neltem, aber unleugbar mit ©fjafefbcare bermanbtem ©etft
unb $umor erfüdt. §n ber gefdjidt mobernifirten, bübnen=
mäßigen ©eftalt, bie ihm s

J>obI mit auSgiebiger Benu^ung
ber Sri^e'fd)en lleberfe^ung gegeben, bat eS feine bode 23ir=
fung Qeth^an unb ift mit glänsenbem Erfolge über bie
meiften beutfd)en Bühnen gefchrittcn.

^alibafa bat bieS ©tüd nod) nid)t gehabt —, über»
b]aupt fein anberer ber inbifdjen ®ramatifer. ©o unbe-
ftritten bic boetifd)e ©d)önheit ber ©afuntara anerfannt ift,

fo oft bie Berfucbe gemacht jinb, fte auf bie Bühne su
bringen —, eS hat bisher nod) nidjt gelingen motten, fie 3U
einem äugfräftigen ©tüd p geftatten. Stud) ^älibäfaS
llrbafi, bie ®önig Submig II. bon Batjern fid) in ©ebarat=
borftettung borführett ließ, 30g fbäterf)in §aaptfäd)Iidj auS
btefent ©runbe unb burd) bie tounberbaren Sautenfd)Iäger»
fdjen ®etorationen, bon 3#ufif unterftü^t, baS ^ublifum
eine Seite an —, aud) nur eine Söeite. Sie gönnet, nad]
metdjcr biefe ®inge bühnengeredjt 3U madjen mären, für
unS, für ein ^ublifum bon beute —, fcfjeint bislang nod,
nid)t gefunben m fein, ^d) habe barüber meine Befonbere
2tnfid)f, bod) id) mid fie hier nod) nidjt entmidetn. Qs
bietet fid) mir basu bielteid)t ein anbereS 9J2al ber baffenbe
2tntaß. 2>od) mit Sheoretifiren ift ba überhaubt nidjt biet

gefdjafft. 2Iuf ben braftifdjen BemeiS, auf baS können
fommt eS an —, hier, mie in atter %nft. 2)a gilt ber
©brudj: hic Rhodus, hic salta!

28enn man aber in freier bidjterifdjer ©tfjöbfung
^nbien unb feine ©eifteSmett bei unS auf bie Bühne
bringen mid, bann barf man e§ nidjt fo anfangen mie
ßart Breibtreu, ber un3uretdjenbe bramatifdje Sraft mit
gans ungcnügenber föenntniß ber inbifdjen 2öett berbinbet.
Sarum fonnte fein S^arma fid) trofe ber forgfättigen ^n=
fcenirung auf bem SBähringer ^tabtth.eatit in SSien nur
ourd) menige 2tufführungen galten. Beffer ift eS natürlich,
menn ein ed)ter ©ramatifer auch ohne jebe mirftidje ^ennt=
uiß bon gnbten ficb auf inbifdjen Boben begibt, mie baS
bei SRoimunb ber galt ift in „9J?oifafurS Sauberftud)", ber
oIS bic tiebenSmürbiae ©djöbfung eineS edjten Bühnen»
bidjferS feine 3ugfraft immer mieber bemähren mirb.
Beffer audj eine ^djöbfung, bie unS menigftenS treu bie
titbifdje SSett mieberfbtegelt, menngreid) fie bietteid)t nur
oum Sefebrama berurtbeilt breibi unb fo über eilte siemtid)
befdjränfte SBirfung nidjt hinauskommt. S)aS Befte aber
fann uatürtidj nur bann eutftehen, menn edjte bramattfche
^raft fid) mit mirftidjcr Sentttniß ber inbifdjen 0eifreS=
melt bereinigt finben. 9tur bann fann unb 'mirb Snbien
aud) auf ber Bühne bei unS feine S3iebergeburt feiern.

ßeob. 0. ©djroeber.
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Befreiungen.

OD 8 u nt Ijunberiiäljrigeu © e b u r i S *

tag Victor § u g o §. — ©er (Stiller * Sag be§

Sjä^reS 1S59 mar unb Weißt ein ©reignife für

bie gange germanifdje SBelt. ©er ©äfulartag Victor

£>ugo§ wirb fctjlüerlid) bon gleicher S5ebeutung fein ober Wer«
ben für bie gange romanifdje SBelt. SSa§ gegen bie 2Xrt unb
ßunft beS grofjen SUjetorS gu fagen ift, f>at nidjt etwa nur bie

bezopfte Sritif ber Uaffisiftifdjen ©egner feiner ^ugenbtage
IjerauSgcfunben. ©er fdjwärmerifdje Slnfjänger feiner @rft*

Iinge, bis gur ©tunbe ber gröfetc Krittler beS neueren granf«
reid), ©ainte«23eube, f)at fetjr balb bie fdjwadjen Seiten

beS SReifterS burdjfdjaut. Unb bei atter ipodjfcfjä^ung ber

einsigen 9?aturgaben Victor £mgoS b/aben fdjöpferifdje ©elfter

Don glaübert bis 3°*°, unbefangene Neuner bon SRenan bis

auf S3runeiiöre unb Sraguet unumluuuben auSgcfprodjen, bafg

feine ®unft gewif; nidjt bie boIfStnäfjige, gefc^meige bie aBein«

feligmadjenbe ®unft granfrcidjs ift. ©eine Stüde finb faft

burdjWegSDpernbüdjer ber italienifdjen, auf grettedfffefte auS«

gefjenbcn Sdjule ©onigetiiS unb äüerbis geworben. Seine

erften Siomane tjabeu bor ©oetlje fo wenig ©nabe gefunben,

wie bor 93öme. Sie Ibrifdjen, foIorifttfct)en unb ptaftifdjen

93radjtftücfe §ugoS berbienen in üjrer Strt ebenbürtige 2iadj«

bidjter bom Schlage grciligratfjS unb ©eibelS. SOtit ber berg«

geWinnenben, weitaus fdjlidjteren SBeife bon Sllfreb be 9Jiuffet

finb fie nidjt 311 bergleidjen. ©er ungeheuere (Sinbrucf, ben

£>ugo§ 33rofa=9tomau Les miserables auf Solftoi ausgeübt

bat, bleibt fein bauernber 9tul)me3ritel. 93ertf)oIb Stuerbad)

bemerfte nad) ber erften Sef'türe nidjt oljne ©runb: eS Wäre
Wie ein ®etjen in Weidjcm Settenboben; man berfinfe unab«

läffig fnietief. SJerftärft würbe bie bidjterifdje S3ebeutung

SSictor £ugoS für feine SanbSleute burd) feine politifdjen SIja«

ien: SSictor §ugoS ©röfge, fo fagte mir einmal Victor ©Ijer«

bulieg im ©efpräd), bat ba§ ©jit gemadjt; ber gelfen bon

©uemfel) Würbe fein Sßiebeftal. ©afg er in bie SSerbannuug
ging unb burd) feine ©roijung ober Sotfung fid) umftimmen
ober gar gewinnen liefe, madjte ü)n 3um SSotfSljeiligcn, WaS
burdjauS nid)t gleidjbebeutenb ift mit 9iationaItjeiIigen: in ber

Stammer bon 23orbcaur. mar er ben 83erufSpoütifern fo wenig
genefjm unb bequem mic ©aribalbi. Kod) übler als bie Seute

im Parlament, fpielten SSictor §ugo feine literarifdjen ©egner
mit. ©ie Sftotialiften unb Uttramontaueu tonnten eS ü)m nidjt

bergeffen, bafe er, ber in jungen Sagen mit boüen £>änben

Silien auf ben ©rafen bon Ef^amborb, ben §ergog bon 33or«

bcauj, geftreut, im Saufe -ton ein paar 2)Jenfd)euattern fo

3iemlid) alle 28anblungen granfreid)§ mitgemad)t blatte, au§
einem ©rafenfotm unb 5^air be§ S"Iüönigtfjum§ gum 9tcpu*

blifaner unb 2lnti«^apiften, sum SBortfübrer einer boltairea«

nifd) gefärbten greigeifterei, sum 5ßropb^ten einer Ijumani«
tären SSoIterbcrbrüberung geworben mar.

21ütt^etluugen wub Hadjric^ten.

R. Heber ben englifdfjen National*
cfjaraiter fprad) in einem tDo^Iburäjfiww^ten QSortrage

^rofeffor §11 b. ©d)ultbeife in ber legten ©i^ung ber

3Jtünd)encr Ortsgruppe lbe§ Satjerifdjen
9J-eu Philologen « SSerbanlbeS. SSon Kationais

d>arafter iann man nidjt nur bei mobernen 3SäIfern reben, aud)

fd)on bie antifen Hölter Ratten einen foldjen unb toaren fid)

öeffen tooW bewufet, lote Slriftoteleä fd)on 5e4oei§t. ©0 ift aud)'

ber engtifetje Katioualdjarafter ein in fid) böltig abgefdjIoffeneS

@au3e; iefe^alb nimmt ber Snglänber bei feinem Sfjun unö
Saffen auf &a§ Urtbeit ber Slufeemuelt feinerlei 9iü(ffid)t unb
bcanfprudjt für fid) ibte borttjeilbaftefte 2tu§naf>m§fteEung. ©ie
Quellen £>iefe§ auffälligen 9fationaIfto :l3e§ finb einerseits in

feiner Stbftammung 3U fud)«n; aud) !ber moberne ©nglänber

fübjt fid) nod) bei feinen politifd)en unb ^anbelSunterne^«

muugen als ber lü^ne unb magemutbige ©obn jener fturm«

geioob,nten ©eefabrer, benen iie abenblänbilfdjen lüften 3ur

SJeute fielen. Slnbrerfeits bebingt bie infulare Sage eine

felbftbetoufete Slibgefc^Ioffenbett unb ^oreingonommenifjeit

gegen alltä gremibe. ©ie politifdje ^öet^ätigung iiefeS Katio«

nalftol#>3 fpt ©ngilanb aum reid)ften Sanbe ber Srbe unb sunt
anerfannien ©ef/errfd)er öer Speere gemadjt. Sßir toetft)ef)en

befe^aEB tucfyl 3xx3 fto^e ©ort, meld)e§ Sretfcfd>fe (bem Sorb«
fanster @arl ,©Ibon in ben SJlurtb legt: „©er niebrigfte ©ng«
länber ift beffer ar§ 'ber trcfftid)fte grembe." <5ine auf foldje
2Infd)auung gegtfünbete Jßolitil mitb fid) bon einem rücEfidjtS«
lofen ©goiSmu« leiten laffeu, loie er je^t 3um Grftaunen ber
anbereu Hölter in bie :gnfd)einung tritt. — 2Ba<§ bie innere
politif anlangt, fo bat mo^X fein SM! mebr ©runb ftota au
fein, al§ ba§ eiujiifdje, beffen SBerfaffung für aBe i^ationen
3um SSorbilb lourbe. ^re 58ortreffrid)fctt ift nidjt etroa nur
bon ^Wrofopb,en Vergangener Sage, fonbern .aud) bon bem
Steatpolitifer iSiSmarcf laut anerfanut Worben. ©ie ift ba§
Jßrobuft einer engen Bereinigung ibon -Slriftofratie unb ©emo«
fratie, bon Sbeofratte unb Sftonardne; begriffe, bie nur auf
englifd)cm ©oben gu einer pfecen .^ibee berfdjlmot^en. '^re
allmctbltdje 'gntfte^uug ift bie ©efd)id)te eines ftetrgen, burd)
3äbeS Düngen nad) ben f)öd)ften ©ütem ber SRenfd)f)eit er«
fämpften gortfdjritteS, unb bie grofren 2Kar!i"teine beS 2BegeS,
'loie bie Magna Charta unb bie ^refcfrctb/eit, finb etoige
JJiub.mestitel ©nglanbä. ©oldje ©djöpfungcn finb aber nur in
einem fonferbatiben Sanbe möglid), unb ÄonferbatibiSmuS ift

ein weiterer ©runbaug beS euglii"d)en KationdtdjarafterS. (Sin

foldjer Sinn mufe aber ba§ '@rbtf)eir eines SßdtfeS fein, in
loeId)em bie ^bee beS StaatSfirdientbumS fo toottfümmen ber«
toirflidji mürbe; barum ftedt aud) ein geioiffer fird)Iid)er Sinn
jb tief in jebem engläuber unb tragen alte ©taatSaftiouen ein
fird)Iid)eS ©epräge. ©ie $ird)e ift mtd) bie befte itebermitt«
lerin ber nationalen Srabitionen unb gerne bertraut man if)r

jefet nod) ben Pieren llnterrid)t an, fo bafe eS bis auf ben
beutigen Sag nidjt 3ur S3iK>ung eines ibM)eren SeXirerftanlbeS

fommen tonnte, »er audj bie mit fofdjeu SSoraügen not^«
toenbigertoeife toeribunbenen gef)Ier beS euglifdjen Kotionat«
djarafters mürben gebübrenb ijerborgeboben. ©leidjioobt muffe
gioifdjen bem gngXänber als ^olitifer unb Sßribatmann ftreng
unterfd)ieben Werben. Gine furse ©etcadjtung ber fünfte, in
benen gerabe beo ©eutfdje, WaS baS KätionalgefüX)! anlangt,
ibom 'gnglänber lernen fönnte, bitbete beu ©djlnfe ber in^attS«
reidjen ©ariegungen, bie fid) auf einer $ütte gefdjidjtlidjer

unb Iiterarifdjer lSI)atfadjen aufbauten, ^n ber aieimlid) aus«
gebeljnten ©isfufifion, burd) weldje ber Vortrag in mandjer
^iufidjt ergängt lourbe, beutete man WieberX)oXt barauf r)in,

bafe eS gerabe bem JieupXjiloIogen guf'omme, bei alter ©al)*
rung beS nationalen ©tanbpunfteS über ben ©titnmungen
be§ SageS 3U fteb/en unb toon ben unlbeftrittenen SSerbienften

©nglanbs um Kultur unb gortfdjritt bor urtferer beutfdjen
^ugenb laut Qeugnife aibsutegen.

W. Züb htgen. ©er aufeerorbentlidje ^rofejfor ber 93o*

tanif au ber ^iefigen Unioerfität ©r. Staxl ©orre n§ tjat

ben an if)n ergangenen 9tuf an bie Seip^iger Untoerfität als
Stadjfolger beS nad) 33afel berufenen $rofeffor§ 2t. gifdjer

angenommen.
W. (tieften» 9In ©teHe beS nad) greiburg t. 93r. ge«

5enben SßrofefforS SBilbelm SBefe bat ber aufecrorbentlicfje

^rofeffor ber englifdjen ^I)tIoIogie in Königsberg ©r. SKaj
Äalusa einen SJiuf au bie tjiefige Untoerfität erljalten.

T>. 9tuS ©tiedjentanb. 3?ad) einer Stuffteltung beS Unter«
ridjtSminifteriumS über baS SSoIfSfdjuIwefen gab eS

im ^a^re 1901 im Äönigreidj sufammen 3123 5öoIf§fdjuIen,

unb 3War 1457 für Knaben, 523 für SRäbdjen unb 1143 fog.

©djreibfdjulen, bie unterfte ©tufe ber 5?oIfSfdjuIe. ©ie Qal)l

ber ©d)üler belief fid) auf 189,105, unb 3loar 149,358
Knaben unb 39,747 Sftäbdjen. ©ie %af)l ber Se^rer betrug

inSgefammt 4055. — $n 5ttf)eu trat fürglict) eine ®om«
miffion sufammen sum gWed ber ©rünbung eines 5ßarfeS

unb einer 93aumfd)ule nebft einer gorftafabemte auf

bem 3JZar§feIbe. — ©er fürslidj in Sonbon geftorbene reidje

©riedje 5ß. 93 a 1 1 i a n 0 S , ber ©rbauer ber neuen Uniberji*

tätsbibliotbef in Sttljen, bat feiner ^eimatb Äefallenia
bie Summe bon 10 jffliU. für gemeinnü^ige gweefe

bermadjt. ______^__^_____„__-»__»__
®cr ^eutiqen ©efammtauflage liegt bie Sipe ber iteum

unbjtoanäigftcn 0fanbbtiefsSBerioofung btt 58a^crifd)eit

Äanfcelöbanf in SJiün^en 6d, worauf toiv cefonberS aufmerffara

ntoc^en. (1827)
j



^a^rgang 1902. ^ünctjen, ©önnerflag, 27. gebruar.

ilagr |ur JUlgeiriwt
SruÄ nnb Berlag ber ©efeflfdjttft mit fiefdjränlter Saftnug

„Berlag ber 9(flgtmciueit 3eitnng" in 3Jlihtifjen.

Beitrüge »erben unter her 9lnffd)tift „9ln bie 9icbnctiou bcc Beilage

Sur SWgemeinen 3titung" erbeten.

S)ts unbefugte OTnifibritd bcc Bcilaßc-Sirtifel wirb gtriditlid) tierfolgt.

S3eranttoortli(i)« ^erouSgefier: ®r. Oätat »uße in «münden-

OuartalbreiS für bie Beilage: Hl. 4. 50. (Bei bireeter fiieferuug

:

Snlanb 3«. 6.-, 3lu§lanb 3». 7.50.) SluSgabe in SBodientjeften 3«. 5.-

(Bet bireeter Sieferung: Snlnnb 3Jt. 6.30, 3ln§Innb VJl. 7.-)

Aufträge nehmen an bie spoftämter, für bie Söoflieitliefte antf) bie

Budiiianblungen nnb jut birtctett Sieferung bie BerlagSejbebition.

•gLe&etfiQt.

2BiIf>eIm §erfe oI§ ©eleljrter. SSon 2BoIfgang ©oltfjer. — Sie

grüfjgefcf)td)te <3arbinien§. 33cm 2>r. 2t. SKorjr. — ®ie ©ro§=

»enor = ©alerie. SSon Äorl SSoH. — Sefpredjungen. — 2JHttfjei=

hingen unb Sßadjridjten.

Sie ©Triften 1
) bort Söilfjelm $erfc serfaHen xn brex

gaubtgrubben: tx>tffenfdE»'aftlidE) e Slbbanblungen, erneue»

rungen altfransöfifcber un'b altbeutfdjer ©ebidite, eigene

poetifdje Sdjöpfungen, borsüglid) foldtje, bie, obätuar in

porm unb im gangen %nf)alt neu, bod) ftofflidj burdi alte

Ueberlieferung angeregt finb. Sie Trennung ift nidjt fireng

burd)3ufüf)ren, inbem 3. 33. Ueberfetjungen mie bas Spiel*

ntannsbucl), Sriftan unb Baribal aud) eine grofee toiffen«

|d)aftlid)e Slrbeit in Einleitung unb Sfnmerfungen beifügen.

Unb bie eigenen freien Sicfjtungett bieten, menn aud) otjne

©elebrfamfeit, fo bod) in reiner fünftlerifdjer gorm bie

©ebanfen eineä SPcatxnes, ber mit ben alten (sagen auf*?

tnnigfte bertraut mar, beffen Seele mie ein flarcr Spiegel
Den unbergänglidjen ©efjalt ber alten Sicfjtungeu auf*

naljm unb geläutert • ber ©egeumart sunt unmittelbaren
freubigeu ©enufj 3urüdftraf)Ite. So ift bas SMoftermärdjen
bom Brubcr Otaufd) bie munberlieblicbfte SBIüttje beutfdjen

33olfsglauben3, eine unbergleid)lid) anfdjaulidje, lebenbige

unb faft erfdjöbfenbe Sarftellung ber beutfd)en ©Ibenfagen
in allen il)ren mefentlidjen Bügen. Sie Vorlage, bas
nieberbeutfdje @ebid)t bom „Brober 9tufd)e" aus bem 15.

Sarjrfjunbert (bgl. $?abrbudj bes Bereins für nieberbeutfdje

Sbrad)forfcbung 24, 1898, S. 76 ff.), enthält nur fefjr menig
bon ber entsüdenben 9feubid)tung, 3U ber ipertj feine

•„•Quelle" umfdjuf. Sas Bücfjleiu ift mit tieffinnigem,

fdjalftjaftem £>umor geroürgt, unb bod) Hingt bie leife

Silage ber beutfdjen SSolfSfage über bie treulofe 9J?enfd)en=

melt überall bjnburdj. ®ie Saltaben unb S^omanäen, £an=
gelot unb ©inebra, ^ugbietrid)§ S3rautfaf)rt unb §einrid)

bon @d)toaben beroätjren fämmtlid) ba§ gefjeime bid)terifcrje

üßalten einer ben mittelalterlid)en ^oeten burd)au§ art=

berloanbten S'iatur, bie ba§ bort angefangene ©emebe finnig

unb ftilbod fortsufbinnen berftet)t, ober überhaupt guerft

bie alte U«b erlieferung 3U Harer unb fd)öner gorm unb be=

beutenber bid)terifd)er SBirfung geftaltet. ®ie bier föft=

lidjen S9änbe: ©efammelte £>id)ruingen, 1900, @bielntann§=
bud), 2. STufl. 1900, STriftan, 3. 2TufI. 1901, ^arsioal, 1898,

bereinigen ben allgemein berftänblid)en unb 3ugänglid)en
©rtrag ber Arbeiten bon Söübelm .^ert). Ser gorfd)er unb
Sicrjter Kommt barin gleidjmäBig 3u SBort unb ^eber fann
barau§ erfefyen, rnie tu0 1)1 burdjbadjt unb fierjer bie @ntnb=
läge ift, auf ber bie ©ebidjte fid) erbeben. 2ln biefer ©teile
(in ber 23eilage Str. 20 b. ift Seben nnb 2)id)ten bon
iSiffjelm $erij gefdjilbert tuorben; id) felbft I)Qbe in einem
früheren Stuffa^, ber in ben 93at)reurf)er blättern 21, 1898,
©. 105—123 erfdrten, fein bodifd)e§ @d)affen, inSbefonbere
im Sriftan unb ^araiba! au§ bergfeid)enber 23etrad)tung 31t

Umrbigen berfud)t unb babei namentlid) aud) berborgebobeu,
Jüie ^ertj in feinem ergreifenb fdjönen @ebid)t bon Öan=

1) ©te finb bi§ 1890 fämmtlid) oerjeitfjnet im Sllmanad) ber

Igl. barer. 2lfabemie ber 2Biffenfa)aften für 1890, S. 90/92. Sie
fpäter erfcfjienenen Stfjriften, bejro. neuen 2luflagen trage id; oben
im Zejte uatfj.

gelot unb ©inebra bie Sage baburd) bertiefte unb berebelte,

bafe er fie in ©eift unb Stimmung ber Xriftanfage geftal=

tete. §ier mögen gur ©rgänsung nod) einige 93emerfungen
über 2ßü£)elm $erij al§ g-orfajer, b. b- über bie eigentlidjen

fad))niffenfd)aftlid)en ©djriften, berftattet fein.

Sßilt)elm £erfc bereinigte ben gorfdjer unb S)id)ter in

einer einr)eitlid)en fünftlcrtfdien ^crfönlidjfeit, fo bafe biefe

beiben Seiten feiner Sbätigfeit einanber nid)t ftörten, biel=

ntefjr auf?- glüdlid)fte frühen unb förberten. Sarin glitt)

er am meiften Urjlanb, bent er ja aud) al3 ®id)ter in ber

Bearbeitung bon alten ©agenftoffen nad)eiferte. Stber in

ber freien ®id)tung unb @toffmat)I ftet)t bie oft leibenfdjaft«

Iid)e unb glütjenbe (fmbfiubung unb farbenbrädjtige ©d)il=

bernng, bie mir namentlid) in ben ^ugenbgebidjten unb
2iebe»mäl)ren bon ÜEStltjelm C>er<3 finben, ber füllen Sinnig-
feit unb ntilben 9lut)e ltf)tanb§ gegenüber. Qä ift d)araf=

tcriftifd), ba% Hljlanb in Sdjrtft unb 23ort nie auf ben
Sriftan nii()er einging, toabrenb bie Strbeit bon §ertj gerabe
im £riftan ifjren §ö|ebunit erreidjt. 25a§ Setzte, tna§ §ertj

beforgte, mar im ÄperBft 1901 bic britte Sluflage be§

Striftan. ®ie gelehrte Arbeit bemegt fid) trotjbem bei beiben

in benfelbeu 33at)nen. Sem fdjaffenben Siebter ift ber

gormfinn angeboren, er übt ifjn felbft au§ unb embfinbet
unmittelbar bie formale 33ebeutnng ber alten Quellen.

Slber e§ liegt irjm ferner, barüber 3U fd)reiben, ma§ er al§

ttctbmenbig unb natürlid) bei fid) unb Slnberen für)It.

^ormmiffenfd)iaftltd)e Sfrbeiten, etma über ©rammatif unb
9)?eirtf, fjaben meber lll)Ianb nod) ^erij berfafet, ba%u trieb

fie fein innerer Sraug. Slud) als Sexjtfritifer Reiben fie

fid) nid)t berborgettjan. ^er^ bat fein altbeutfd)e§ Senfmal
f)crau?gegeben unb an ber eigentlid) bbxlologxfcfjen gor=
fd)ung, mie fie befonber* in ben Sad)3eitfd)riftcn geübt mirb,

uid)t felbftänbig tfieilgenommen. Ger folgte gans unb gar
nur feinet inneren Steigung, bie if)n mie Ublanb auf ba§
©ebiet befdjränfte, mo er SOieifter marb unb ©igene§ fd)affen

fonnte. Sagenforfcbung ber germanifdjen unb romanifdjen
SSöIfer im tiefften unb meiteften S&erftanb erfor fid) §ert3

als £aubfaufgabe. Santit berbinbet fid) bie ©efd)id)te ber

Sid)tungcn, in benen bie Sage 311m reinftett unb ebelften

Slusbrucf fam, alfo für bie Sage bon Sriftan unb Sßarätbal,

@ottfrieb§ unb SBolframs ©ebidtt. Sie ßrrneunng mittel
alterlieber Senfmäler erforbert nicfjt bloft auf^ergemörjnücfje

boetifebe pjeinfübligfeit, fonbern ebenfo fetjr tiefgrünbigeS

SStffen. ©erabe bei llebertragttng fdimieriger Stellen be=

roäbrt $eri3 bie fidjerfren unb beften bl)i!ologifd)en Slennt«

niffe. Sie Sluslegung, bie er irgenb einer Stelle gab, ober

für bie er fid) enffd)ieb, beanfprudjt ernfte 23erüd'fid)tigung

bon Seiten eine§ jeb.cn fpäteren (Jrflärer§. ©emiti bat
§erlj aud) ofjne tertfritifdje Gmxselunterfudjungen unb
Jtusgaben bod) burd) feine blofee lleberfeljung um bie

Sei'tfritif fid) berbient genxödjt.

Seine miffenfdjaftltctjen llnterfud)ttngen unb ©rgeb=

niffe beröffentlid)te §er^ tl)eils in ©inselftfjriften, tfjeils

in umfangreid)cn unb gebaltbollen Einleitungen unb 21n=

merfungen 31t feinen Bearbeitungen. SBie grünblid) unb
erfdjöpfenb er babei bcrfubr, mie unermüblid) er nad)=

befferte, lerjrt 3. 33. ein 33lid in bie nod) befd)eibenen 2Tn=

merfungen 31t ben ßais ber 9Jiarie be grance (1862) unb
bernad) in bic fo gebaltreidjen gclebrten 3ugaben aum
Sbielmnnnsbueb (1886 unb 1900) ober ein Bergleid) ber

brei £riftanauflagen bon 1S77, 1894 unb 1901. Sie (?r=

gebniffe ber fefjr regfamen unb umfangreichen £riftanfor=



(Seite 378. 33eilage 3ur STIlgetnemen Bettung. 9lr. 48.

fdjungen ber festen ^af»re finb forgfam unb überfichtlid)

gefammeit unb gencbtet. Ser Stoff mächst gewaltig, neue

fragen taudjen auf. SC&er niditS hat §er£ überfehen, adeS

öerjetiiinei unb beu Sefer jur weiteren Seiehrung auf bic

ßtteratur bertotefen. SBtr &efujen noch feine SluSgabc be|

mtttelbodibeutfchen ©ebtdjteS, bie ftreug totffenfi^aftlidjefc

SJuforberungen ber £er4fritif unb Erfiärung genügen
mürbe. §ert3 aber gibt mit feiner meifterbaften Heber

tragung gugleid) einen boffftänbigen Sacbfommentar, ber

für alte fagen» unb Iirerargefd)id)tlid)en Singe erfdiöpfeitb

ift, aber aud) bie Sütertbümer forgfältig berüd'fid)tigt.

Sabei berfiebt er eS borfrefflid), baS Ergebnife rnnfang»

reicher unb auSgebebnter Stubien in fursen, flareu SKorten

Stifammensufaffen. bortrefflid) unb ungemein anfcbaulicb

ift aud) bie tunftlerifdje Jorm, in bie §er| feine Selebruncr

fleibet. SaS SpielmannSbud) ift fo jufammengeftcüt, roie

c§ etroa ein normannifdjer „parleor" be§ 13. ^abrhunbertc

bei fttfj führen mochte, ^eber Siobede finb in crfd)öpfeubcr

ä&eife ade nötbigen literarifcrjeit 9£ad)meife unb faddieber

Erläuterungen in ben Sfnmerfungcn beigegeben. Sie Ein»

Ieitung unterrtdjtet aufS genauefte über bie Spielleute

felbft, über bie älteften fransöfifdjen Lobelien unb über

bie bretonifdjen Seen, bie in ben Lobelien eine grofee Diode

fpielen. Ser Sefer mirb alfo grünblid) in bie $ultur=,

ßiterafur» unb Sagengcfd)id)te eingeführt unb mit b$jj

Hmroeli befannt gemadjt, in ber fold)e opiclmauuSbüdjer

entftanben unb borgetragen mürben. Einleitung unb Er»

Iäuterungen finb in gefädiger gorm gefd)riebcn, bie Arbeit

eines ?JcanueS, ber ftrenge SSiffenfdjaft gemeinberftänbhd)

öaräufteden meife, unb barum Saien unb ßadjlcuteu gleich,

nü^lid) unb midfommen.

Sie Heberfefcung auS bem Slltbeutfcben ins 9ceubeutfd)e

tft eine ganä eigene ®unft, bie nur SBenige berftebeu. £ch

fann biet: auf einen Sluffatj bon 31. E. Scbönbad), äi>ühelm

§er£ at& Heberfefcer im Siterarifdjen Ed)o 2, 614 bertuetfen.

SSie grofe ift bie ©efabr, in mittelbodjbeutfdjeit SSorten unb

SBenbungen fo befangen &u bleiben, bafe bie Erneuung

fcbliefeltd) bod) nur bem berftäublid) ift, ber baS Drtgtnal

fennt. §cr^ ift nie bem gehler biefer aUifcbfpradie ber»

faden. SS gelang tfjm, bie alten ©ebidjte in bie Sidjter»

jprache unfrer Bett fo 31t übertragen, bafe fie tote eigene neue

Schöpfungen auf jebeS empfängliche ©emütb unmittelbar

mirfeu unb bod) aud) ihre alte Eigenart treulich mabren.

Set ben Ueberfe^ungen auS bem Sütfranaöfifchen ift ja bie

©efahr ber unfd)önen 2Rifd)fprad)e nid)t borbanben. Wut
allen mittelalterlichen Sichtungen gegenüber mirb ber,

heutige Sichter fich 31t ^ürsungen entfd)liefeeu miiffen. §ter

nun baS red)te SKafe 31t halten, ift Sache beS @efü£)lS. SBtl-

fcelm .<per£ hat fid) babei meifterhaft bemährt. 9lid)tS

mefentliche» ift gefaden, nur bas-, toa§ 3eitlid), örtlid) unb

petföulid) fo befchränf't ift, ba§ e§ bod) nur im Original

felbft berftauben unb gemürbigt roerben fann. Wan ber-

gleidje einmal bie ebenfalls hod)bebeutenbe, aber unber=

fürste Sriftanüberfeöung bon ^ermann S^ur3 mit ber bon

SSilhelm Ä)ere, um unmittelbar 3U empfinben, bafe in ber

©eftalt, bie üßilbelm §er^ ©ottfriebg ©ebiebt berlief), fein

unbergänglicfjer ©ehalt gerettet ift. Safe .§ert3 bie Slufgabe

immer mieber bon neuem burcbbad)te, bemei^t ber Um=
ftanb. bafe in ber 3toeiten Sluflage am Sdduffe be§ @ebid)te§

ein Stüd ergän3t mürbe, ba§ für bie bid)terifd)e SBirfung

unentbehrlich ift unb bon £ert5 anfangs etroas borfd)ned

geftrichen morben mar. SBilhelm £eri3 überfefete au§ bem
Slltfran3Öüfd)en (9iolanb§lieb 1861, SOiarie be grance 1862,

älucaffin unb 9iicolette 1865, öpielmannSbucb 1886 unb
1900), au§ bent Slltenglifd)en (ÖeoroulfS ^ampf mit bem
Srad)eu, 1883), auS bem Slttnorbifcheu (^önig EirifS

Ehrenlieb, 1900) unb au§ bem S)iittelhod)beutfchen (Sriftan

tmb s^ar3ibal). SSeim ^ar3ibal 2SolframS, „ber in fein e r

Sprache nid)t nadjgebilbet merben fann, blieb mir nichts

anbereS übrig, als i b n in meine Sprache 3U überfe^eu".

2öir fyaben bie Sebeutung biefer s^ar3ibalerneuuug

früher (Sldgemeine Leitung 1897, Setlage m. 284) aug?

führlidi befprochen. Sei ©ottfriebS Sriftan ftanb §ei1.3 Der

ber fcf)önftett Aufgabe, .^ier mar ein Siebter unb eine

Sage, 3U benen §er^ fid) tief innerlich, binge3ogen fühlte.

becatoeiten Hälfte beS 12. ^afjröunbßrt fdjuf ber

anglonormännifdje -Sroub^re SomaS bie flaffifdje gorm
beS 3:riftanepoS, baS ber feinem Sorbilb geifteSberroanbte
unb ebenbürtige ©ottfrieb bon Strafeburg um 1210 inäi

Seutfdje übertrug. Ein Hnftern toaltete länge über biefer

a>ctufterfd)öpfung beS Mittelalters, bie aud) ber ©egentoart
bödig berftänblid) bleiben mufe, ba fie auf adgemein menfeh-
UdjeS ©efühl aufgebaut unb gmta innerlich gebad)t ift,

Sil auf menige Srud)ftücfe auS bem Sdjlufe ging ber fran»
3Öfifd)e ©nmbteft bertoren. ©ottfrieb aber ftarb, als er

ettoa 3mei Srittet bearbeitet hatte. Son ben alten unb
neuen Sortfe^ern ©ottfriebS griff deiner auf feine Vor-
lage, auf SomaS jurüd. Erft 23iü)etm §er^ fügte bem
Jcrfo ©ottfriebS ben Sdjlufe nad) SomaS an. So geroinnt
man tbatfäd)lid) nur auS biefer mobernen £riftanbidjtung
ein einigermaßen bollftäubigeS Silb beS flaffifchen EpoS,
baS auS ber gemeiufamen Slrbeit eines fransöfifetjen unb
bcutfdfjen ^JeifterS herborging.

öm Anfange feiner öehrthätigfeit hielt §erfc populär^
miffenfd)aftlid)e Vorträge, bon benen 3mei, über beu ritter-

lichen Srquenbtenft in ^ermann Sd)mibö §eimgarten,
1864, unb über bie 3Balfüren im ättorgenblatt ber Saperi»
fd)en Seifung, 1866, gebrudt tourben. Sie Vorträge über
bie 3fibelungenfage, i877, ^arstoal unb ben ©ral, 1881,
Stomulf, 1884, bemäbren fd)on ben ficheren 90?eifter, ber
auf ©runb genauefter miffenfdjaftlid)er ^enntniffe ben ^n=
halt aitfS anfchaulid)fte barftedt, einen trefflichen Heber*
blid über ben augenblidlicben Staub ber Sorfcfmng ge=

mährt unb feinfinnige eigene Semerfungen einfließt, gan.3

fo, tote es Hf)lanb in feinen fagengefd)ichtlicben Sorlefungen
unb Sdiriften mad)te. Seim i)teubrud im s#ar3ioal, 1898,
ift ber ©ralbortrag noch meiter ausgearbeitet morben. Ein
Sortrag auS bem Frühjahr 1871 mürbe 3U einem fd)öuen,
umfangreidjen Suche über „Seutfche Sage im Elfafe", baS
1872 erfd)ien. ^n bafeiiänbifd)er Segeifterung unternahm
cS ber Serfaffer, bie beutfdje SolfSfage unb bamit baS
beutfdte SolfSthum ben Elfäffern im neuen Dteidrj sum
Setoufetfein 3U bringen, inbem er bie Entmidlung ber
Sage in ber feltifd)en, römifchen unb germanifchen Qeii,

bie ©ötter= unb ^elbeufagen unb bie geschichtlichen Sagen
Big sunt Enbe beS 17. ^ahrhunbertS barftedte. ,,^d) fyxbe.

berjudjt, bem Sefer ein flüd)tigeS Silb altbeutfd)er SWptbo*
logie unb oage im Spiegel beS elfäffifd^en SolfSglaubenS
31t 3eigen. gaft überad, mo mir mit bem Stabe beS göt«
fd)erS an bie krümmer ber Soweit pod)ten, gab eS boden
beutfdjen ß'lang." SaS mit reidjhattigen gelehrten 3tn=

merfungen auSgeftcdtete Sud) ift ein fcböneS Seifpiel lanb»

fcbaftlidier unb gefd)id)tlid)er Sagenbarftellung. gür feine

fditüübifdje §eimath fdirieb §er^ eine ähnliche, roenn aud)
ctroaS begrenstere Stbhanblung in ber „9)ZpthoIogie ber

fdimäbifdjen SolfSfagen".

^n ber Sfbhanblung über ben tarnen Soreiei

(SitmngSbcridjte ber 9)Jünchener Slfabemie 18S6) ftedte

§ert! bie Etpmologie feft: lorelei bon mbb. lür == baS
elbifche SSefen, ber 2llb unb leie == ber gelfen, alfo Sllb»

felfen, £)rt, mo Elbe häufen. Surlei, ber Ortsname, mürbe
bon ben Siomantifero, bon ElemenS Srentano, ber bie

Sage suerft einführte, als s^erfonenname mifeberftanben.

WUt ber grünblichen unb für bie bamalige Qeit er»

fdicipfenben Hnterfudjung über ben SSermolf rjatte §erfc

1862 feine miffenfd)aftlid)e Shätigfeit2
) eröffnet. Sie 2tr=

beit beginnt mit einem Serseicbnife ber ben ©egenftanb be-

hanbelnben Sdjriften unb bringt hierauf eine gütte bon
S>ermolfSgefd)id)ten bon aden Sölfern, befonberS aber bon
ben ^nbogermanen, bornehmlid) ben Slaben. Schon ba»

malS blieb §er£ nicht blofe bei ber germanifd)en unb ro»

manifd)en Sagenfunbe ftehen, fonbern ertoeiterte feinen

Slid 3ur adgemeinen bergleidtjenben Sagenfor«
f
d; u u g. Sie fransöfifchen ??obeden, bie er im Spiel»

mannSbud) bearbeitete, führten ihn immer tiefer in biefeS

©ebiet hinein. Seine fpäteren gelehrten Sdiriften be»

fd)äftigten fid) befonberS mit morgenlänbifdjeu Sagen. So
bchanbelte er 1883 bie D'iätfel ber Königin bon Saba, bie

ber toeifc Saloino löste. SluSgehenb bon einem £eppia>

2) Sie Tübinger SoJtorfcfjrift über bie eptftfjen ©id)tungen

bec ettßlcmber im Mittelalter (1859) rourbe nid)t gebruift.
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6ifb bes 16. SjüljrIjimbertS, berfolgte er bic f)ier bargeftefüe

©age in ihren orienialifdjen gaffungenunb in ihrer SBirfttng

auf» 2lbenblanb. ©nblicE) trat 2IriftoteIes, tüte ihn bic

2IIeranberbid)tungen bes Mittelalters als ©rjieber unb 93c-

ratfjer be» SMteroberers fd)ilbern, in ben MUfe£b.unft

feiner gorfdjungen. SDrei Seiträge 31t ben ©djriften ber

Mündjener 2Ifabemie ber 2Biffenfd)aften, 2IrifioteIes in ben
Sttejanberbicfjtungen be§ Mittelalters 1890, bie ©age bom
@iftmäbd)en 1893, SCriftoteleS Bei ben Varfen 1899, finb

Vorarbeiten 3U einem geblauten Vudje über 2IriftoteIes im
Mittelalter, ba§ ettoa, toie ©ombaretti bie mittefalterlidje

©agengefd)id)te bes Virgil, bie mittelalterlichen Vorfteffun»

gen unb @efc£)icr)ten bon 2Iriftotefes im großen Bnfammen«
bang bebanbelt fjätte. Bur ©djöbfuug einer eigentlichen

SIriftotelesfage fam es afferbings nicfjt. 2IriftoteIes nahm
eben bie tbbifdjen Büge bes toetfen Sebrmeiffers an. Sfber

er ftebt in lofer Verbinbung mit allerlei felbftänbigen

©agen, bie an unb für fid) toidjtig finb, fo 3. V. mit

2IIeä:cnbers gahrt gutn Varabiefe unb mit ber ©efcfjttfjte bon

bem tounberfcfjönen Mäbdjen, bas bon Sinbfjeit auf mit

©cbfangengift genährt toorben toar, fo baß fid) feine 9Zatur

in bie Sftafur ber ©drangen bertoanbeft hatte. Mit ftaunens»

raertfjer Velefenbeit unterfud)t §erfc in feinen 2IriftoteIes=

fdjrtften gerabe biefe unabhängigen ©agen naef) Urfbrung
unb Verbreitung im Morgen» unb 21benblanbe. ©0 geigt

fid) £>erk als Meifter ber bcrgleidjenben ©agenforfchung,

beren biefberfd)Iungenen Vfaben er mit unermüblidjer 2Ius=

bauer nadjfbürt.

2Xuf ben berftorbenen Mündjener ©ermaniften unb
SRümaniften Sonrab §ofmaun fjtelt SSilbelm ®erfc in ber

2Ifabemte bie ©ebädjtnißrebe, bie ber roiffenfcbaftlidjen unb
berfönlidjen Eigenart £>ofmamts boffauf gered]t wirb. ®ie
Siebe tourbe aud) in ber 2Iffgemeinen Bettung 1892, Vei»

läge 9ir. 81, gebrueft.

25a es mir nüfjt bergönnt bjar, bei SBilbelm ßerij Vor»

lefungen 3U hören, fo ftegt mir über feine afabcmifd)c öel)r=

tßätigMt fein Urtrjeii 31t. 25er $u£)öretrrei$ an ber £ea>
nifdjen ®od)fd)ide toirb es nicht berftattet haben, im felben

iDiaße tnie ettoa an ber Uniberfität, bie felbftänbige toiffen=

fcf)aftlid)e gorfefjung mit ben Vorträgen 311 Derfnübfen,

Siierarfjiftcrifer unb ©agenforfdjer für bie 2Biffenfd)aft 31t

ergieben. llmfomefjr toar $erb auf fid) felbft getoiefen.

©fjite irgenbtoefdjc äußeren Üiüdfidjten Surften feine @e»
bauten unb Vläne in aller ©rille 3U ben föftlidjften grüd)»

ten ausreifen, bie aud) in feinen toiffenfdjaftlidjen ©djriften

fid) un§ barbieten.

2Bas £>er£ nieberfdjrieb, ift, toteberum tnie bei llfjlanb,

nid)t bloß bie geiftretetje Sleußerung eines ©elefjrtcu 31t ben
Sagesfragen ber 2Stffenfdjafr, fonbern befi^t bauernben
SSertb, ben 9IbeI unb Qauhcv einer Verfönfid}feit, bereu

SSort lneit unb breit aufmef'fam unb roieberbolt, mit immer
neuer greube gebort unb hebaü)t toirb.

iRcftod. äSoIfgang QJoItber.

S>tc grü^gefe^t^te iSacbtutenS.

9iur feiten bringt fymtzutaqz bon ©arbinien eine

Äuube in ba§ übrige (Suroba. ®er moberne Verfefjr be=

rü^rt bie S^fel nidjt. ®ie ©d)eu bor Malaria unb bem
23rtgantentbum bält ben 3?eifenben bon i|r fern. %n
Stalten felbft gilt fie aU ein ©tieffinb be§ italienifdjcn

©taate§, aB bie isola trascurata. StiemalS, feit mir
btftorifd)e ^ad)ri_d)ten über ©arbinien befi^en, toaren bie

33erbältniffe günftiger für bie ^nfel gelagert, bie immer
nur ein toentg gefcbä^teS 2InbängfeI eines fremben ©taäte§
igetoefen ift. Hub bod) l)at aud) biefe§ Sanb einmal eine

Seit ber Gköße unb felöftänbigeu @nttoidlung gebabt, eine

Seit freilid), bie jenfeits ber @ren3en aller fdjriftfid)eu

Ueberlieferung liegt. 2>ie borgefd)id)tIid)en®enf=
mäler ©arbinien§, toeld)e auf bie einbeimifd)e 93e=

bölferung ber ^nfel 3urüdgeben, finb gtoar fdjon lange bc=

fannt unb ber ©egenftaub einer retdieu Siteratur getoefen,

ober tro^ mancher berbienfttid)er Arbeiten (befonbers nott

$1. beüa Marmor« unb ©ftano) blieb ifjre ÄennrniB

mangelbaft, ifjre SBebeutuug unb biftoriiebe ©telfung un=
aufgeflärt. 2)a hetvautc ba§ itafienifdje ltnterrid)tsmini»

fterium einen ©d)üfer beS befannten Vräbiftorif'ers Vtgo=
rini, ©iobanni V i n 3 a , ber bereits im ©ontmer 1900 eine

bribate gorfdjungsreife nad) ©arbinien unternommen
batte, mit einer toiffenfd)aftlid)eu Miffiou nad) ber ^nfef,
um eine tolanritäfei^e Itnterfudjung ber bortigeu borge»
fdnd)tftd)en 2IItcrt|ümer burd)äufüfjrcn (bgl. bie 9?oti3 in
bor Seil. 3h: 186 b. %). ©d)on im ©ommer 1901 legte

Vitt3a bic Siefultate feiner gorfdmngen in einer ftattlidjcn

Publikation bor. 1
) SDie f'urse Seit, toeldje bem italienifdjeu

©efebrteu für feine 2(rbeiten 3ur Verfügung ftaub, erflärt
e§, baß biefe nod) feineStuegs al§ abfdjfieBenb beseidjnet
toerben föntten. Vinja bat feine 2fusgrabungen macfjeu
Sonnen, tooburd) adein biele ber an bie farbtnifdjen
Senfmäler fid) fuübfeitben fragen ifjre Söfung fittbert

fönnen; e§ feblen in feinem SBerf'e genügenbe 2fngaben
über bie örtfidje Vertbeifung ber Senfmäfer; eine mögfid)ft
umfaffenbe unb eingebenbe Qfinselbefdjreibung aüer toid)=

tigen Monumente bleibt nad) toie bor ein frommer SBunfd).
Sod) liegt es in ber Siatur ber ©adje, bafe toir tro^bem
Vtnga eine toefentfid)e 33ereid)erung unfreS toiffenfdjaft»

lidjen Materiafg berbanfen.

2>ie bef'annteften affer farbtttifd)en Monumente toaren
bisf)er bie fogenannten 9iuragf)en. finb fonifd)c,

maffibe ©teintbürme, bie oben f'ubbelförmig abgefdjfoffen
toaren unb im Innern ein geräumiges, burd) lieber»

fragung übertoöfbteS ©emad) entb alten, in toefd)e§ bon
außen dn (Saug füljrt. lieber ber unteren befinbet fid) oft

nod) eine 3toeite, äfjnlidje Sammer, 3u toeldjer man bom
Gingaugsforribor auf einer Trebbe ober 9iambe embor=
ficigt, bic in bem ©teinmafüb angelegt ift. Vinsa erflärt

entgegen mand)m früfjeren 3um Zfyeil bbcmtaftifd)en 2>eu=
tungen biefe Vauroerfe für ©räber unb bat bamit besüg»
lid) ber einfadjen 9^uragben bon bem eben befd)riebenen
^ttbuS ficfjer redjt. 2)aB finb bie Shtbbelgräber be§
SBeftens, bie 3toeifeIIo§ unter ägätfdjem ßinflu^ ertoadjfen

finb. 2)er ganse llnterfcfjieb bon bem mt)fenifd)en @uppel--
grab beftebt barin, bafe man über ber getoölbten Sammer
ber 9?uragl)en große ©teinmaffen aufgetbürmt bat
toänrenb bie entfbreifjenben ®vabhauten in ©riedjenlanb
meift mit (Srbe bebedt finb. SBäbrenb bie einfad)ften ber

farbinifd)en 92uragben, tote äbulidje ©räber im füböftlidjen

©banien angubeuteu fdieinen, 3um £f)eil bieffeid)t nod) ber

älteren ägäifd)en Sultur gleichseitig finb, fo geigt bie au§»
gebilbete fiuragl)en=21rd)iteftur bie engfte Vegiebung mit
ber mbfeniftfjen. Ob bie fomblijirten Siuragben, bei benen
me'brere runbe Stfjürme burd) maffibe Mauern unb ge=

toölbte ©alerien 3U einem ©ansen berbunben finb, eben»

falls ©rabesbeftimntung batten, fcfjeint mir nod) feine§=

lneg§ ertoiefen. SDttrd) ^tnja erfahren toir über biefe inter»

effanten 2XuIagen toenig 9ccues; er madjt un§ nur mit ben
Stefültaten ber fd)on bor feiner Sieife unternommenen 2Iu§»

grabungen am Sßuragb Sofa befannt. §ier toar um ben
eigentlidjen S^uragf) fyxum fbäter eine mit Sfjürmen ber»

febene Ringmauer erbaut toorben, tooburd) ein bertbeibi*

gungsfäljiger Vla^ gefd) äffen tourbe. 2)iefe Vefeftigungs-

toerfe, beren 23auart nod) an bie alte 9htragben=2frd)iteftut

erinnert, ftammten au§ einer Bett, too bie letjtere bereits

im Verfall toar; fie finb baber bieffeid)t in ben Betten ber

fartbagifdjen ober gar erft ber römifdjen ©robentngSfriege

erriditet toorben.

Dieben ben Sluragfjcii, unb allem 2Infd)ein nad), gletd)»

jeitig mit bcnfelben angelegt, finben fid) auf ©arbinien
aud) 3ablreid)e gelfengräber, bie fogenannten
donios de iana, über bie toir ßuerft burd) Vinga bin*

reicfjenbe 2fnffd)Iü)fe erhalten, ©ie befteben meift au§ gtriet

Sammern, bie bintereinanber liegen: einem oft burd) einen

fur3en Sorabor 3ugänglid)en Vorraunt unb ber eigentlichen

Qkabfammer. Sie Sammern finb bafb bieretfig, oft aber

aud) toie bie gnuenräume ber üßuragben runb unb fubbel*

1
) (?. Pinea, Moimmeuti primitivi della Sardegna (in ben

Monumenti antichi della r. Accademia dei Lincei Vol.XI.puntatal).

280 ©palten in 40 mit 19 Safein wnb 146 Sejtabfitlbungen.
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artig getoölbf unb üerrafben in biefer gorm gleichfalls ben
öftlidjen ägäifdjen Einfluß.

S)lodi eine brüte Utt bon ©räBern, bte fogenannten
©igantengräBc r, geht auf bieeinbeimifcheSeböIferung
gurüd, Bei toelcber btefelben gum Streit gleidjgeitig mit ben
fdjon ertoäbnten SLqpen in ©eBraud) geraefen finb. S)iefe

ftnb nid)B GübereS aB große ©auggräber, bie urfprünglid)
mit ©ieinmaffen üBerbedt toaren; babor Befinbct ftd) eine

baibtreBförmtge Grinfriebigung, bie einen gum gobtenfult
befrimmten Sorbof barfteEt. ©S ftnb fjalb ©räBer, IjalB

Heiligtümer, id) babe fie an anberem Orte fdjon mit ben
gum £heü gleichseitigen borgefd)id)tIid)en Sempein auf
Media bereit d)en.

lieber bie gunbe, bie in biefen berfdüebenen ©röbern
gemadjt toorben finb, ftnb mir Bödjft mangelhaft unter»

richtet; bod) ift man hinreid)enb berechtigt mit ber Kultur,
tueidje biefe ©ra&Bauien rejpräfentiren, eine große Slttgabl

öcm Srongen unb ©teingefäßcu in Segielmng 31t fefcen. S)ie

farbifdjen Srongen, bie, tote aufgefunbene ©ußformcu
barthun, tum ber eingeborenen Sebölferung großenteils
felbfi hergeft?Ui tourben, ftnmmen in ber Hauptfadje auS
giemlich fpäier %tit, inbem bie Beiben toid)ttgften Stepot»

funbe (den ?IBtut unb goraii sJcioi) erft bem 7. ober 6.

Sahrhmibcrt angehören, aber biete £bpen ber hier bor»

fommenben Söerfgeuge unb SBaffen finb fd)on in ber frühen
3)cetaKgcit auS bem öftlidjen 3)cittelmeergebiet nad) <Sax4

binien getoanbert. $>n ben ®rtegerftatüeiten unb ben
©d)iffsbtlbern am Sronge, bie aU Soiibgegenftänbe ge=

bient hoben, hat man pböniftfdjen Einfluß erblidcn

tooEen; aBer biefer barf Bei ber Originalität biefer S)ar=

[teEungen auf feinen gaE Befonbers bod) beranfd)Iagt

toerben. 2)te £bongefäße, bte in unb Bei ben
iRuraghen gutage gefommen ftnb, geigen gum ^|eil fefjr

alte formen; ein %t)pu§ gum Seifptcl gibt giemfich genau
bie Sorm ber ©djnabelfanne toteber, tote fie ben alttroifdjen

unb alttoprifdjeu schichten eigentümlich ift.

SSenn nun aud) bie (Chronologie ber farbifcfjen Stenf»

mäler im einzelnen nod) fehr im Strgen liegt, fo fällt jetst

bod) einiget 2id)t auf ben 6? n t to i a I u n g S g a n g ber
e i n h e i m i f d) e n Kultur auf ©arbinten, %mmer
beutlidjer geigt eS ftd), toie btefelben großen ^hafen, toeld)e

in ber ^ulturenttoidtung ber öftlidien 9J?itteImeerIänber

herbortreten, ftd) aud) auf ben Unfein unb lüften bei

SöeftenS nad)toeifen laffen. SOltt befonberer Klarheit treten

auf ©arbinien bie Segiefjungen gum Often, unb gtoar fpe»

gieE gum ägäifdyen .WnlturfreiS, herbor. 3n ber 3eit, aB
im Sereid) bes 2Iegätfd)en ÜWeereS bie 3ioiIifation Blühte,

toeldje in ber gtoeiten ©tobt bon §tffarlif unb in ben ©tein»

f'iftengräberu bon 3(morgo§ gipfelt, fanben, fei eS burd)

btreften ober inbiretten ^aubeBberfchr, formen bon 2Berf"=

geugen, SSaffen, ©cfäfeen unb, toie eS fdjeint, aud) Bereits

ard)tteftontfd)e Sbpcn ihren SBeg gur großen ^ufel beB

SBeften^, bereu Seböli'erung fid) bamaB bieüetdjt noch im
Shtliurguftanb beS reinen ©tcinalter§ Befanb. Unter biefen

Gintoirf'ungen bom Often her enttoidelte ftd) nun eine

originelle etnheimifdje Kultur, bie ihren ^öfjepunft errcid)te

in ber mhfenifdjen 5ßertobe. S5ie Segiehungen öarbinieuS
gum mt)fenifd)en ©riedjenlanb müffen fehr intenfib getoefen

fein, toie baS BefonberS bie 9iuraghenard)iteftur oerntuthen

läfet. ©ie haben fogar in ber griedufchen ©age ihren 2IuS»

brud gefunben, bie ben 25aebaiuä nad) ©arbinien fonttnen

unb bort grofee Sauten errichten läßt, ^n biefer frühen
Seit ftanb, tote id) an anberem Orte nachgetoiefen haBe, 2

)

©arbinien auch in engen 23egief)ungen gu anberen Unfein
unb Siüften beS toeftlidien ?JtitteImeere§, fo gu ben Salearen
unb bem füböftlich'en Spanien einerfeit§, gu SWalta unb
^SanteUcria anbrerfettS, too üBeraE eine gang nah ber»

toanbte gtbtlifaüoh unter ben gleichen ägäifchen OsinfTüffen

fid) enttoirfelt hatte. 2}te Srongefuttur, bie in mufenifcher

unb bormbt'cnifd)cr Seit auf ©arbinien fid) ausgeBitbet

hatte, hat ftd) in ihren ^auptgügen bort auffattenb lange
bi§ tief in bie fnftorifdje Seit erhalten. Siefer ©tiEftanb

2) Sie üorgefdjidjtltdjen Scnlmäler 001t SDJalta in ben 216=

Jianblitngen ber batjer. Slfabemic b. 2ßtffenfd)aften. I. ÄI. XXI. 33b.

III. 2lbtt). 6. 709—717. (©. bie Stnscige in Seilage 3er. 241 o. S-)

in ber gnitotdfTung läßt barauf fdiKefcen, ba% in ben frühec
fo regen Segiehungen gum ägäifchen ftulturfrris eine
Unierbredjung eintrat, unb toir toerben nicht fehlgehen,
toenn toir bie Urfache babon in ber SCuSBreitung ber phöni»
fifch»farthagifchen @eef)errfd)aft fehen. S)ie «Phönüer unb
Karthager hnben burd) bie ^folirung unb theiltoeife burd)
Unterjod)ung ber eingeborenen ©tämme bte Stagnation
unb ben allmählichen SerfaE ber alten farbifdjen Kultur
herbeigeführt. SeleBenb unb Befmd)tenb auf bie G;nrtoid>
lung ntebriger ftehenber SSölfer hat ba§ ^hönifertbum
toeber auf ©arbinien nod) anberStoo gu toirfen bermod)t.

3tegen§Burg.
.
®r. 2t. Wl a t) r,

2>tc ©ro§bcnor«©aIcnc.*)

8u ben Bebeutenbften ^ribatfammlunqen (SnglanbS
gehört bie be£ ^crgogS bon SScftminfter, bte in ben s^ar»
terrefälen bon ©roSbenorhoufc aufgefteEt ift. ©te geht,
toie fo biete ber grofeeit öffentlichen unb ^ribatgalerten
auf bie 2Jcitte be§ 18. ^abrhunberB gurüd unb barf troö
ber Bebeutenben Sermehrungen, bie fie im 19. ftabtfmnbcrt
erfahren hat, bod) immer nod) aB eine £hat be§ ©ammlcr*
geifteS ber 9io£'ofogcit gelten, ^hr ©rünber toar 9iid)arb,
ber erfte ©arl ©roSbenor. Steffen ©ohn Robert hat fie

bann 1806 um bte Berühmte SIgar=©amnÜung bergröfeert.,

©eitbem ift fie gtoar mit biet Serftänbnife unb Sorficht
ausgebaut toorben; aber mehr Bebeutetc für ben toahrhaft
gläugenbeu Grinbrud, ben fie tro|3 ber fd)Ied)ten Seiend)»
tjtngSberbgltntffe macht, bie Serringerung, bie fie erfuhr,,

inbem bie minbertoerthigen ©emälbe nach GcatonhaE über«
geführt tourben. ^hr 3tuf ift legenbarifd) im guten toie im
fchlimmen ©tnne beS 3Borte§. Söer bie ©alerie Befud)t,

toirb ©diäfec fiuben, auf bie er nicht gehofft hat, unb unt=«

gefehrt toirb er mandjeS ©tüd bermiifeu, bct§ er fudjt; fo

hat ber Serfaffer troi3 beS größten GcntgegenfommenS feU
tenS ber Sertoalrung ein Silb nicht finbeu tonnen, baS in
ber älteren ßiteratur aB gu ihr gehörig ermähnt toirb: ba§
Silbnife bei Srnan ffiufc bon ©oibeiu, auf bem ber lobten»
topf fehlt, toie ihn bie SKundjencr 9teplif geigt.

SÜe ©ammlung ift ohne befonbers grofee ©djtoiertg*
feiten gu Befidjtigen, aber in toeitcren Greifen giemlich

toenig Befannt. @S ift barum ein grofeeö Serbienft, bafe

bie Serliner Shotographifd)e ©efcEfd)aft bie SMftertoerfe
in großen, fehr Haren ^eliograoüreit beröffentlid)t hat
S)en Xcxt bagu Bat ber SarlamentsbiBItothefar unb ®ttnfl>

fdjriftfteEer ©. 2Irthur ©trong mit ©ad)fenntnif5, aber

ohne große SBortfüEe berfaßt. SHe bornchme, aber feines»

peg'S aniprudjöboEe ^uBItf'ation berbieni aEc Seadjtung.
©ie Bereitet bieten ©cnuß unb gibt neben ber fünftterifchen

Anregung gtoar auch funfthiftorifche Sclchrung; aber fie

gtoingt toeber gu gettrauBenbem ©tubium, toie berartige

Sublifationen fo oft thun, noch läßt fie ben Itnfunbigeit

ohne ©tüfee, toie ba» aud) nicht feiten ber ?yaE ift.

S)a§ ®eft enthält 15 Statt, auf benen einige ber Be=

Berühmteften ©emälbe biefer erquiftten ©ammlung re=

probugirt finb. ©ie gebören meiften» ber ntebertänbifdien

©chule beS 17. ^ahrfjunberB an, bamhen finben ftd) aBer

au^ mehrere ber größten Sfteiftertocrfe ber eng lifeben

Malerei. Unter ben öottänbern hat natürlich 9tembranbt
ben Sorrang. Ser Herausgeber enthält ftd) einer längeren

Sefpredjung üBer beffen SÖerfe, aber er macht eine halb

iromfdje unb fehr mißliche Semerfuug. @r fagt: „@§ ift

bod) feltfam, baß gerabe Kembranbt ber berehrte ©d)ut3=

gott bon aEen benjenigen getoorben ift, bie, toie fie

einerfetB bon einem SMnftler nid)B aB tedjnifche Gcr=

fahrung berlangen, anbrerfeitS fid) bamit begnügen,

toenn fid) nichts aB biefe (£igenfd)aft offenbart. SHe Sßabr»

'heit ift, baß, fo groß aud) 9iembraubB tedjnifdie @efd)id»

pdjfeit getoefen ift, bod) bte S)elifateffe unb bte ©tärfe feiner

geifügen 2Iuffaffung nod) großer getoefen finb." ©trong
giett mit feiner Semerfung toobl. auf bie cnglifd>en ffi&nfti

Ier unb SieBhaBer, aber fie paßt fehr gut aud) auf unfere

forttinentalen Serhältniffe. ßcine gtoeite Semerfung be§

*) Masterpieces of Grosvenor House. Part I. Fifteen Photo-

gravures with introduetion by S. Arthur Strong. Published by
tlie Berlin Photographic Society. London.
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£erausa;eBers, bie ttwfjl ettaas aar 3« fefiarf ift, berbtent

trofe ber in ibr enibalfenen IteBertreiBung, ermäfjnt au

roerben, toeil fte ein (Srirem enthält, bas geeignet tft, ein

anbetet, nod) gefäfirlidierc^ Gittern feiner SSirfung au be=

rauBen. ßr jagt: „Sie bollänbifcben OTeifter anleiten langes

fjaben, abgefeben öon ifjrer folibeu £ccfmif, menig, roas fie

jmtbfeblen fönnic. 2Sas fie burd) öollenbete Stusfüörung

gewinnen, öertieren fie in anregenber 93ielfeiiigfeit. Set

if)nen gibt'» fein Seftreben nad) Vertiefung eines einmal

öon ifjnen befjanbelten Problems unb feinen Verfud), neue

2IusBrudsmögIiä)feiten au finben. ©ie fefeen bas gleidje

DJ?0'beH eroig in bie gleite Kneipe ober unter ben gleidjen

Gimmel unb fie Balten fid) mit bem rubigen f^Ieife bes

Öanbroerfers im ©efeife ifjrer routinirten (Srfafjrung, burd)

Die fid) ftdjer finb, auf engem ©eBieiVoIifommenes au letften;

rotr aber f)ören fd)ließlid) bod) auf, uns barüber au roun*

Bern, baß bas, roas fo oft gemalt ift, aud) fo gut gemalt ift."

Von $ftembranbt lernen mir ben graaiös=öorneI)men

^alfenjäger aus bem ^afjre 1643 fennen, ein Vtlb, Bas fett

ber SImficrbamer 9tembranbt=2IusftelLung mofjl au ben öe=

liebteften SSerfen ber alten Shmft gebort, 9tn (Siegana

fommt ifjm bas Vilbniß einer Same mit Bern Radier gletd).

SBenn mau nun bei 3fembranbt nid)t feiten bie SBorter

belifat unb elegant anroenben barf, fo aeigt fid) gerabe bei

Biefem rounberfdjönen ft-rauemVortrait, Baß bie (Snergte

unb Siefgrünbigfeit öon 9?embranbts ©enie in 2InBetrad)t

ber emöfinbungSDoIIen Urfbrüngliäjfeit feines Naturells

ba* Stebcnsroürbige anxir feinesroegs öermieb, aber baß er

biefe ©igenfdjaft ntdjt in ber bamals unb beute lanbläufigen

jyorm öerftanben bat. Sie ©legana bat bei ibm ftets etroas

oon rubiger, gebaftener SBürbe au fid). Btoei anbere 33ttb=

niffe ftetten nad) fetjr unfidjerer SraBition ben Sanbfdiafter

[Icicolaes Vertfjem unb beffen ftrau bar. ©in überaus ret.v

öofles ©tüd ift bie fleine ©ntlaffung ber £agar öon 1640,

Bas in feiner originellen unb fatirifdjen Vebanblung bes

aüerbings sur ©ätite fräftig aufforbernben 9Jcotibs felbft

5ian 'Steens Sresbcner SBitb übertrifft. Sic (Stimmung ber

beiben grauen, bie ba öon @tferfud)t unb £terrfdjfud)t aus=

einanber getrieben werben unb bod} nod) freunbfd)aftlid)en

2fbfd)ieb nebmen, ift unübertrefflid) djarafterifirt. Sie

Bcudjlcrifdje Jsreunblidjfeit ber alten Sarab unb bas oer=

öitfcte, and) etoai betftotfte Grftaunen ber blübenb4ct)önen

^agar entföredien burd>au§ ber Scene.

Gin feiner 3ug ift es", bafe Sembranbt ben jungen

^rnael, ber fonft fo oft als fentimentale, rübrenbe

Seglcitfigitr bienen tmife, nidjt auftreten läßt, ©r seigt

baö öettoöfjttte SdioHfinb, ben loaugen ^faaf, ber fttft fo

red)t iils erbbereditigter @obn bes Kaufes füblt, aber er

entbält fid) bes billigen ©ffeftes, Bie beiben JSttiaben, um
berentmiUen ber Streit unter ben grauen entbrannt ift,

unb bie bod) gan,^ unfdmlbig finb, in ben ^ontraft berein*

äUäieBeu.

Unter ben englifdjen ^ortraits ftebt natürlid) Ber be=

ritbmfe blue boy bes ©ainsborougb an erfter ©teile. Sas
53iIBnife fcfjeint mir bas 9}feiftermerf ber $ortraitfunft bes

Kofofo au fein. Sie lädjelnbe, mutbmillige ©rasic biefer

gciftboIIenBeit fommt tortreff fief)^ sum SXusbrurf. Sie gemife

bered)tigte Saune bes SH'tufflers, bas lebenstuarme Silbnife

gans in faltem s5Iau 31t Balten, ift öiel Beförod)en morben,

unb man batte, mie immer, eine 2(nefbote aur ©rflärung
Bereit, öainsborougb füll fid) Burd) eine ©teile in ber

ad)ten afabemifeben Hiebe bes 9kt)noIbs beleibigt gefunben
unb in bem enUücfenben 53iIbniB ben 9teönoIbs ad absur=
dum gefübrt Baben. Sie nod) beute berübmte 9tebe meist

ben falten Farben blau, grau unb grün eine SIrt bienenber

Ko'IIe an. ©ie fallen nad) 3tet)itoIBs nur angemeubet mer=

Ben, um bie SSirfung ber toarmen färben m erböben.

©trong fütjrt nun mit ^ed)! aus, bafe in Ber fraglitfjeu

©teile öahiS'borougl) überbauöt nid)t genannt rourbe, alfo

oud) feinen ©runb batte, fid) beleibigt au füblen. @ains=
Borougb bat eben, öon gar .feinen tbcoretifdien ©r=
luägungeu geleitet, ein 2HIb rein im ©tile bes 9tofofo ge=

febaffen, ber feine ^ontrafte, mie fie Sieqnolbs faft für un=
entbebrlid) bält, geliebt Bat, unb amar bat ©ainsBorougl)
bie im 3iofofo beliebte einbeitlidie Snrd)fübrung eines

falten ftarbenfyfiems augetoenbet. Sic SInefbote, bie obne=

fein red)t müßigermeife Bas meifterfjaft arranairte Portrait

aum ©egenftanb öon tI)eoretifd)em, gerabe Bei biefem 23ilb

gaws unangebradjtem ©eölänfel gemacfjt bat, roirb aljo

mofjl Befeitigt fein.

SSon biftorifeber öcbeutung ift nid)t nur in biefer

.©alerte, fonbern über'bauöt in ber englifdjen SOMerei bes

18. ^aB'rbunberts baS 1784 öon ^ofnab KetjnoIBs gemalte
SHIbnife ber bamals 28jäbrigen ©djauföielerin ©ibbons,
Bas ©egenftüo! aum blue boy. Sas Silbnife ift beaeidjuen=

Berroeife Befannt als Bie tragifdje 2>htfe. ©djon biefec

Itmftanb fdjeint mir au aetgen, bafe bas öatbetifcfjc ©lement
Bier au laut föridjt, um nod) eine glaubbafte Portrait»
mirfung auffommen au laffen. Sie ©efte unb bie öfbd)o=
logifdje Situation ber Same, bie in bem Bcrübmten 3Trm=
fiatbl Bes Sieönolbs fifet unb in Büfterer ©timmung einen
flaflenben unb augleid), fragenbeu Süd aum Gimmel emöor=
fenbet, mäbrenb fjinter ibr bie aEegorifdjear ^iguren beo
tragifcfjen Sramas fteben, finb o'Bne grofee Siefe befjanbelt,

aber, ebne nad) (Sffeft au (bafdjen, bod)- fo febr auf öopuläre
SBirfung geftcllt, ba% bas Silbnife nod) beute ben gleidjcu

3tuBm genießt, mie öor 120 ^abren.
Sie übrigen abgebilbeten 3Berf'e finb bas Berübmte

©el&ftBilbniB bes 3San Stjd mit ber ©onnenblume, bas
fdjlafenbe ^efusfinb oon ©htritto, Bie ©fiaae au Diubens'
Sefebrung ^>auli in SDZiles' ©alerie au 2eigb ©ourt, einige
Sanbfdjaften öon Ulbert ßuöö, ©oben unb Dotter, ber
fdjbne ^oßmarft öon SSouöerman unb eine ^eitfdjule mit
ben ©ilbniffen bes Infanten Son ©altafar darlos unb
bober ©talsbeamten öom $ofe ^Ijiliöös IV., Bie Bern
SMasquea — bieHeidjt mit Unredjt — augeiriirteben au
roerben öflegt. ßarl SJoH.

Befpredjungen.

p. Sie (Stuttgarter ©tabiermeiterunj
mit boIf§lr>trif)f d)aftlia^en, b]t)gienifd^enunb
fünftlertfd)en :©utad)ten. herausgegeben öom (Stabls

fdjnlt^eißenamt Stuttgart. Stuttgart. 2B. ^o^ammer.
^SreiS 8 9J?. — SBenig fragen ber fommuttaIen5ßoIitif fiub bou
foldjer ^öebeutung für alle 23etljeiligten, befonbers für alle

©nmbbefhjer in ber (Btabt unb an ifjrer ^eripfjerte, al§ bie

grage ber Stabterroetterung. SBeiter partiaiöiren aber an
ben folgen ber Bei ©rtneiterung einer Stabt genommenen
iötaßnafjmen and) alle übrigen (Sintooljner: bie SKiet^er. Sie
^Somöliairtfjeit ber SWaterte, bie fid), inte ber Site! geigt, bt*

fonber» tion brei Stanbpunlten aus betradjten läßt, erftijftiert

i£)r Stubium in ben Greifen ber gunädjft ^ntereffirten, nod)

utel)r faft roirb ein flare», objefttbeS llrt^etl in ben gaf)Ireidjen

umftrittenen fünften burdj' ben Umftanb geljinberf, baß bie

berfd)iebene 23eantroortung manäjer, in erfter fiinie ber 93e*

bauunggfrage, große Söermögensbort^eile enttoeber fdjaffeu

ober berbinbern fann.

Sas Stuttgarter StabtfdjuItBcißenamt 1)at nun in bem
borliegenben SBerf bas midjtigfte aus bem anläßlidj ber

Stuttgarter Srabtertoeiterung gefammelten Material aus

fammengeftellt unb ber OeffentIid)fcit augänglid) gemadjt. —
Sdjon bie Sinleitung bes CberbürgermeifterS ©r. ©auß be^

banbelt auSfüljrliä) bie für ben (Sinaelnen toirtfjfcfjafrlid) mofjl

niidjtigfte grage ber Bebauung unb fpridjt anläßlid) ber 93e*

fdjränfungen einen Settfa^ aus ber älteren S3auorbnung aus:
„baß bie öffentliche ©etoalt bem aus bem ©runbeigenrfjum
fließenben 3tedjt au bauen nur inforocit Sdjranfen fe^en folle,

als bas gur SBa^rung ber ^ntereffen bes ©emeintoefens ge*

boten fei". SlHes nun folgenbe ift eigentlidj nur ber ^ambf
ätoifdjen bem tlar erfannten unb rücffidjtslos bertretenen

üribaten ^ntereffe unb bem ^ntereffe bes ©emeintoefens.

Siefer leijtere S3egriff ift nun aber, mie bie Sßerljanblungeii

in Stuttgart geigen, fefjr toenig befinirt. Witt D^ücffidjt auf
Ben Sßerlefjr, bie Salubrität unb bie lanbfdjaftlidje Sd)önl)eit

ber (Biabt muß bielfadj ber (Sinaelne fidj 58efd)ränfungen auf«

erlegen laffen, bie aber, au roeit getrieben, ben Sluftoanb für

SSobnung fo fteigern tonnen, baß bie Söortrjetle in feinem 'SSer^

bältniß meljr fielen au ben für fie gebrachten Obfern. 93e*

fonberS für bie ?J?inberbemitteIten liegt biefe ©efaljr na^e,

ebenfo für ben ftäbtifeben §ausf)alt§blan.

Sic SBürbigung ber berfdjicbenen ^ntereffen ermöglictjen

bie in Stuttgart eingeholten ©utac^ten anertatwter gat^eute,
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benen ber Schöpfet bei ßnoeiterungiproieftci mit einer &u
läuterung feiner Arbeit Porangeljt.

Sin liefen ©utadjicn fpielt lnieber bie 23 cbauungifrage
Öie Hauptrolle. Am etngerjenbftcn Wirb bai Vroblcm Pom
©emeinberatf) 9kttid), unb gtnar Pom bolfsmirthfdjaftlicben

Sranbpunft aui, bcfyanbelt. §r. ©emeinberatf) "Jiettidj {teilt

bor allem in prii3tfcr gorm ben Qtvcä ber ganzen Sfabter*
Weiterung feft: „bem 2ßof)nbcbürfnif3 ber 3U3icf)enbcn unb
guhiadjfcnben Vebölfcrung eine möglichft rationelle unb billige

Vefriebigung Porsuberciten". Saju ift in erfter Sinie eine

Auinütnmg bei Porfjanbcnen ©runbeS unb Vobeni nötl)ig,

fotoeit ei bie STtiicfftdtjt auf hpgicnifcbe ©runbfä^e suläfct. 28enn
nun aud) bie Vcredjnung bei §rn. Stettid), Monad) bei ber

Porgefd)lagenen offenen Bebauung fdtjon 1920 bai gan^c burrij

bie projeftirte Stabtcrlneiterung erfctjloffene ©elänbe befiebelt

fein mürbe, gu einem 311 ungünftigen Kefultat fürjrt, fo ift

bod) bai Vebenfen unabtoeiilid), baf$ eine ©rlneiterung ber

<Stabt über bie jc^t in Auificfjt genommenen ©rengen f|inau§

megen ber bamit berbunbenen großen Sdjroierigfeiten fdjon

iedjnifdjer Art nad) 2ftöglid)fctt 'Ijinau§3ufRieben ift. Sdpn
barum ift £>r. Stettid) gegen einen Vaupla^bcrbraud) über bai

unbebingt 92ötljige. SS fommt b,ingu, bafe burd) offene Ve*
bauung bie HTtietr)pretfe füt fleine unb fletnfte SBofjnungen

auf eine £>öhe fteigen, bie fdjou je^t biele Arbeiter jlningt,

meitab Pon ihren Arbettiftätten, auf ben Sörfern 3U toohnen.

§ieburd) roirb ein rr)irtr)f(f)aftlidt) unfruchtbarer Aufmanb an
Seit unb Sraft für ben SBeg gur Arbeit nötfjig, ber fid) früher
ober fpäter rächen mufe.

©er hohe unb Pielfadj iro£ Befdjeibenfter Anfprüdje pro*

gentual 3U b^o^e Aufroanb für SSo'hnung h>irb nad) ben Auis
fnfjrungen bei ©emeinberarlji Jftettid) nod) burd) b^öbere

Steuern Permef)rt, bie bai 3U offene Vaufhftem nad) ftdj gic^ti

<5ine relatio wenig gahlreidje VePölferung Perbrauctjt an
©trafsenflädjen wefentltdj mefjr, als bie Vcrooljner ber älteren

Stabitljeile. Sftit ben Strafcenflädjen toact}fcn aber bie Soften

für Kanäle, Veleudjtung, Veiuad)ung, Steinigung unb be*

fonberi für bie in Stuttgart Pielfad) recht t^eure Grbauung,

fo bafe bai ©utadjten fid) entfdjieben für intenfiPere Aui*
nü^ung ber aufgefdjloffenen gläd)en im $ntereffe bei (Sin*

geinen toie ber Allgemeinheit auifpridjt.

Sie folgenben pofiti'Pen Vorfdjläge für ben Vau billiger

SBoIjnungen ftnb ein banfenitoertljer Beitrag 31t bem fdjou

reictjltcr) Pcrliegenben SDZaterial über biei Problem.
S)a§ auf ba§ bolfäroirtb.fd^aftlic^e ©utacb.ten folgenbe

^pgienifcfie be§ erften ©tabtargtei 2)r. Knaufe leibet an mancher
Ginfeittgfeit unb einigen '3Ki^berftänbniffen. ®o mirb Pon
S)r. Snaufe 3. 23. offene unb toeitfäumige 23autrieife Perlnecfifelt,

roeftljalb benn aud> ben Sdjlufefolgerungcn ntdjt überall bei=

geftimmt inerben fann.

SBirfjtig ift jebod}, ba§ audj bie§ @utad]ten, in bem e§ fonfi

ouf S3erbrau<fi großer 23auftäd]en nid)t ankommt, einbring*

lief) für 23efc£jränfung ber ©tra^enflädlcn auf ein ?J?af> ein*

iritt, bag nicfjt über bie ^erfe^rebebürfniffe b]inau»get)t. Unb
bie§ mit Slücffidjt auf ben im S3erf)ältmf3 ber Strafeenoberffäcb,e

roaäjfenben ©taub.
Sa§ folgenbe feb^r au§füt)rliäje ©utacb^ten be§ ^)Srofeffor§

9?ufebaum (§annoPer) befdjäftigt fid) überroiegenb mit ber

Jyrage ber 23ebauung§art, ob offen ober gefcbloffcn. ®a§ Vtj&

ifjeil lautet für alle billigen 23e3irfc unbebingt für Iei?tere

23auart. S)iefe ^ertb^eibigung ber fo Piel angegriffenen ge*

fd]Ioffenen 23aulneife, bie fälfcfjlicfj für bie UeberPöIferuug

bieler ©tabtgebiete Perantlnortlid) gemacht inirb, bürfte bei

allen an befferer AuSnüijUng be§ 23augrunbe§ ^ntereffirten,

befonberi aber bei ben ,§auptintercf)irten, ben Gtäbten felbft

unb ifjren ^erroaltungsorgancn, lebhaften Anflang finben.

Aucb naä) Meinung bei 23rof. 92ufebaum liegt bei einer Stabt*
erlneiterung baß „etgentlicrje unb tiefere ^ntereffe bei §pgie?
niferi gemeinfam mit bem bei 2Mfiir>irt'b

/
ei an ber ©e*

ininnung einer auircidjenben Qafyt tleinez unb rletnfter Sßofj*

nungen 3u nieberem 2ftietE)prcifc". llnb an anberer Stelle:

„gebenfalli ftef)t aber bie grage ber 23efd]affung Meiner unb
6illigcr SBoIjnungen im SSorbergrunbe aud) bei rein fjpgiems

fd]en ^ntereffei, bai (Streben nad) Verringerung ber 3ct|l ber

SBoIjmmgen im gleid)en ^>aufe mu§ irjr gegenüber guxüu
treten."

Sie Ausführungen 5ßrof. Shtfebaumi, begleitet Pon

©runbrifelöfungen unb 23orfd}lägen über rationelle 23ebauung
|

großer 23aublöde überzeugen bon ben toirthfchaftlidien unb
Ijpgienifdjen 2?ortf)eiIen ber toeiten, gefd)Ioffenen 23auroeife, bie
bei glcidjer petuniärer ^nanfprud)nal)me größere 2Bohnun«
gen, minbefteni baiferbe Stdjt unb grofec sufammenhängenbe
£of* unb ©artcnfläajen ermöglid)t. Sa3U fommt ber Sßor*

3 u fl gröfeem greifieit bon Staub unb gug gegenüber ben £öfen
unb ©arten, bie bei offener 23auit>eife erfahrungigemäfe anges
legt tnerben.

©er 23erid]t ber Sommiffion für bie 23egutad)rung Pom
fünftlerifdjen Stanbpunft aui bietet toenig, bai mel§r ali
lofalei $jnterc)fe bcanfprudjen lönntc.

Altei in altfem ift bie Veröffentlichung bei in Stuttgart
gefammelten 2}cateriali auf» roärmfte 3U begrüben. S8et ber
eminenten SBtdjiigfeit ber beb,anbelten grage fann bai
Stubium ber Schrift in ben meiteften Greifen erwartet roerben.

Q(0 3unt gsictor §ugo*3uBiIäum. 2Ba§ ou§s
gefud)te§ Uebelmollcn gegen Victor §ugo§ 2eBen§Beict)te (Victor
Hugo raconte par un temoin de sa vie) nur immer 51t er*

finnen oerntod)tc, bai Ijat ber Herausgeber ber fai^oltfctjc«

3D?onnt[ct)rtft Le correspondant, ßbmonb Vir 6, in ber
bänbercid)cn SD?onograpl)ie Victor Hugo avant et apres 1830
gufammengetrageu. ®n§ ^ämtfetje, fdiledjt gefd)riebene Vuc|
ift glcidnuol)[ jebem Viograp^en Victor §ugo§ uitentbefirlid).

2Bie neben Napoleons I. pomphaften SDJanifefteu aud) ber
roohlgefinute £iftorifer tiil)I narhprüfenb farbltdie Äalenber»
männer unb Ärititer 31t fJtatlje jiehe» imtfj, ift bei jeber auf*

Victor §ugo, feine grau imb feinen 5frei§ äitrücfgehenbett

Angabe fd)arfc§ llnter=bie*2oupe=nehmen angejeigt. Aehn»
lidjei ronrbe in biefen Vlättent gleid) nad) bem Sobe Victor
§ngo§ unb iuieber!)oIt bei ben überreichen ©aben aui feinem
9Jad)lafj, julc^t in unfrer Veilage bei ber Aujeige feiner

Lettres k la Fiancee gefagt. Sie Säfularfeier Befchert un§
ein Uebermafe pauegt)rifd)e Vücher. 3ulei x6Iaretie, ein

feberflinfer Vtelfdjretber, überalt unb feberjeit in feid)teftet

SBäffcrigfeit umherplätfcherub, fommt mit einer Anefboteu»
fammhtng, glüdlidiermeife oorläufig nur in ßinem Vanbe,
Sur Sahrhunbert^Hieife. Aui bem 9lad)"Iafe oon Sheobh» 1 «

©autier ftellt ber Verlag (unb oernutthltd) aud) ©autieri
©d)toiegerfof)u (Smile Vergerat) aüe§ jitfammeu, toa§ ber

Ieibenfd)aftlid)e Spartcicjängcr Victor ^ugoi feit ber Vremiere
bei „§eruani" (1830) bii 31t feinem Sobe jemali über
ben oott ihm nernötterteu DJfeifter gefdiriebeu fyat. Viel,

ja bai Sfteifte baoou mar bem Kenner jener kämpfe
unb Seiten fd)ou aui aubereu 3eituug§* unb Vücher*
publifationen ©autieri befaunt. %m ©egenfafe 31t ben mafeloi

gefpreisten Verhimmelungen Victor §ugoi aui ber geber
oou V^ul be <3aint=Victor geminnt uni ^tjeoptjil ©autier
Bei uub mit allem ©Ian3 feiner 3Jteifterprofa burd) feine

naioe füngerhafte Verehrung. Sid) begeiftern rönnen ift oiel,

©id) in jungen Sagen begeiftert 31t ha&eu, ift bei treuen Naturen
eine Vürgfaoaft, bafc fie ihren erften ©chmärmere.ien fpäterhiu

nicht uolitommeu untreu werben. Sheophil ©autier, ein tyoei

uub 2anbfd)aftifd)ilberer erfter ©üte, hat seitlebeni nie für

einen ftrengen ober gar BahnBredjenben ^ritifer gegolten.

(Sbinunb ©ctjerer, ein in ber ©chule ber neuen Vibelforfchung

unb Vh'Iofophic ermadjfener Siterarhiftorifer, Ijat fogar ein*

mal bai fyattc unb bod) nicht gans nuBegrünbete 2öort ge*

fchrieben: er fenne feineu ibeenloieren Autor ali ©autier.

50can Begreift, baß ein geborener SRaler 00m ©djlage ©autier§,

ein fo unbebingt auf bie ©inne, auf Augen* unb Ohren*
fchmaui organifirter ©pifuräer ber Äunft oon §ugo§ SBort»

uub Vilberraufci) niemali genug Bcfommen fonnte. 91id)t al§

Urtheile, roorjl aBer ali 3e"gni)fe bleiben feine ©efühliergüffe

gerabe barum Beadjteuimerth, folange man nach Victor §ugo
überhaupt fragt. £>t)M irgenb eine nod) fo leife Auifiefiung

oerI)err!id)t ber funge ©autier bie 9teihe ber Sramen ooiu

fiegreid)eu §ernani bii 31t ben oerunglüdten Burgraves; lob*

preiit ber alte, fterbeube Oiauiier bie legten Snrifa bei aui
bem @rjl ^eimfehrenben. Von Anfang bii 3U (5nbe mad)t

bai Vud) bem ^erjen ©autieri meljr ©Ejre ali feinein

©charffinu.
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JTTittljeilungen uub Hadjricr/ten.

M. Slrcßäologifcfees aus Saläftina: 23it feaben in

jmferu Seriefeten aus bem Quarterly Statement bes Palestine

Exploration Fund aud) oou ben j« Seil Saubafeaiuiafe gc*

funbenen Sncantationstäfelcfeen ersäfelt (fie roaren aus Slei

unb niefet, roie urfprünglicfe angenommen mürbe, aus £feon,

f. Seilage sur 2IIIg. 3tg. 1901 SRr. 36). 3m Dftoberfeeft beS

Statement gibt bie größte Autorität bafür, Srof. SSünfd) in

Sreslau, folgeube ©rfläruug ber glucfetäfelcfeen, bie mir

wegen bes allgemeinen foltlorifiifdieu SntereffeS ctroas aus*

fü^rlictjec roiebergeben: ,,©s mar ein alter ©ebraud) unter

ben ©rieefeen, bafe 3emaub, ber ein Uurecfet erlitten 31t traben

glaubte, bie £featfacfeeu bes betreffenben %atL<>$ in einem

£eiligtfeum uieberlegte, um auf biefe SSeife an ben ©ott gn

appelltren, bamit biefer ifem ju feinem 9ted)t oertjelfe. 3afel*

reiefee Sotumente beroeifen tiefe ©Ute, bei ber bie ©t^felung

ber Sfeatfaefeen am Scfeluß in eine Serroüufdmng beSjenigen,

bem bas Unred)t sugefeferiefeett mürbe, auslief. 3" ^«f«1

Sfategorie non gluditafeln geboren aud) bie in ber fcleufibi=

fefeen Scfeicfet non Seil Sanbafeaimafe gefunbenen, unb, roenn

mir aud) ben SSortlaut ber Sermünfdntng nid)t erfeimen

lönnen, fo finb bod) bie Serfeältuiffe jeroeils tlar, in roelcfeen

ber nad) feiner Htteinung Serlefcte llnred)t erlitten 31t feaben

glaubte." Sas ältefte befannte Seifpiel ift bas aus bem

SlrtemifiapapnruS (6 g. 21. 21pp. p. XXXI) bes brüten cor*

cferiftlicfecn SaferfeunberiS; Slrtemifia legte ben ^apnrus in

bem Sarapistempel nieber, roeil ber Sater iferer Stinber fid)

um bas Segräbniß iferes Söcfetercfeens nidjt geflimmert Xjatte:

„§at er barin gegen miefe uub meine ftinber Werfet getfean,

fo foQ altes gut nnb roofel gefefeefeen fein; feat er aber Uured)t

gegen uns gefeanbelt, bann foßeu Sarapis uub bie aubereu

©ötter bafür forgen, baß <Uh\e Siuber ifen nid)t begraben

unb er niefet feine ©Iteru." Sind) in Änibos maren foldie

Stäfeld)en gefunben roorben, oon benen eines (G. 3- 21. Slpp.

p. X) fagt: „©0 gelobt SIntigoue oor Demeter, Äore, SInto

unb allen ©öttern unb ©öttinnen aus Seiueters greife. SSenn

id) ben Slsflepiabes oergiftet ober aud) nur baran gebad)t

feafee, ifem Söfes 31t tljun, ober meun id) einer ber 2empel*

frauen anbertfealb 9)}inen gegeben feabe, um ifen aus ber

SBelt 3U fdjaffen, bann mag ein inneres geuer SIntigone oer=

5eferen, bis fie 3n Demeter gelaufen fßmmt unb ifjrc Scfeulb

befennt, unb möge Demeter ifer nidjt gnäbig fein, fonbern fie

bann mit „fcfemer3feaften Folterqualen feeimfuefeen." — 2luS

bem übrigen Snfealt bes befonbers reichhaltigen Cftoberfeeftes

bes ö. S. S. G. f$. feien uod) erroäfent: bie Serid)te über

bie uerjefeiebenen SftGßregeln 3tir §ebung ber furefetbareu

SBaffernotfe, bie in Serufalem feerrfefete, fo bas bas Söaffcr

burd) bie Gifenbafen in Gifiernen uub in Scfeläucfeeu auf

^feieren oon roettfeer gebrad)t rourbe; Sßtof. Smith/S Keife

burd) ben §auran, auf ber neben griedjifcfceu 3nfd)riften aud)

bie für bie ägnptifdjen bis baijiu auggebebnteu Slriegssüge

Seugenbe ©tele mit ber ©artoud)e Seti I gefunben murbe,

Don ber bier fdion bie Siebe mar, unb auf ber Zeü 2lfl)terafj

mit bem 2lft)terotf) Äarnai'm bes a. %. ibeutifisirt murbe;

eublid) ard)äo!ogifd)e unb epigrapljifdje Sloteu ßlermont

©anneaus. 3« biefeu ift eine ©rflärung bes 3U ^efr 5¥ennn

(Sana?) gefunbenen 3Jtofaifs mit t)ebräifd)er Duabratfdirift

uerfud)t. S)er fransöfifdje Drientalift Ijält es für roal^r=

fdjeinlid), bafj bas bebr. 3Jcofaif, bas non einem 3°f?Pf),

bem ©ol)ne bes Sanbum, geftiftet ift, Don bem Äirdjenbau

bes 3um ©briftentbum übergetretenen jübifdien ©rafen 3°KP^
dou Liberias berrübrt , non beffen Äird)enftiftungen unter

©onftantin ber beilige ©pipfjanius (adv. haeres.) erjatjU.

Slud) mir fjalten bie Slnnaljme, bafs bas 93cofaif ben Sobcn
einer ©nnagege gejiert baben möge — bie ebenfalls aufgeteilt

roorben roar — für ausgefdilofjen: 3nben ptten niemals auf

bebräifd)en Sud)itaben l)erumgetreteu, unb fo bat beim aud)

bas fidjer aus einer ©nuagoge fjerrüfjrenbe 23tofaif, ba§ non
SRarou in Sunefien, lateinifdje ©djrift. ©lermDiit ©anneau
glaubt mit ber Deutung bes fjebräiidjen ffliofaifs al§ eines

djriftlidjen bie Sbentifisirung non ^efr Sfenua mit bein ©d)au=

plai ber §od)3eit oou Äaua näfeer gerüdt— (i. barüßer aud)

Revue semitique d"epigraphie etc. 1 Jano. 1902).

— 2Iu§ bem Sanuatljeft (1902) ber Statement beben

wie folgenbes öeroor: ©er Sunb beginnt je^t 2Iusgrabungeu

, su ©ejec (etwas füblid) non einer oon Saffa »ad) Serufalem
' gesogenen Stute); bie Stätte bat eine ©efd)id)te oon ber prä*

ifraelitifdjen 3eit bis 31t ben $reit33ügen. — 2)er iüngft oer*

! ftorbene fieroorragenbe beutfdjc Saläftinaforfdjer Sauratl) 2r.

©d)id" ibentifi3irte in einem Sluffafee ber „Home Words"
! 3tuei an oerfdnebenen ©teilen oor bem S)amasfus-2:l)orc

j

fdjou cor langen Saferen gefunbene ©äulenfragmente mit

Sbeilen ber bei Slntoninus oon Slacentia (560) erroäfenten

Säule, au melcfeer ©feriftus suerft gegeißelt roerben foßte,

uub roelcfee nad) ber Segenbe in einer SBolfe entfüfer't unb

oor bas Stepfeanstfeor niebergefefet murbe. — 2)ie neue

SBafferleitung, melcfee ber im oorigen Statement ermafenten

2Baifernotfe ein ©nbe madjte, ift am 27. STCooember feiertiefe

eröffnet morben. lieber bie Qualität bes 2Saffers äußert

Sir ©fearles SSilfon Sebenten, ba es in bem alten unfidjereu

Slguäbuft biö Setfelefeem läuft. — Kacfebem ju 2Ibu ©feöffe,

meldjes mit bem ©mmau§ ber ©oangelien tbentifisirt roirb,

1 eine römifdje 3m"d)rift mit ber ©rmäfenung einer Vexillatio

ber X Legio (Fretensis) gefunben murbe, fpriefet SIermont

©anneau bie 2lnfid)t au§, baß bafelbft eine römifd)e Sefafeung

311m Sd)ufe ber 3toute 3affa=3ecufalem lag. Sa aber aud)

in SImroäs, roelcfees ebenfafls mit ©mmaus tbentifisirt roirb,

römifd)e 3nfd)riften gefunben mürben, fo ift es burefe ben

9nnb 31t 2lbu ©feöffe nid)t oiel fiefeerer geroorben, baß biefes

bie Stätte oon ©mmau§ ift. — 25on ben größeren Sluffäfeen

ber Sanuariuimmer finb bie Archaeological and epigraphic

Notes Glermont ©anneaus feeroorsufeeben, bereu erfte bie

28id)tigteit ber arabifdjen Quellen für bie biblifd)e ©eograpfeie

^aläftinas beftätigt nnb ertlärt, roie fo Slffetarotfe Äama'im
3ur ßeimatfe §iobs geworben ift. — ®er in reIigionsgefcfeid)ts

lidier unb foftloriftifdjer Se3iefeung gleid) roiefetige Sericfet be§

9ieoereub 3ofen ©. Sfeomfon über bie Saffafefeier ber

roeuigeu nod) e^iftirenben famaritanifefeen 3u&en auf oem
Serg ©arisim, ber er im oorigen 3«^" beimofente, gibt unter

nnberem 2Iuffd)Iuß über bie oon ben Samaritanern benufete

iQanbfcferift bes Sllten Seftament§, non ber fie befeaupteu,

2lrons Gnfelfofen feabe fie geiebrieben. Sfeomfon tagirt bie

Sfeorarolle in bas sroeite nacfecferiftlicfee 3aferfeunbert; ber

filbergetriebene rounberoofle haften, in bem fie aufberoafert

roirb, ift feboefe feöcfeftens 300 Safere alt. 2lls eine oorerft

nod) nid)t foutrolirte Sefeauptung bes famaritanifdjen Sofee*

priefters eugätjlt Sfeomfon, bie Samaritaner ertlärten fid) im

33eii(j uralter gried)ifd)er lleberfefeungen bes alten Seftaments

unb smar oon ben fünf Samaritanern feerrüferenb, roeld)e

mit ben anbern 65 3uben jufammen ben Ze^t ber Septua*

ginta feergefteHt feätten. Sfeomfon feat bie 2lbficfet, fämmtlid)e

im Sefiö ber Samaritaner befinblicfee §anbfd)riften burerßu*

fefeen, um bas Sllter unb bie SSidjtigfeit ber angeblidjen alten

griedjifdjen aJiauuifripte 31t ergrüuben. 2>aß ber jäferlidie

3ug ber Samaritaner mit SBeib unb ^inb 3ur Saffafefeier

uub bie Sagerung auf bem Serge ©arijim im großen $Jtafc

fiabe 3U „©ebetsljeilungen" benü^t roirb, ift felbftoerftänblid).

Ser englifcfee ©eifilid)e feat erlebt, baß eine bereits ben 3Jco==

bainmebauern als faft tobt übergebene Qrau, — ber Sobte

mürbe ba§ 3 eUlager bet Samaritaner roäferenb ber feeiligen

geier oerunreinigen — roieber beffer rourbe uub aud) nad)

einigen Sagen, als bie Guropäer Släflus, bie föeimatfe ber

Samaritaner, oerließen, nid)t geftorben roar. Sie Samari*
taner feaben ein eigenes Qelt außerfealb bes feeiligen SlaimnS,

um bie feoffnungsIoS Äranfen ober in ber Slgouie befinblid)en,

roelcfee ben legten Serfud) mit ber „©ebetsfeeilung", bas feeißt

feier nur „Sfecilnafeme an ber ^3aifafee3"emoiiie" mad)en,

bafelbft unterjubi-ingen. — ©ublicfe beginnt Sir 6. §. 2Bilfon

einen quellenmäßigen Sluffafe über bie roirtlid)e Sage oon

©olgatfea uub bes feeiligen ©rabes, in bem .er 3unäd)ft bie

älteften grieefeifdieu unb Iateinifd)en Slutorenfteüen uub bie

fübifefee SLrabition roegen 2lusbrud's Sdjäbelftätte (oon

SIbanis ©rab) auffüfert.

G. ltngeföfer 300 ätfeiopifefee lanu*
f f r i p t e , baruntcr Diele apofrt)pfeifcfee religiöfe £ei;te, be*

tonbers über ba§ Scben ber ^eiligen, finb, nad) einem Seriefete

be» ,,©il Sias", foeben ber frangöfifefeen Bibliothöque
nationale einüerlei6t morben. Sie ftammen aui ber foft*

Baren Sammlung bes oerftorbenen b'SIbabie, eines 3?tirgliebes

ber Acadömie des sciences, bex fiefe über 20 $afere in
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Aheffnnien aufgehalten hat. (Sitten weiteren Suhxtdjg erhielt

bie 33tbliorhef buräj cttro 60 franäöfifcfje, lateinifdie unb

grtec^ifd^e SJJanuffripte, bie iüngft in ©nglaub angefauft mili*

ben, tvo fie aum größten Xt)tii in fcljr alten fraitäöfifdjen

(Sammlungen figurirten. •

C.K. 23 on ber englifäjen ©übpolar*
©jpebttton. Heber Sie Steife amb bie bisherige Stetig*

feit be§ antaritifdjen (SdjiffeS „S)i3coberl)" mürbe in ber lefc*

ten ©i^ung ber Sonboner „Royal Geographical Society"
Don .bem 33orfi£enben <Sir Elements SR. 2KarfI)am ein inter==

effanter 23eridjt erftattet. 3fad)bem 'ba§ ©d)iff Simons 33at)

berlaffen hatte, Begann e§ feine eigentliche 2lr£ieit. ®a§
<5d)iff ^at fid) nad) bet ©arfrellung be§ SSortragenben, bie im
©egenfa^e fteljt git bem, ma§ bisher barüber bertautete, nad)

jcbeu £infidjt al§ feetiid)tig beroiefen. ©eine größte ©djitettig*

feit betrug 223 knoten in 24 ©tunben; 200 knoten mürben

mehrmals überfdjritten. 3>a§ Seif, über ba§ Berichtet mürbe,

hätte feine ©efaljr bebeutet, nur ©töruug unb CSj-traiarbeit

berurfacht. S)a§ ©d)iff enthält 33orräthe für 234 ^afjre; man
hat mit 350 Sonnen Sohlen aufbredjen tonnen. Auf bem
Dberbed befinben fid) aud) 45 ©djafe unb 23 £>unbe. Kapitän

©cott habe fid) al§ ba§ „beau ideal" eines ^ßolarfomman*

beur§ ermiefen. Um mid)tige nlagnetifdje ©rgebniffe gu

fidjern, hat ibie „SiScoberl)" ihren ®ur§ auf etnxt 130 ©rab
öfilidjer Sänge fübmärtS gerichtet. Mit Ausnahme eines

fleine§ (£i§berge§ hat man auf biefem 2Rertbian feinen meite*

reu innerhalb unb außerhalb beS 5ßadeife§ gefehen. 3Jiac*

quarie ^Slanb mürbe genau $u ber geit unb in ber ermarteten

Dichtung gefidjtet, nadjibem man 52 Sage fein Sanb erblidt

hatte. S>ie bon ben gorfd)ern Big je^t geleistete miffenfdjaft*

lidje Arbeit gibt noch feine boQftänbigen Dtefultate, geigt aber

ben (£ifer unb bh Umficht, mit ier gearbeitet mirb. S)ie

mctgnetifdjen a3eobad)tungen finb bi§ 311m 63. ©rabe füblicher

SBreite fortgefe^t unb geigen eine feljr allmähliche SSermelj*

tung ber Äraft bei Annäherung beS 5ßofS. (Sine gute ornitf)0*

logifdje ©ammlung mürbe im @ife unb auf SKacquarie 3§IanJ>

gemacht. ©ech§ berfdtfebene Arten (SiSfturmüögel hatte man
erhalten, al§ baS ©d)iff fid) unter bem 63. ©rab befanb.

infolge bei üppigen 2Bud)fe§ be§ SuffofgrafeS mar bie $nfel

auf 'ber Oftfeite grün, aber bie Sßeftfeiten ber .§ügel finb fahl,

©ie ift etroa 22 englifcfje Steilen lang unb 5 Sfteilen breit.

SUJan hat gmei grofje 5ßenguinhorfte gefunben, mo bie SBögel gu

Saufenben nifteten, unb groür graei Arten, ber Sönigspenguin

unb bie Art mit bem ©olbfdjopf unb breiten ©chnabel. ©eä)§

Stiften mit SSögelleiBern unb eine SHfte mit gepreßten ^flan«

gen, frifchen Sßafferalgen, tilgen, SBürmern, ^nfeften unb
geologifdjen groben mürben nach £>aufe gefanbt. Auf
3JJacquarie ^s§Ianb haben bie gorfcfjer 311m erftenmal Sßen*

guinfleifd) gegeffen, unb fie fanben e§ borgüglid). UeberaH in

3ieufeelanb hat bie ©jpebition ba§ $ntereffe erregt, bie Sie*

ben§mürbigfeit unb ©aftfreunbfehaft ber S'eute in Shttelton

unb Shriftchurd) mar aufeerorb entlief). ®ann mie§ ber ^räfi*

bent nad)brüdlid) barauf hin, baß nach Kapitän ©cott§ eigenen

SBorten ein £>ülf§fdjiff auSgefenbet merben müßte, unb appel*

lirte an ben ©belmutf) urtb ben Patriotismus feiner SanbS*
leute. Ser ^ßring bon SBaleS hätte fdjon eine hebeuienbe

©umme gegeidjnet unb aud) bie dioljat ©ocieü), bie ©olb?
fcf)ntieb= unb gifd)hänMergefeHfd)aften. 2TOan §at baS hölserne

©djiff „3Jiergen" bon Honsberg in ^Jormegen gemählt. S)a§

©d)tff ift 1871 gebaut, hält 450 Sonnen, ift fräftig fonftruirt

unb hat als Stommanbeur SKr. 2Bm. SoIBecf, ber fd)on mit ber

antarftifd)en ©d)iffaf)rt Befanut ift. ©S fehlt nur baS ©elb 3ur
AuSrüftung, bamit bie AuSfenbung im näd)ften 2$uni erfolgen

fann.

W. ®tutt$avL Set proftifd)e Atjt Dr. med. (Srnft

HJlüIIer rourbe gum Situfarprofeffoc ernannt.

* ©tefjen. Ser außerorbentliche ^rofeffor ber ^Jathe*

matif an ber r)iefigen Uniberfität § a u ß n e r hat einen 9tuf

als orbent!id)er ^srofeffor ber 2>?atf)ematif unb S3orftanb ber

SJibliothef an ber Sedjnifdjen $od)fd)uIe gu Karlsruhe erhal?

ten. — Ser Anglisift ^rofeffor Si a I u 3 a in Königsberg hat,

roie man ber „grff. 3tg." mittheilt, ben Stuf an bie fjiefige

Uniberfität abgelehnt.

* Süffelborf. 9legierung§rath Sr. 8 a h u bom ©tatiftt»,

fdjen Amte be§ SteicheS, ber füi^Iid) 3um Seigcorbneten bec
Stabt Süffelborf gemählt mürbe, mirb ber „Köln, grg." su*
folge fein neues Amt nicht antreten, fonbern in feiner jetzigen
Stellung berbleibeu. (£S ift ihm neBen feiner ©teile im ©ta*
tiftifchen Amt eine 5ßrofeffur an ber Uniberfität »erlitt
übertragen morben.

W. Seidig* Ser orbentlidje ^rofeffor ber angemanbten
Ghemie «üb Sireftor be§ SaboratoriumS für augemanbte
Ghcmie an ber Inetißen Unioerfität Sr. (£rnft Sed'mann
hat einen föuf an bie berliner Uniberfität als Sireftor beS
neu errichteten pharmaäeutifd)=d)emifd)en SnftitutS erhalten,
mirb aber bemfelbeu nicht folgen. — ©efj. ^ofratfj Sr.
SBiubifd), Sßrofeffor für ©anSfrit unb Sireftor be§ tnbo*
germanifahen SnftitutS ber hiefigen Uniberfität feiert atn
25. April fein 25 jähriges Jubiläum als orbcutIid)er ^rofeffoc.

* Söerlin. Sie bon ber hiefigen Afabemie ber Sßiffcn*
fdjaften boHgogene SBahl ib'eS oribentlid)cn SßrofefforS an ber
griebrid) 2BilheIm=Uniberfität ©eheimen SiegieruugSratheS
Sr. §einrid) Simmer sunt or'bentlid}en 3>citglteiie ihrer
^rjifofopt)ifct) 5 lf)iftorifcf)en Klaffe ift beftätigt morben.

W. $lu3 Oefj-evi'Ci^, Ser orbentliche ^rofeffor für
SBafferbau au ber Sechnifdien §od)fd)u!e in Semberg 3n*
genieur Sofeph 9tnd)ter ift in ben 9tub,effanb getreten. AIS
fein 9cad)foIger ift ber Sauratl) 9toman Sngarben in Au§«
ficht genommen.— Ser ^raftifant an ber UninerfitätSbibliothef
in ^ßrag Sr. Sofeph Gifenmeier mürbe jum Amanueufis
bafelbft ernannt. — An ber 2ed)nifchen §od)fchule ju SBien
hat am 22. b. 33c. bie erfte feierliche Promotion bon fechS

Softoreu ber Sedmifchcn 2Bif)enfd)aften ftattgefunben.

* X 0 b e S f ä 1 1 e. Ser erfte OBferbator ber K i e I e t
©ternmarte, 9iid)arb © d) u m a d) e r , ber feit 28 ^ahre auf
ber Kieler ©tation ff)ätig mar, ift im Alter bon 76 fahren ge*
ftor&en. — ^n A a dj c n ift ber bormalige Sabmfpeftot
Dr. med. 2 e r f d) , ber fid) um bie 93äberfunbe unb bie @e=
fd)id)te ber ^eilfunbe berbient gemacht hat, im Alter bon 84
fahren berfdneben.

*gürbie9SerhanbIungenbeSSeuifchcn
AergtetageS gu Königsberg i. 5ßr. finb greitag,

ber 4., unb ©onnaBeub, ber 5. $uli, gemählt morben.

* mUiOQvaWie. 33ei ber 9iebaftion ber AUg. 3tg.

finb folgenbe ©d)riften eingegangen:

2}om KatholigiSmuS gum ^roteftantiSmuS. Sriefe

eines Katfjolifen an einen fatholifdjen ©eiftlichen. S3erlin,

2Baltherl902. 61 ©. 12». — g.$oent0: 2Jiein ©hcenhanbel
mit bem Dberft unb glügdabiutaut o, ©d)marfefoppen unb bem
Dberft unb AbtheilungSchef im ©encralftabe n.23ernharbi. @bb.
1902. 70 ©. 2R. 1.20. — SaS 33eguabigungSred)t.
Serlin, §ugo 93ermühter 1902. 29 ©. 50 2?fg.
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gür ben Snf^itemheil Derantmortlicb: 3{. ©eburn aeger in 9Mnd)en.

SBcfovgttng öcutfdjcv uttt> cttölänfcifdKf Sitevatuv
fc^nellften§ butc^ 21. SBu(t)()Ot|, SSuc^^anbluns unb Slntiquariat

in SMund)ett, £ubmigftra|e 7. (1788)
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Sniit nnb »erlag ber ©cfeüfrtjaft mit befdjränfter $aftuuo
„»erlog ber SHUgenteiiien geitimg'' iit 2Hüuiljeit.

Seitrage werben unter ber 8lufftf,rift „Sin bie Nebaetiou ber Seilage
int Stngetneinen 3eit«ug" tr6eten.

,Stt «nöefHflte »Imftbruif ber Seituge-Jlrtifel wirb gerid)tlid) berfotgt.

»eraniioottlicfor gerouSseSc-t: £«. S>§tat »uae in 3Rün$en.

ritt« }tihm.
«t.I«tb W. 6.-, Stugtanb SR. 7.50.) 2,«S

fl«6e in !ffiotf,en6eften 3». 5.-
(»ei btreeter fiieferung: 3nIonb 3». 6.30, Slusranb 2«. 7.-)

«„*, £ Ml>mm °K 6ie *'"lii 'nt«' fw* fit SBoHjenfiefte and) bieSnmDanblnngen „Bb „„ bireeteu fiieferung bie »erlagSejiebiHo«.

&e&exfitf>t.
Sie sperfiSnlid&Ieit »ontfog VUI. Sott $etnxt$ ^infe.

fotliantfd&en ©tobten, «ort ©r. Stteranber Kumpelt.
fpreajurrgen. — 2JUtttjeiIungen unb 3ladjrtc§ten.

- 3n

Sie ^crfönlt^fctt «ontfaj VIII. *)

Son §etnricfj ginle.

Eilbeten mir ^angeborenen unfer Urtfjeil na'd) bem
inS9e 3«f,9eno»er 3Kitt$eiIungen, fo fönnten mir ben
geicolttgen fcabft toobi faum 3u ben berborrageübfien ©e-)Mtm bes ausgebenden Mittelalters rennen: fo bürftig an
1 mrang unb aud) an ^nbart finb ber ^eitfitie gentäfe bie&aBe" "ßeV^- «ftenS raffen bie StuSbr&e furcEjÜjamer 23emunberung bie ©röfre bes Cannes afoten. ?fmÄ3
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Iic^e" ©barafteriftif treffen mir nia)t; ob»

toobi SJtßam etn ßapttel überfabreibt: De' morali ch'ebbe

,\«sf
e
»
P
3P£

Bo
?

i

r
f
r

acio
'
Weibt er in ben Anfängen ftecfenunb er3 abtt im felben Kapitel neben ben ®arbinalsernen=

nungen bor adem brobfietifdie Steuerungen über benunögang beä franaöfifcben SönigSbaufes. 2tus feinen
triefen unb Theben, aus berein3etten eingaben feiner ©eq«
ner — unb ön§ finb biemeiften 3eitgenoffen — muffen mirfeÄÄ JSfSW1 3u 3eidmen berfud)en.

Sr^J'W'Ä Ia6t W &e«ö«äfen, aber ba efct

btei bte ©cMett? @o hnrb man, boffe idj, bas STuffmbenbon gletdptltdjeu @efanbifd)aftsbericbten begrüben, bie

vt?1 ^Q9er emeg
. ^faen »unbeSgenoffen 23oni=

Ta3 \ III. Hammen unb ntdit bon bortrfjerein ber Worein»
genommenbext berbäditig erfcbeinen; fie, in S&erBittbung mit
öer fruber bon mtr beröffentücbten SarfteEung berW
f

0a
r!i

9c^/f

bem J5anfer «ftationalfonair (1290) /bieten eineÄ$5e Warnet 3üge, fdjtföem mit fo mobernem
Lnnbfinben, ba& auö tbnen bie «ßerfönlid&feit in ben ßautot-
äugen berauSgeboben werben fann

aßtr [teilen ung iuobl Wtte öonifa3 VIII; aB ben botfv
Betagten ©ret§ bor, ber al§ eine fe^einung au§ einer
bergangenen SSett in bie neue Seit bineinragj, beS

f ? ori
mA6

.

eto"«0;erungSmurbiger geftigfeit ba§ fd>mafi>
ItcbeJtttentat tn 2(nagni erbulbet: ein%rrtbum, berW im
S n cbluB an &erretu§ unb an bie feit bem 17 ^dirbunöert
«nieöenbe Siteratur über Sontfaa vm feft e ngSer
bat. ©orgral igere Prüfung ber fieberen iatenauFS
SorleBen ftj ^^^HaTSa ber ecbmeüe be§ ©reifenalterS ben ^a^fttbron Beftieg

h^?&Std)e^e
l"
nö

-r
®° l t öie ^ntbfeäfrobe ^atougbat elaftticbe Söteberaufraffen bei fo bieten ©kabben ibem. neunjabngen ^ontififat erflärltal. 2fber bie Saftber Tmboiauten, furd)teinftö&enben ©reifenerfdjeinung toar

.Bereits bor bem ^abre 1294 gebrochen: bie bc t gen "tnfäHc

S?f?„

;

ere»?^» fei^H
r
^«mmfter Slrt batten bie ©efS

b tt untergeaben; monateTange Sfnfätte finb au§ ben ^abren1292 unb 1299 3u ber3etcbnen. Sür für3ere Seit fd)etnt um

Waft in 3fretButg t. ». Sie Selege in meinem iufy: 3lu§

^/^s
20^" »»"^«S vmv ba§ in einigen 2B0 tf}en im Scr«läge ber 2l)cfjenb0rfrfd&en Suctjfjanblung erfcbeinen wirb

iSS s£?^u£feH Benil^mten ^teS STrnalb bon »iaa-nouo ote Scfimer3en befettigt 3u Mafien, ©ann famen bie
(u reguugen beS fran3öfifcben^onfIifts, ber 7 lebtember

hna i£ _a
l
n
-'
u^."»"mebr ertag ber SPapft bem öeiben,

nrnfSSlESS11
; i?-i

r ei
£? 9Iän3 enbe ^uriftenerfdietnatng,KW 10 e ^^l*- Söo er fid) bie ©runbtagen feineöSf
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9Ä l0

^
Bt ^ ,mrÄ aufflären; in ßobi

aberlÄpSÄ öeÖrer genannt, bieaber foitjt i\temanb tennt; baö römifd>e ©tubium meist aufbem ©ebtete beä fanonifd,en ^ed&jji ebenfaBtö in feiS^genbtageu ferne gtäu3enben tarnen auf unb ein ÄStbten3 ett Senebift ©aetanis ift nid,t enwisbar tvol

^rafttter maajt er )td) ext ben fieb3iger ^abren be§ 13 ^abr=bunberts gelten*
: aus feiner gebe? ftamnü eine^o&eSber totd&iigjen bolttifdjen Siftenftüde bes ^aÄinnS

öer fidtefite aSro8c6fufitcr für grofee %arteifad)en unb nodtÄIa
fee

^,ten 9.
e>enft »rirage banfbar ber &m g2

r'
1 ?

te
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n,te

,
; öer auberlöfftgfte XeftamentgerefutorK^hiteÄ ^ü|3en Kollegiums. Unb fSC

ttfeben eteditsfcbob ungen Hüffen QU cb feine ©egneTnur 2Urubmen. fer gebort un3bjeifetbaft 3u ben iuriffflSlab ten, tote fie J-tuguftinus Srinm^uS als MonblS
rounfdjensroertb für biefe Seit hejd)mt & in bennoemgeu Äegternngstagen bes gutmütbigen, frommen £mettuuerrabrenen ^oeteftin V. aHe8 an ber Wri?KSÄS» am Sr

5
mö ^«rufen ivuvbl? JaTamS£s?f

-
,lKt ba toQr öer Äoi*inar ©aetant bSöatt unb dominus curiae.

ct

Sine tiefei-gebenbe tbeorogifd3 eöiföuug bat SJonifa3VI II

^onttftfat t]t er bermutbtid) ^riefter gaoorben SS
SlY 9el/CÖen

' -l°J
ci ber ^Wrecbung Sub!ix

.y
a^men junfrtfd,en, md>t tbeorogifdjen ©eift- fiegidmen ftd, aus burd) ^atfä^idjfeit «nb bwdHoSrbareDeutung bou@d]riftfteden. ©etüe mid,tiaen AbgeBungen

u,Ädj

?P fed}enboHtifd)er, b. b- fcnioniftifd,eV ?S
3ur Me Unam sanetam enUebnte er ben feto f ben ibm
bargebotenen XvafMm. 2Tud

} feine intereffanten rftrSS
gt1d

}eu Neigungen bürften in etoa menigftens mit einer

fÄ^en9rUnÖ^en W° 9*n

{w s£-€iner ®^,ir^er»ng ber ^erfönlid}feit btefes »abfieS
tft boeb tmmer bte Kernfrage: Söober bie fo adgemein bS
Breiteste SIBnetgung gegen öonifa3 VIII., bie fo gering/n
toöure« bon ißerebrung unb 2fnDängfid>feit bei ben Seit"
genoffen, ja bet beuen, bie ibm ades berbanften? SBarum
bat man tbm adein ben Soll bes »Jitreibs berfagt in feinemobbrmgenben Kummer? SBarum bat man in ™aSnt
Jqng ge|ud)t, bas lubenfen bes ^abftgreife§ 3uIdSen
leine ©ebeine m,s i^rer Suöeftätte in It feter 3u rSunb aur ben (Sdnnberanger 3u merfen. ®ie @IübW §es

. a^ibohhfdjen ®ambfe§ gibt feine genügenbe ^rHärung
^iuü) mmt ote etnmmrtiae TK-arm tnio Sr,2 m^ut-u

gegenüber. Sie fotneit o

Sr^,f,i
tltI)an9e

(;

r1d,[a
l
t eine§ iöeaIen

' ""t einen mobernenUitsöiud 3u gebrauten, unbolitifdjen ^apfttbum§, baS
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man in bem Ginfiebter sßetejj SWurrone üerförpert fa^, mar
i^m abgeneigt. 2fber üon biefer 2fbncigung bis 31t ber

jubeluben, unbänbigen öreube in ben crften Stögen feines

Vontififat* über bie 9iad)rid)t, baß er geftorben fei, ift bod)

nod) ein weiter Schritt. Sind) ben 2lusgang feines Vapft»

tfitunS begleitet eine llnterfudbung gegen bie, bereu ö-reube

über ben Xob bes Vapftes 51t laut geworben. 3?ei feinem

Vapft bat man lüotjl bie äöabl 3U bintertretben, Wie bie

Serrfdjafi 51t befeitigeu gefudjt, burd) bie Slnfdjulbigung ber

£?ärefie. 9?id)t unbefannte SD?ad)er finb bas: Slönig Stavl II.

üon Neapel erfdjeint auf bem $tan neben ben inteüigen»

teften Vertretern bes fransöfifdjen Starbinalates. Sin SOfann

wie ber $arbinal ^obannes SWonadms gibt ibm nod) nad)

feinem £obe au verborgener ©teile einen Sufetrttt. SSofjer

bas ades? 23obcr bie erftaunlidje Unbeliebtheit wäbrenb
feine§ Vontifitats, bie — unglaubiid) unb bod) Wafyr —
bem SIrst, ber ibm nod) ein paar Sebeusjabre burd) feine

Shmft fdienf't, ben £aß leitenber ftrdjttdjer Greife stiebt.

SBir fönnen e3 uns nur erfläreu aus bem grenaenlofeu

§od)mutb, mit bem Sonifas VIII. 311 alten m\im feine

9)citmenfd)en unb feine Untergebenen bebanbelt b'at. 211s,

bocbmürl)ig gilt er fdjon bor feinem Vontififate; ücrfdjiebene

©Ijroniften betonen bas. 2lls $apft f>at er nur feine eigene

2lnfid)t, Wenigftens in Singen ber firdieupoHtifdyen Vraris:

nur fie gilt ü)tu unb fie fefct er burd). 2lus biefem §6ffl

mutbsgefübie erflärt fid) feine 9)?enfd)euüerad)tuug unb
»bebanblung. %ft er gereijt, fo greift er 31t ben 2lusbrüdeu

ber ©traße. £sd) ^)°^e e§ fur uubebingt fidjer, baß er ben
angeameifelten 2tusbrud garcio — ©traßenbube — fflm

lipp bem ©djönen gegenüber gebraud)t bat. Griner feiner

ßieblingsausbrüde ift: ribaldus, ber nugefäfjr basfelbe

bebeutet, nad) ©tubentenbeutfd) Wobl am beften als „Sfnote"

wiebergegeben! Ribaldus ift ibm Slönig ®arl üon Neapel,

finb ibm mamfje Wöndye, finb ibm feine ©egner; aud)

maledictus unb gyrovagus, mit beuen er mißliebige

äRöndje beefjrt, faden in basfelbe ©ebiet. Siefem uner=

meßlid)en §od)mutb entfpringt feine ftete fränfenbe £abel*

jud)t: faft fein SWitglieb ftes $arbinaIsfottegiums bleibt

übrig, bas nidjt einmal grob angefahren, tu feiner perfön.»

lieben Qtjis gefräuft Worben. äöantm ba§ ftänbige Proben
mit 2lbfe(jung ber Sarbinäle, felbft feinen Sreuuben flegen»

über, als um ibneu 3U seigen: ^d) adeln bin §err! Unb
wie oft fügt er ber Verachtung nod) §obn 1$nm. Itfö bie

£arbinäle nad) bem Xobe ©abinenfiö beratbfdjtagen über
eine neue ®arbinals?promotion unb Vonifas VIII. bie§

tjört, fagt er: „^br meint, e§ fei geit, neue ^arbinäle 3u er»

nennen, id) fjalte bafür, bafe eber einige absufetien al§ ein»

3ufe§eu finb." 2Iuct) oor förperlidjen ©ebrecfjen mad}t er

nidit Qalt 2Sie er ben ©efjefebler be§ s^ierre flotte Der»

menbet, ift befaunt; äfjnlid) fann er e§ fid) nidjt berfagen,

einem Vifdjof bei feiner Ernennung 311 bemerfen, eS ge«

fcfjefje, obroobl er einen böfen Beinamen füfjre: megen feinet

Stotternd biefe er nämlid) Sotot! Unb einen ^atriiardjen

fabelt er im ^tonfiftorium, quia non habebat faciein

patriarehae, unb er smang il)n, absitbanfen. Serartige

unnötl)ige ftränfungen perfönlid)fter 2lrt brennen in bie

©eele unb eineiigen unau§löfd)lid)en §afe. ©0 baben faft

alle bebentenben, aud) burdjauö lobenStoertben .^anblungen
beS SPapfteS biefen bäjjlidjen Veigefdjmad: aud) in freunb»

'fd)aftlid)eit 9Serl)anblungen mit 3Wouard)en läfet er unnüfee
Srobungen miteinfliefeen ober §inmeife auf bie abgetbane

©egnerfdiaft., äöas fümmert'S ibn, er fjofft fo lange §u
leben, douec sui inimici omnes fuerint subfocati!
Slber feine ^einbe überlebten ibn! (?* ift eine ber inerf»

roürbigften S3egleiterfd)einungen biefee §od)mutbv, bafe er

fid) über feine politifdje ätfad)tftellung fo bollftänbig

töufdjt?. 93einabc fdieint el, als ob er in ben lefjten ^abren
rjollftänbia ba§ ©efübl für bie realen gaftoren beä poli»

tifdien Öebenö oerloreu babe. ©afj Vbilipp ber ©d)öne auf

fein fdjarff Ifingreifen 311 (Snbe 1301 fo antmorten fönnte,

bat ibn allem 21nfd)eine nad) böllig überrafd)t. ©erabe 3U

Slnfang 1302 trug er fid) mit ben gröfeten planen, unb bie

[yreunbfd)nft, meuigftenö bie 3tid)tfeiinbfd)aft be§ Sransofen»
fonig§ fpielt babet eine Hauptrolle. Sabei aeigt fid) bann
aud) eine rübrenbe Unbebülflicbfeitt be* fet^t alternben

VapfteS. füfjlte, bafe er aUein ftanb, bafe felbft bie 2tn»

t)änglid)feii feines ©efcbledjti?, Ibas er in 3« ftarf'em %ami'

Itenimu übermäßig bereiebert b :atte, niebt adju rief be-
grunbet fei. (ir erfdjeint erfdjrcdt, üer3agt, ratbloS. Srft
all bann bie @cfal)r fid) in abfd)redenbftcr gorm bireft ibm
nabte, ba gewann er bie maieftätifdje 9iuf>e bei feines
9?ed)fe§ fid) bewußten ©eiftes, ba warb er hra&r&aft groß
im üeib, ber im ©lücf fo oft flein fid) geseiqt batte.

• ©ine Duelle fließt nod) gur ©efd)id)te ber Verfönlid)feit
?8onifa3 VIII. ©ie fließt überrcid), unb bod) babe id) fie

oben ntcfji ermäbut, benn fie füljrf trübe, ja ftinfenbe ©e»
Wäffer. finb bie üon Suput) üeröffentlid)ten 21nflage»
ßften; reinlidjer ift bas üon §öfler entbedte 3cugenüert)ör.
Saft bie gefammte neuere gorfdntng gebt b'aran fcrieu

üorübc:; nur bie ^on3iIiengefd)id)te üon £efele»$nöpfler
wagte mit ^ed)t, baran 311 rübren. ^d) fann bier nid)t auf
eine ^ritif ber Auflagen eingeben, auf itjre überrafd>enbe
21ebnlid)feit mit 2tnfd}ulbigungen aus berfelben 3eit, auf
gewiffe Uebcreinftimmungen mit ben 21nflageaften ^o«
I)ann» XXIII., auf bas Un» unb SBiberfinnige in mandjen
ber Stusfagen, Wbrtlidje 2JSieberI)oIungen, unb bas $eran=
3ieben beftoeüener ^eugengruppen — id) möd)te nur
Saraitf binweifen, bo.% mandje ber Veljauptungen
Walw finb, tbeils im iierne, fb^eils im gan3en Um»
fange; finb bod) längft ntdjt alle 21nfd)ulbigungen
feifenö ber fransöfifdjeu Partei als wirflid)e Ver»
geben SJonifag VIII. 311 betradjteu. 23ei redjt üielen bat
erft bie fdjiefe Vcleud)tnug ber ^baffaetjen burd) bie ©egner
einen geljler baraui- gemadjt 2(nbere finb aud) als gebier
erweislid) Wabr, fei es burd) Urfuniben ober burd) 2lus»
fagen unparleiifdjer 3eitgenoffen belegbar. ©0 gewinnen
Wir neues Material für eine große 21n3al)I perfönlicber
Qüge. 2a3it fommt bann eine bisber faft gan3 unbeadj-
tete Vcrtbeibiguugsfdirift, bie gerabe burd) ibren apologe»
tifdjeu ^baratter in ben ^wgefläubniffeu um fo wertbüoller
ift: bie unge3Ügclte £iebe bes VapfteS 3U b?n ©einen unb
3um 23efi!ü, um bie Familie unb bie Sreunbe 311 bereidjern,
ber ebenfo ungeaügelte (ifjrgeiä, als großer S'irdjenreformer
für alle Reiten 31t gelten, fein ^odmiutl) werben el)rlid) su«
geftaubeu; nid)t miuber werben fo nrancfje unerfreulid)e
2leußerungen, bie unfd)ön bleiben, aud) wenn fie im 2lffefte

gefd)eben, wie, ibaß bie gransofen ade ^unbe feien, ber
Vebauprungen bebenflieber 2lrt, wie, baß ber Vapft nid)t

}d)kd)t banbeln ober ücrbammt werben fönne, mit einer
nidjt ungefd)idteu ©opbiftif üerfcl)ei»bigt, laffen bem Sefer
aber bod) einen fd)limmen ©inbrud surüd. ©ie laffen aud)
bie Vrürfe finben ju bei; unaweifelfyaft erbid)teten, bireft

bämifd)eu Slcußeruugen bes s^apftes: fo — Wie fie ba fteben— fönnen fie nad) ber 2luffaffung ber 3eit unb ber $erfön«
Iid)feit nid)t gelautet baben, aber anbrerfeitS fann id) e£
nidjt üottftänbig abWeifen, baß plumpe, auffällige, ebenfo
auf feiner ÜWenfd)enberad)tung berubenbe Singe üon ibm
gefagt worben finb; bagegen liefern, baüon bin id) feft über»
3eugt, all bie entfe^Iidjen unftttlidjen 2lnfd)ülbigungen fein

Material |ut @efd)id)te ber $erfönlid)feit bes Vapftes, bas
irgenbwie mit gutem ©ewiffen üerwanbt werben fönnte.

©rofj erfebetnt Vonifas VIII. in feinen Sielen; fid)er»

lid) aud) bem, ber mit ibnen prinsipiell ober in cinäelnen

2tuffaffungen niebt übereinftimmt. äßieberbolt bat er in

ber erften 3eit feiner Regierung programmatifd) feine

Vlaue entwidelt. Unäweifelbaft war er aunäcbft üon ben

böcbfteu ^beaten getragen: Vefriebigung ber SMt, ^reuj«
3ug, Öoderung ber #ird)e aus nnwürbigen ftaatlidjen

Söanben. Sie 21nfänge Waren ja üielüerfpred)cnb ; aber

balb folgte ber 3Widfd)lag. Sas ftärfer entwicfelte ffaat-

Iid)e Vewuf3tfeiu granfreidjs ließ Ginmifdwngen in ber

frül)mittelalterlid)en 'iyovm nid)t mebr 31t, unb üor allem,

bie üerwideltc ficilifd)e grage bat fd)ließlid) bie ganse Voli«

tif bes VapfteS jugrunae gend)tet: fie bat il'Müionen üer»

fd)Iungen, bie Vomfaj bem Klerus ber ganaen SBelt ent»

3_ogen, bem -^apfttbum bie 3,uneigung weitefter Greife ent»

frembet, Vouifaa felbft perfönlid) su aüerlei bebenflicben

@d)ritten üeranlaßt. Sasu fam bann nun bie immer
ftärfer werbenbe 2lbneigung gegen bas babfüd)tige, ftets

für fein ©efdiledjt ©ewinn fuebenbe, Könige wie ßird)en»

fürffon bcleibigcnbe Dberbaupt ber Äirdje. 23Jarum auf bie

^Jabnung beffeu böreu, ber im sJfufe ber öärefie ftanb,

beffen 9lad)fud)t gegen bie ßolonna farnn eine objeftbe

SJefjanblung üon ftrirtigen S'^agen oermulben ließ?
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Saß bie ®ned)tfd)aft ber Kirdje bielfad) eine untoürbige

toar, roirb iftiemanb leugnen. Sonifaa VIII. galt fiter al§

roirflidjer Reformator unb er barf aud) jefct nad) geroiffer

9ttd)tung all fo!d>er gelten, 'b. f). niacf).ber rein fird)enpo!i=

tifdjen, mefjr roeltlidfjen ©eite Inn. Gr roollte bte 5öanöc

löfen, roeldjc bie 21njous um bie Kirdjenleitung gefd)lungen;

es gelang ibm in einigen Stuften, aber er fonnte benanjobi*

nifd)en Einfluß nidjt auf ben madigen ©rab jurüiffüfjren,

ben früfjer 'bas fo befämpfte ©taufertbum eingenommen, ©r
roollte roürbige Seiter ber SHstbümer fdjaffen, bte unroür=

bigen befeittgen, er roollte bte &ird)en aud) fonft fretmarfjen

— unb fjte&ei baben bte bebetttettbfteu Sbeologeu ber Qeit

meift 'auf feiner (Seife geftanbett —er roollte es aber inner»

fjalb bes gegebenen Sftabmens bes $8erf)älrmffe§ bon
•
«Staat

unb iftitrcfic, unb bas mar nid}t mögltd). Sfud) barf man
iticfjt bergeffen: 1. So toertbbclle fird)enpoIittfd)e Momente
SDufleu, mie bie bon ifjm entworfene Unam sanetatn,

ftaben modjten, au Kampfesmüteln burfte er fie aud) bon
feinem ©ianbpunfte nid)t fjerabraür'bigen. 2. Sofumenic
öiefer 2£rt mußten eirtbeutig fein, ntcfjt alsbafb ©efegenbeit

gum SBtberruf ober bod) aur Erläuterung bieten. So
unterliegt SSonifaa VIII. aud) im finfjenpolitifcfjen Kampfe
•mit granfreid), obfdpn fjier bte ^erfönlidjfcit bes $apftes

fjod) über ber bes Königs ftcfjt.

®a§ SBilb 2?onifaä VIII. ftefjt al§ bas einer f)od)gc=

mutbeu, f)cd)ftrebenben, fiolaen ^apftfigur in ber 0efd)id)te,

ber leiber ber mafjrfjaft fromme, innerlid) religiöfe 3ug
jefjr gefehlt bat; fo ift fie fdjon bon ben meiften 3eitge=

noffen gegetcfjnet morben. Sarum fonnte bas girren
SBonifa? VIII. für bas mafjre %utereffe fcer Kird)e nur bon
geringem Erfolge fein.

$tt f tjtltatttf djen Stäbtein
Sdu 35r. 2ne$anber 3tuntpelt.

«Sizilien entäbrt auf einer ^iäd)e bon 532 lOuabra^
«teilen etroa 3 Millionen SRenfdjen. Palermo, Gatania

unb SOfefffimü, bie einzigen ©täbte mit mebr al§ 100,000
Ginroobnern, aeidmen fid) toettigftenS in ibreu ^aubiftudfeen

imrd) Sauberfeit au§, fie baben ein reges öüenllidj-es

Seben, glänaenbe Säben, fdimude Gaf&?, Botels mit allem

Komfort, ftattlidje Sbeater unb bräd)tige öffentlid)e ©arten,

roo an beftimmten Sagen bie äftuftl fpielt. Sie eleganten

Sßiertel finb fäglid) im SBinier bon 4—5 Ubr, im ©ommer
toon 9—11 Ubr abenbs bon aablreidjen SSagen belebt.

Setm es geroäbrt ben ©iailianern, mie ben Italienern

überbauet, ein ungebeures Vergnügen, im Söagen ?>u

'tabren. Bn Js-ur geben ift bfebeiifd). 2Ber es nur trgenb

bermag, fäfjrt alfo in ber eigenen ober einer OTietbfaroffe

mit gailonirtem .^utfeber unb ®room in ber langen 3Sagen=
reibe mit, immer bin unb suriief. Sann bäÜ man toobl

aud) einmal bor einer Slonbitorei, bie Samen nebmett einen

iSorbetto (©efrorenes), man empfängt Sefud)e im SBagen,

unb nadjbem man bie ^Mannten gegrüßt, bie 23orüber=

•fabreitben gemuftert unb gentig mit bem lädier gemebelt
unb fofettirt bat, gebt'* mieber nad) Tarife. Sie böfen
jungen fagen, ba% mand>e fogenannte feine Familie b'inter

lifjren bier Söänben bungert, fid) faum ?JZaccaroni gönnt,
mur um in bem nötbigeu ^ufe in einer ©taatsf'aroffe

tnenigftenö an Sonn= unb ^efttagen biefen „corso" mit»

fabren äu fönnen!
%jti biefen brei großen Stäbfcn bat ber Stbel feine

$aläfte unb ber ©roBfaufmanu feine eyabrifen. Gs berrfdit

reger £anbel nnb {vrembenberfefjr. Sägltd) fommen
SDambfer an unb laufen aus, barunter aud) biete beutfdje,

namentlid) Hamburger, bon beueu manebe ^mei Sttidionen

Slbfelfineu ober Sitronen auf einmal mitnebmen.
,
Sie smeite Sfangftnfe nebmett bie gfeid)faH§ buriff ben

^anbel aufblübenben iH'tftenftäbte ©irgenti, Stjrafus,
SDJarfala, Srapani unb Vermint ein. Sie abmen jene brei

i@ro_Bftäbte nad), baben aud) tbre öffentüdien ©arten unb
menigftens <Sonntag§ ibren corso. Sie ftreben nad) 3ieiu=

Iid)feit, finb gut beteudjtet unb baben es aum Sfäm fogar
fd)on SBafferleitungen gebrad)t. r>

Gin ungebeurer Stbftanb ift smifdieu biefen immer
jnebr aufblübenben ©emeinben unb ben übrigen Stäbten.
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SBenn mau allenfalls nod) ba§ faubere unb moblbabenbe
Galtagirone unb bie $robin,\baubtftabt Gattanifetta aus*

nimmt, finb ber gan^e flfeft Sanbftäbtdien, bie bor 300
ftafjren faum anbers ausgefebcn baben bürften als febt.

Ilm einen ober mebrere, gemöbulid) traurig berfallene

Slbelsbafäfte unb um eine $atibtfird>e, oft einen unoolten-

beten Siobbau, aber ftets mit brunfboffer ^agabe, faueru
unb ibrüden fid), mie ^Bettler um einen reidjen '^emt, £>un=

berte bon fletnen elenbcn Käufern, -bie in minfeligen,

fdjmubigen ©äffen unb ©äBdjen bttrd)= unb übereinanber
fteben. ^?ier raudjt fein ftabriffddot. Sas mag für ben
9iomaittifer febr fd)än fein, für bie 23eroobuer ift es bas
meniger. Senn bie Quelle, ber ieber Staat inte jebes 0e=
meinmefen bor allem feinen SSoblftanb berbanft, febft

gan^. Gbenfo feblt^'ber geiftige Sluffdimnng. Gaftrogto»
bannt ,v 'S-/ eine Stabt bon 20,000 Seelen, bat feinen

2}ud)bänblcr, feine Bettung! Ser Scbulunterrädjt liegt

nod) überall im argen. 23iele balten ibn fogar für ge=

fäbrlid). Gs fei beffer, bie Seutc in ibrer tbierifeben 23er=

bummung meiter oegetiren m laffen. Unb uid)t nur bie

©eiftlid)feit berfiebt biefen Stanbpunft: in einer 93erfamm=
lung bon ©roBgrunbbefifeern ^u Palermo erffärte nod)

1894 ein Dtebner, man müffe ben obIigatorifd)en Sd)ul=
unterriebt abfdiaffen, unb mürbe lebbaft abblaubirf. 9luu
ftebt biefer in SBafjrfjeit, tote fo bieles nnbere in Italien,

lebiglid) auf bem Rapiere, ©(bon bte merfmürbige 33e=

bingung, baB bie Stbule nur föinber befueben bürfen, bie

auftänbig gefleibet finb unb tnsbefonbere Sdmbß baben,
fönnen eben £aufenbe ntcfjr erfüllen. Ser Glementarunter«
rid)t ift frei. 2(ber, too foll bas ©e'fb für Süd)er unb ^efte
berfommen? e>tatt ,m lernen ober m fbielen, müffen biel=

fad) $tnber bon fünf fabren fdjon mitberbienen, inbem fie

für awei ©olbi (8 Pfennig) pro Sag bei einem ©etler bgs
jRab breben ober bei ber ^anbef^ unb ^eigenernte mtt=

belfen ober bereits felbft mieber ^inber marten ! ©o raadH'en

benn tbatfäd)lid)i in ©Milien menigftens 70 s$rosent nod)

beute obne feben llnterrid)t auf.

Srei ©täube finb in biefen, meift nur Pom %äetbau
lebenben Sanbftäbten m uitterfcbeiben. Sen erften bitbeit

bie ©efebrten unb bie ©utfituirten: öer ^retore (2Imts=
rtd)ter), ber, toenn Jvrau unb Xödjter nid)t aflau bobe Xol*
lettenanfprüdje madjen, mit feinen 3000 2ire ©efjalt red)t

too|I ausfontmf, ber Slr^t, oft bon ber ©emeinbe mit
2000—3000 Sire befolbet (fog. medico condotto), meil
er fonft trofe feiner ausgebebnten 'ijiraris ber'bungern
roürbe, bie atoei 2(potl)efer — febe nod) fo fleine ©tabt bat
amei, einen fonferbatioeit unb einen rabifalen Slpotbefer —

,

ber 23ürgermeifter, bie ©emeinberätbe unb einige ^offibenti

(©runbbefifeer), ber D'berpfarrer, unb, fe nad) ber $er=
fünft, nod)i biefer ober jener anbere öeiftlid)e, bas ift fo=

^ufagen bie ?friftofratie mit gana befonberen 3ted)ten unb
s^flid)ten. Sie Samen bürfen ben cappello, ben $ut,
tragen, aber fie bürfen nie allein über bie ©trafee geben,
fid) aud) au getoiffen Serrid)tungen um ©ettesmitten nid)t

erniebrigen. ©taub au roifdien a. 50-, toenn >bie§ überbaupt
in ©tailien irgenbano borfommt, ober ibrer SWagb in irgenb=
einem bmt&licben ©efd)äft an bie £>anb au geben, mürbe
ibre Söürbe als ©ignora für alle Reiten mit einem unaus»
löfdjlidjen ^Jafel befleden.

Sie fleinen Kaufleute, ©teuer* unb ^offbeamten, bie

©enbarmerie, bic uieberett ©etftlidjett fann man nid)t als

eine befonbere Kafte beaei_d)nen, fonbern fie nebmen mebr
eine ^miidienftufe ein atoifdjen ben Honoratioren unb bem
atoeiten etanb, ben föanbroerfern ober Slieiftern (mastri).
Siefe fteben fid), menn es 31rbeit gibt, red)t gut. Sie
©teinmefeen, Sii'd)Ier ttnb Maurer berbienen 2.50 Öire

(2 SWarf) ben Sag, ibre ©ebülfen (manuali) 1.25—1.75
2irc. Srei ^vabre lernt ber ©ebülfe, bann mad)t er fid),

obne irgcubineld)e Heremonie, obue 3Jieifterftüd, ofme Bcug=
nife unb anbere überflüffige Umftänbe felbft aum mastro.
Sfuffällig aablreid) finb bie ©ebufter. Stuf ungefäbr aebu
fcbubtrageitbe 33eatiobner fommt in ©iailien menigftens ein

edjufter. 9täd)ftbem bäuftg finb bie ^rifeure. 2öte biefe

beiben Kategorien bei ber geringelt 5ftad>frage nad) ibrer

"-Bemübung befteben fönnen, mirb eroig ein 9lätfel bleiben,

/{übern betranken es fämmtticbe Kunbett bes betreffenben

^rtfeurla^enä als. tfjr gutes Dtedjt, abenfö Jid) bei bm
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compare, beut ©ebaiter jyrifeur, einsufinben imb gratis

frunbentang „Süftt su fdnnben'', roo bann einer ber

roenigen, bie lefcn fönnen, bie Seifiinct auS ber Xafdie

nimmt nnb ben laufajenben fiamtegiefsern baS SRcneftc

nidjt ofme VatftoS berträgt, ein Slnberer auf ber Manboliue
ober ©uitarre fid) ftören läfet. Sleftnlicfte Slnfammlungen
bon Scannern bis su einem Dufcenb nnb barüber , bon benen

einige toürfeln, anbere irlarte fjrieJen, aber Fein emsiger
eS für nörftig Ejält, beut gaftfreunblicften SBtrtb nur einen

©olbo susuroenben, trifft man regelmäßig dBehbS aud) in

ben ©af£S, eine merfroürbige ©rfefteinung für ben iRorb»

länber, ber fid} biefeS ftnnbeniangc Sneiben oftuc ©toff
nieftt erflären fann. ©benfo anffcrucftSloS finb übrigens

aud) bie Slriftofraien, bie fid) Bei ben beiben Slbotbefem

aBenbS in berfclben SScife sufammcufiubeit, ber rabii'ale

Dofior, ©emeinberatf), ©ranbbefifeer u. f. ro. Bei bem ra=

bifaten, bet fonferbatibe Doftor, ©emeinberatf), ©runb»
Befifeer Bei bem fonfetbatiben Slbotftefcr.

Die föembroerferfranen bürfen ben cappello ntcf)t

tragen. 9htr an ftoben Js-eften fieftt man iefet Bier nnb
ba eine ftuttragenbe ©d)neibers= ober ©d)ufterstod)ier. Ter
nibeffirenbe ©inftufc unferer bcntofratifd)en Seit! Viel»

leid)t ftofft man bureft fotefte noble Slflürcn bie £öd)ter Beffer

iberftärafften. Sind} im übrigen roerben fie bielfad) in

biefem otanbe sur „signora" erlogen, bürfen beileibe nie

Barfufs geben, nid)t Sßaffet tragen. Sinei Heine Vetfbiele,

bie id) felbft erlebte, roerfeit ein fd)arfeS 2id)t auf tiefe

©tanbeSborurtfteile. ©o fd)idte unS einft unfere SBafd)»

fran, ba fie fid) in ben «yinger gefdmitten ftatte, ibre Xodrier

als ©rfafe, Bat aber um ber Mutter Maria unb aller lieben

^eiligen mitten meine ftrau, eS ia nidjt laut werben su

laffen, b-afe ibre Slngiolina Bei ben Seuten um ©clb roafdje,

roeil fonft iftr Verlöönifs mit einem SHembner gelöst tbm
ben tonnte! Unb ein anbermal galt e8, einen Stovb

Drangen, 'bie id) im ©arten einer ©eftnetbersmittroe felbft

mit biefer bom Vaume gebflüdt, nad) unferer Sßoftnung

SU feftaffen. Die Mutter, eine fedjsigiäftrige, fcftiroerfällige

Verfon, gab eS nidjt su, >bafe ibre fräftige aditsefmjäftrtge

£od)ter ben ®orb auf 6a§ rooftlge&ilbete ©ried)cnföbfd)en

näbmc, fonbern trug ibn unter «cndieu unb ©eufsen felbft.

Man fiebt alfo : aud) ein Mäbtften biefeS mittleren ©tanbeS
erniebrigt fid) bnrd) Sirbetten, fie füllt ibre Seit bom
Stoötften ^afire Bt§ su ibrer 23erbciratbung, ba febe geiftige

18efd)äftigung entfällt unb ©elbbcrbicnen eine ©dianbe ift,

mit ©ebneibern für baS $au§ unb mit „puntine" inacbeu

au§, b. B. fie Bäf'elt bie Sedfe für ba§ grofee, boppelte

©Bebett, ba§ fie ibrem ^ufüiiftigcn mitzubringen bat,

etroa 150 feingemufterte Öuabrate, eine SlrBett, uuirbig

einer ^enelobe, bie fid) ibrer freier baburd) inubl für immer
ertoebrt tjätte. . .

.

üßie roirb ein 99?eifrcr eine A'ifd)erc;tod)ter rjeiratben.

®ie ?Vi'fd)er bilben mit ben Saglöbucrn, ben Otrafeen»

reinigern, ben f'teinen ©emüfeöäubleru unb äbnlidicn ge=

ringen Seuten bie lefete klaffe. Tiefe Seute fdiämen fid)

nidjt, barfuf3 w geben, ein tnabre^ Sebürfntfj, namentltd) in

bem beifjen ©ommer! unb ebenfo ineuig, ©teilte Beim, Sau
unb Söaffet bom Srumteii su tragen, ^atiirlid) ftctö auf

bem Sobf. Sind) ba§ fleinftc S9ihtbe! roirb lieber auf bem
^obfe Balancirt aß in bie £anb genommen, ^sbre Sßob^

nungen, bie ein bi3 sroet Nimmst umfaffen, unb beten

^af)re§mietf)e 20—30 Site Beträgt, finb Böd)ft brimitio

unb etbärmlid). 93efudien nur einmal fold) einen armen
ftifdjer in feinet ^Ittufe.

Wim fteüe, ausgetretene ^olsftiege fübrt bon ber

£au§tbüt bireft, obne 3}erfd)Iag, in bie emsige ©tubc, bie

»mar 18 Quabratmeter umfafjt, bafür aber aud) fieben $er«

fönen als ®üd)e, 2öobn= unb @d)lafraum sugleid) bient.

Blnei grofse Tvenfter forgen int herein mit einem flaffen*

>ben SRtfe im 2>ad) für bie nötbige Ventilation. Siefer ffljm

ben roeber ber ^auSberr nod) ber äliietber, ber eine au§

©eis, bev Slnbere auS Slrmutl), m fliden fid) gebrungen

füllen, bat menigftenS MS ©ute, baf3 ber 9Taud) beffer ab-

siebt. Dafür beitfdjt im SSinter ber ©ciroeco ben 9kgen
oft ftunbenlang berein, gerabe auf baS eine ber Sinei Vettert,

über ine bie Familie berfügt. ^n bem einen 23ett fd)Iafen

Vater, SOhtttet unb baS iüngfte fediSjäbrige Xöcl)terd)ctt.

DiefeS S&ett feat cavaletti, & I). eifeme ©täubet, auf benen

bic Vretter mit ber ©eegruSmatrafee ruften. Die Vretter
beS anberen Vettel, in 'beut bie brei älteren Xöcbter im
'Sllter bon 15, 17 unb 20 fid) aneinanber brüden, finb auf
Giften aufgebaut. Die QKatratot erfefeen alte, serlumüte
Dcden. Der einsige ©oftn, bie ^aubtftütie i>et Familie,
bringt feine Diäcftte auf ber js-amilientrufte su, bic bat

gansen SBäfdje* wnb Meiberfcfta^ ;beS ^aufeS birgt. Die
.Uitdie Befteftt auS einem fteinernen ©odel in einer ©de
Stoifdjen ben beiben jVenftcrn unb einem Dreifuf5, bic

^;iid)cncittrid)tung auS einem li'od)tobf unb einer 93rat=

bfannc. fertig! Sin 93?öbeln finb ein madeltger Xifd) unb
brei am- ©tangcnftols genagelte ©djemcl borbanben, an
ben 3Sänben crblidt man atotfdjen $eiligenBilbern, unter
benen bic befonberS bon ben ^Räubern unb Dieben gefdiäfete

Madonna del Carmine nid)t feftlt, in berftaubten Siegalen

ein wenig ©efdiirr, biet ftängt ein altsr grauet $ut, bort

ein serriffener 3iegenfd)irm. Hum Iteberflufs fteftt in ber

©tübe nod) ein grofjer 'SEBebftuftl. SlBet leibet ift biefeS

foftbarc vstiid — eS ift unter Vrübern 15 Sire roertl)! —
nidjt (Ftgentftum ber Familie, fonbern bon einer commare
(Jyrau ©cbattcriit) auf ein Ssaftr für 2 Sire 50 ßentefimi
gelicben. Js-itr bie sugebörige ^edjet finb auf3erbem nod)

$5 ©olbi iäbrtid) su entrichten. Da aud) ber ^lacftS btel»

fndi noeft' im 9tarursuftanbe gefauft unb ber £>anf felbft auf
ber tansenben ^anbfbtnbet gefbonnen roirb, fo ftaben mir
ftier roie tu unferm 'bcutfdjen Mittelalter nodi bic ©rfdjei*

nung, >ba% bie Seinfoanb, bie bie ^oeftter in bie (5'be mit»
bringt, bom Diatursuftanbe an burd); bie einsetnen Vbafen
ber Zubereitung bon ber Trägerin felbft fertig gefteilt mirb.

©in folefter Slufentbalt toäre für fieben Verfonen auf
bic Dauer roobl faum su ertragen, roentt fid) baS Seben beS

©übläubcr;-' nidit eben su fünffecftStel im freien abfbieltc.

25enn baS SSetter fd)ön ift, bleibt fein SKenfcft suftaufe.

©nttneber finb fie braut3eu auf ^elbarbcitA ober fie fifeeit

fpinncnb, ftäfelnb, ftrid'enb, S'iefee roeBenb ober flid'enb bot
'beut woife lieber nod) auf .bem nädjften freien Vlats, im
SBinter in ber ©onne, im ©ommer im ©eftatten. Selten
regnet es ja länger als stoci Xagc unb .felbft an ^Regentagen

ift eS feiten, bafe tttcftt auf ein ober smet ©tunben bic ©onnc
'burd)brid)t.

©ibt eS nod) eine ©teigerung foldjen dlcnbs? ^a,
biefe Aifd)crfamilic gebärt nod) ntd)t sn ben ärmfteu.

Denn es finb nur roenige Sage im ^aftt, 'roo mait roitftieft

ftungtig su Söett geftt. ^tüft bat ^ebeS fein ©tüd Vrot— freilieft obne Butftat — nur bie äfteifter gönnen fid) basu
eine Bbiiebel, einen J^endjel oäer ein ©tüd ^äfe, mittags

fefet es roieber ein ©tüd Vrot, allemal für einen ©olbo.

ilnb aBenbS mirb roarm gegeffen! SBer suerft bon ber

Slrbeit bciinf'ommt ober su üßäuS geblieben ift, fodjt bie

Kräuter, bic enrroeber bon ben einseinen j?amitiengliebern

brauf3cn an ben Sßegräiibern unb auf ben 'Vradjfelbetn su»

fammengefueftt, ober, roenn bie Äaffe baS erlaubte, beim
9lad)bav auS beffen ©arten er'ftanben rourben. ?für brei

©olbi erftält man fo biet ©emüfe, ba% alle fieben ®öbfc
fatt roetben. ©in baar tropfen altes, fdjredticfteS Del er»

fet3t bic Vouillou. Das ©als ift Billig, ©emäfj bem ©als*

bribileg, bem eiusigen, bas ©i^ilten bon bieten anberen

SSotrecftten (s. V. XaBafmonobol, Mititärfteifteit) aud)

unter bem neuen ^Regime geblieben ift, f'oftet baS Mio ©als
nur einen ©olbo, roäftrenb man auf bem fteftlanbc seftn

©olbi bafür besafttt. freilieft 9Raccatoni, Dieis ober gar

^•Icifd) fteftt ber ^od)tobf ber t5ifcfterSfamtIie nur an ben

ftöctjfteit heften.

SRein, bie ärmfteu bieifcr Sinnen finb jene alten, auSgc*

Meuten, abgenut3ten Männer unb SSeibcr, bic luirfiid) nid)tS

meftr feftaffen fönnen. nur müftfam fid) an iftrem ©tod ciu=

fterfcbtebbeu, menn bie ©onne fefteint bor ber Stftüre ftoden,

toenn'S regnet in iftre Veftaufungen fcftlübfen unb fcftlafen.

^m ed)Iaf merft man ben junger nid)t, fagt ein fisittani»

fcfteS ©bttdjmort. Diefe Seute betooftnett feudjte, oft beut

SBiitb unb Kegen auSgefefete Söd)er, bie ein ©ignorc, ba

er fie fonft ntcftt bettnertften fann, iftneu unentgeltlid) ab»

tritt. Da fcftlafen fie, oftne Vettftelle, Btofe in iftren bieten,

btaunen Sobcnmantel geftüßt, auf ber Blanfcu, fdiroarsen

©rbe. ©tc effen — ober effen fie überftanbt nieftt? DaS
ftab*id) rttcftt ergrünbeu fönnen —, aber roenn fie fid)

näbreu Wollen, BleiBeu iftneu blofj ieite groBen, Beim
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Podien gewaltig aufqueflenben ©auBoBnen üBrig, Wobon

'bag SRotoIo (= 800 ©ramm) einen ©olbo foftet unb su

etwa fünf SMfeetren reid)t. ©o fdiüfeen fie fid) bor Bern

£ungertobe,' bem gleidjWoBI in iebem ^afjr, namentlid) im

Innern, föunberte berfatlcn.

21ber, wirb Bier ber aibilifirte Stfiiteleurobaer au§=

rufen, 'Wenn aud) feine ®ranfen= unb ^nbalibitätgfaffen,

gibt es benn ntd)t fo etwag wie Slrmenbflege in ben @e=

meinten? 23o bleibt bie 'Volisei, wo bie diriftlidje |5«r-

forge ber ®ird)e, Wo bie VribatwoBItBätigfeit?

3unäd)ft bie fiwdje. SDtäfe ift burd) ben ©taat iBrer

großen SDWttel beraubt marben unb fd)cint feilbeut bte Ver«

bflicBtung ntdfrt mefjr su Wen, fid) and) be§ IciJ&Iicfjen

SBofjIeg beg Näd)ften ansuneBmen. «Sie ift Bagii aud) Wtrt=

lid) nid)t in ber Sage.

2er Saienftanb fteuert WoBI bitrai mtlbtliafige ©aBen

ein Wenig bem fcBIimmften ©lenb, namentlid] Freitag», too

bie ©etiler offiziell in iBren ' fürd)terlid)en Sumöen, mit

failenäbnlidien Knütteln Bewaffnet, an bie %Buren Ber

9?eid>en öodjen. StBer im allgemeinen liegt in bem Büfteren,

fatalifüfdien ©hm beg ©isilianerg eine grofje $eraen§*

Bärte. ^eBer für fid) unb ©ott für Stile, benft er, unb
se Fasino muore, peggio per lui (menn ber ©fei berredt,

Befto fd^Iimmer für iBn).

«Bleibt alfo bie ftürforge Ber ©emeinbe.

Sie ©emeinben finb, aBgefelien bon jenen Brei ©rof$=

unb fieBen TOittelftäbten, felbft arm, Bettelarm, ^enen

teidjen ©eminn, ben nnfere beutfdjen ©tabtbermaltungeu

aug i'fjrer ©barfaffe, iBren ©runbftüden, iBren inbuftriellen

ItnterneBmungen (3. V. Ben ©aganftalten) sieben, BaBen fie

nid)t. ^nbuftrie feBIt, Wie fdion gejagt; fo werben nod)

jeBt ©täbte mit 30,000—40,000 ©inwoBnem nad)tg mit

.

Petroleum erleudjtet. Sie ebarfaffe ift ftaatlid) unb Wirb

burd). bie Voft Beforgt. Sag Bat Ben VortBeil, bafe mau an
feber fleincn Voftanftalt im ganzen ®önigreid) auf fein

©barfaffenbud) ©Magen einzahlen ober ergeben fann, Be-

deutet a&er eine ungeheure 2trBeiigmebrung für bie nid)t

eben reicBtid) Be^aBlten VoftBeamten unb entsieBt — Wag
bag fdilimmftc ift — biefe ©innaBme ben ©emeinben.

©runbbefife enblicB oermögen nur gans wenige ©täbte auf=

auweifen.
Sa nun aud> bie ©infommenfteuet- lebiglid) bem ©taat

sugutc fommt, fo bleiben alg einige ©innaBmequellen
neBen ber £erb= unb $augtBierfteuer (foeätico unb tassa
sugli animali) bie 3öue auf bie SeBengmiriel (dazio con-

sumo).
Sie finb eigentlid) alte ungered)t, infofern fie Ben

Strmen unoerBältnifjmäfug mel)r brüden, al§ ben 9ieid)en.

9?ur bon Wenigen Billig bznUnbm Verwaltungen wirb
bie §erbfteuer auf bie SöoBlBaBeuberen Befdiränft, in bieten

Orten mufs aud^ber ärmfte XaglöBncr bafür, bafs er fid).

[eine armfelige ©uppe fod)en barf, feine bier Bi§ fünf Sire

iäBrlid) entri'diten. 2)te £au§tf)ierfteuer Bewegt fid) sWifd)en

Brei unb fünf 2ire für baä galten eine§ ©feig unb fteigt für

SUlauliliiere Bi§ auf ad)t Sire iäBrlid), für ^RiubbieB 1 nod)

BöBer. Slud) fie nimmt bie geringeren Seute, bie für iBren

£?au§BjaIt faft burd)gängig einen ©fei Braud)en, Bärter mit,

al§ bie üieidien, Bie ilire grofjen DdifenBeerBen bott=

ftänbig steuerfrei Balten, ba fie BiefelBen ja nidjt in Ber

©tobt, fonbern auf bem Sanbe BaBen.

®a§ dazio consumo Berulit auf bem altrömifdjen

duftem ber ©teuerbadjt. (Sine ©efetlfdiaft bon Unter»

neBmern aaBft ber ©tabt eine Beftimmtc Summe iäBrlid)

unb Bat bafür eine gewiffe 3eit, gemöBnlid) fünf ?saBre

(ein lustrum) baä 9ted)t, bic @tngang§fteuern m erBeBen.

Sic faft burdjgäugig mittelalterlidie Stnloge ber ©täbte mit
EDtaueru unb ^Boren erleichtert ba§ ©efcBäft. 2In Brei

ober bier S^Boren Werben öoI^BäuäcBen errid)tet, unb Bier

fifeen Xag unb D^adit bie Slgenten, unterfud)en aEe§, Wa§
bon 3)ienfd)en, Xfoet ober Sßagen in bie ©tabt gefüBrt
Wirb, wiegen bie ao!lbfIid)tigen ©üter unb erBeben bie @e=
BüBt. 2Ber auf Nebenwegen aud) ba» ^leinfte ein,ut=

fdmruggeln fudjt, berfällt fd)Wereu ©elbftrafen, ebentueil

©efäugnifj. S)ie Sajen finb berfcBieben. Hm ein f'on=

frete§ 33eifbiel m nehmen, fo Betrugen fie in Saormtna
(SeBruar i901).;
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ftrüdite, ©emüfe, ^ifdje finb sollfrei. 2>ie bon ben

©teuerüäd)tern in £aormina iäBrlid) m erlegenbe ©umme
Beträgt 28,000 2tre. S)ie müffen alfo erft einfommen.
Sann finb fünf Bis fed)§ 93eamte su Be^aBlcn, etwa 3000
Sire. 2Bas barüBer BerauSgcfdjlagen wirb, ift ber ©c=
Winn ber Hnternebmer.

3öie biete ©djattenfeiten biefe§ ©ijftem Bat, ift Bier

nidjt ber Ort, bes> näBercn au§^ufüf)ren. @ö genüge, Bar=

auf Biusuweifen, bafj infolge be§ BoBen Sollet in manchen
©emeinben beS ©üben§ @icf)eIbrot gegeffen wirb — C£ict)eln

aaB'Ien nidits! — , baf3 Biefe ©teuern auf bie notfiwenöig»

ften SeBensmittel bie ^auöturfacBe be§ Stufftanbes bon
1894 Waren, üftidjt feiten Iie£t man nod) Beute, ba% bie

erbitterte 23etiölferung fold). eine§ armfeligen ©täbtcBen§
bor Bag ^atBBaug peBt, „abbasso le tasse, abbasso il

sindaco" (2Beg mit ben ©teuern, 2ßeg mit Bern 93ürgcr=

meifter!) ruft unb bann iene bermalebeiten ^äuädjen an
ben SBoren in 23ranb ftedt, Wo ber ©teuereinneBmer mit
Ber grofsen SSaage unb bem großen ßaubtBud) fifet.

Nidjt immer eBen geBt ber ©treit ^Wifdien Ben ?snter=

effenten fo BarmloS au§, wie in Sdormina (£nbe NobemBer
1899. Da Batten bie eVleifdjer im Verein ein prächtige ©au
a&geftod)en. 9Zur bier Sftonate im SBinter, Se^emBer Big

Stfära, ift Ber Verfauf bon ©djWeinefleifd). geftattet. ©o
fbiBte fid) alles auf ben lang entbeBrten ©euufj. Sa Biefe

es., infolge Beg ©teuerauffd)tagg fofte bag Sltlo Brei ©oIBi
mcBr alg früBer. Sie es-olge War, baff? bie Seute nid)t

tauften unb bie bier jvleifdjer iBre ©au felBft berfbeifeu

mufiten. Nun ftriften Wieber bie ^efeger : fie würben Biefen

SSinter üBerBaubt fein ©djWein meBr aBftedien. 21Ber fdion

m SBeiBnacBten unb bann aum Harnebal faB man üBeratt

in Ben Säben WaBre VrQd)tftüd'e bon ©diweinen Bängen,
Bie Benn aud) sum neuen Vreig flott berfauft Würben. Sie
©ewinnfudjt Bei ben Vrobusenten War ebenfo Wie bie

©enufsfudit Bet ben ^onfumenten ftärfer alg bie bciber=

feitige ^algftarrigfeit.

SSie Bod) Bie 3SerBraud)gfteuern in ©Milien finb, leBrt

ein SSergleid)i mit anbeten Vrobinsen. Sag ungefäfjr gleid)

ftarf Bebölf'erte Venctien saBIte (1889) fieBen Millionen,

©isilien sWansig Millionen. Sag fommt aBer aud). mit
BaBer, Baf5 bie Sauern im SSeuetianifdien bielfad) in ©c=
Böften unb fleineren Särfern WoBnen, in ©Milien aber,

Wo fie Brei Viertel ber Veöölferung augmad)en, in com=
muni ebiusi, b. B- bem ooH unterworfenen ©emeinben.

©in Weiterer ©runb, Wef5BaIb bie fiailianifd)en ©tabt=
berWaltungen auf feinen grünen Bweig fommen, aud) nie

unb nimmermebr fommen werben, ift ber Varteiawift unb
Varteibafe, ber baS bribate, Wie öffentlidje Seben in gans
Italien, ja, aber in ©istlieu in Befonberg BoB'ent ©rabe,
bergiftet.

©§ mutBet einen Wie ein Böfeg ©rbe aug Ber alten,

gried)ifd)en 8eit an, Wo bie BIüBenben ©emeinwefen in

enblofen inneren ßämbfen fid) aerfleifdjten unb fo Ieid)t bie

Veute eineg füfmen Beimifdjen Abrannen ober fremben ©r=
obererg würben.

©o finb in ben ffeinen unb mittleren ©täbten nod)
Beute immer ,Uuei ©ruölicn 31t BeobacBten. Sie einen

fdjwören auf biefen, bie auberen auf jenen grof3en Gerrit

(Sibbofaten, Sfr^t ober ©runbbefifeer), bon benen jeber bici

erfte SftoHc fbielen will. Stlleg ift Bier berfönlid), aHeg
Vartci. ätber nid)t Bie ^been macfjen Bie Variei, fonbern
ber VortBeil beg ©in^elnen. Namentlid) ber ©treit um ben
Vürgermeifterboften läfet bie oft bom ©roftbater fd>on er=

er'bten isamilienfeinbidiaftcn immer aufg neue aud) nad)

aufeen Bin Berbortreten. Sa gilt bic gute ©ad)e niä0.
Sag ©emeinWoBt tritt gans in Ben £>intergrunb bor Bern

berfönlidjen ^utereffe.

Um ftdj' m Balten unB bie ©egner Wirffam 51t Be=

fsmbfen, beridraffen bieieni-geu, Bie gerabe an ber 2)?ad)t
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finb, iBren 2lnf)ängern ©inefuren, ^Befreiung, bon 2IBgaBen

imb 23orred)tc, 23. i>ü§ bielbegebrte v
Jied)t bes SSaffetu

tragend, um auf bie ^s'agb gefeit m tonnen, mährenb bie

feinblidie gartet auf jebe 2lrt gefcböbigt uub fcfjtfantrt mirb.

®ommt biefe bann burcf) irgenbmelcbe iUZadienfdiaften ober

einen glüdlichen Unfall, 3. 23. ben 23edjfel beS SßinifteriumS

ober ber $räfeftur, ans 9htber, macht fie'S mit ben 95er=

brängten gerabe mieber fo. ©o gefebiebt e§, bafj Seute,

bie Fühlung mit ben Herren com SiatbhauS BaBeu ober

4uofjI felBft barin fifeen, ftatt gehn Sitfaitltfiiere, bie fic halten,

nur bier berfteuern, mährenb 2lnfjängern ber ©egettbariet

brei aitfgefdjrieben merben, oBgleidi fie nur ein! im ©tatt

fccBen. Unb atteS 3MIamiren hilft ilmen nid^S. 1
)

Siefe fieinen Soraltrjrannen zeigen fid) bann gern Bei

heften ober anberen öffentlichen Gelegenheiten mit ihrem
(befolge, gerabe mie gu SiceroS Seit bie römifeben Patrone,

benen bie ©djaar ifjrer Klienten folgte. Siefe Klienten

BaBen, fotoeit fie 23eamte finb, naiürlid* nid)t bie ©emäBr
ber itnabfetBarr'eit, mie nnfere 23eamten, fonbern fie fielen

unb fallen mit iBrem $erm. Sför Sntereffe erbeifd)t eS

baf>er, folange fie am Ütuber finb, möglicbfi biele SSortoeilc

au£ ifjrer Stellung BerauSgufcblagen.
2
)

2öie berB/ängnifsbott biefe ^arteiberrjdiaft für ben

lilringeXnen merben rann, BeroieS bor fedjS fahren ber 2luf=

ruBr, als ber 23eIogerungSguftanb über bte ^ttfel berBängt

tourbe. damals erfolgten überall im ©üben unb SBcften

Staufenbe bon 25erbaftungen auf @runb ber ßiften, bie bie

S3ürgermeifier ben Führern ber einrüefenben Struppen

übergaben. Sa Batten benn manche berebrungSmürbigen
<&emeinbeBäupter iBrc fämnttlicBen bolitifcben unb perföm
liehen fteinbe namhaft gemadjt, fo bafe in einer ©tabt bon
faum 6000 Kinmohnern (in ber ^robing SErapani) 250
„S3erbäd)tige" arretirt merben fottten. Ser Hauptmann,
bem biefe ftfjöne 2lufgabe gufief, fcBüttelte ben ®opf über

biefe ungeBeure 3aBI bon 23erBrecbern unb BefcBIoft, erft

einmal Erörterungen anguftetten. Sa erfuhr er benn, bafe

jene 250 23ürger im lefeten ©ommer bie ftrccBBeit Befeffen

Batten, eine Petition um 2[nftettung eines Befolbeten Straten

au unterfdjreiben, roobon bie 23öter ber ©tabt nichts Batten

ibiffen motten!
2Sie fott Bei folcfjen Suftänben bie für bie gebeibfiebe

föntmieflung ber berannten ©täbte fo notBroenbige @mBeife>

lidjfeit unb ©tetigfeit ber 23ermaltung Bert'ommen. ßeiber

liegt bie ©d)ulb Bier nicBt aEein in ben inneren SSerBält»

niffen, fonbern bie UnruBe unb UnfidierBeit mirb fdion oon
auf3en, oon oben Bereingetragen. ift mie mit bent

©tein, ber in einen £eicB gemorfen mirb. SHe SBelten

fdjlagen erft Bod), bann niebriger, iBre Greife immer meiter

äteBenb, Bi§ an» ferne Ufer. 2tef)nlid) trägt ieber ber

Bäufigen 9JHnifterroed)feI 2lufregung unb ItnruBe äueeft in

bie einzelnen ^robin?,en unb Bier Bis in ba§ entlegenfte

ileine ÜÜeft. ©o Bat, um nur ein 23eifbiel anzuführen, bie

SJkobins Galtanifetta in acht fahren nicht meniger aB sehn
5Regierung§bräfibenten gehabt, barunter einige fehr mim
berroerthige, mährenb man gerabe Bei fo fchmierigen S5er=

Bältnifjen, mie ben fi.ülianifdien, nur bie tüdjtigften Strafte,

unb biefe fo lange al§ irgenb möglid), mit fold) berant=

mortungäüollen Soften Betrauen foKte.

fei mir geftattet, mit einer fieinen ©efchicBie su

fdiliefeen, ioorin ber fisiiianifche 2ihgeorbnete unb ©ostal*

bolitifer dommanbiui3
) biefeä SSeüenfdjIagen be§ ©teine§

im deiche glänsenb Beleuditet:

^n ber ficiltanifchen ©tabt 92., bie 11,000 ©inrooBner

sählt, mar bie Partei f^ilamtS am 9iuber. ©ein ©egner
mor KajuS. Söebcr ©ajuS, nod] irgenb einem bon beffen

einhängern mar eS Bisher gelungen, einen s$Ia{3 in ber @e=
meinbeoertretung m geminnen.

Sa fommt in 9tom ein ÜDHnifterium anS SRuber, unter

beffen SJiitgliebern EaiuS ^reunbe Bat. ©ofort mirb ber

©tabtrath bon sJc. burd) eine 2}erorbnung ber ^räfeftur
aufgelöst. (Sin töniglidier ^ommiffär unterfucht bie

©ache. Sie SBäBIerliften merben geprüft, üfteutoaBIen an*
georbnet, unb nad} brei Monaten ziehen mit Kajus lauter

^yreunbe bon KajuS inS ^athBauS ein.

1) 2(bolfo Sofft iit ber „%vtbuna".

2) Alongi: La Mafia 1894.

ä) Rivista popolare, Sejember 1899.

StBer roaS gefdrieht fürs barauf ?

^n föom mirb baS iDtinifterium geftür^t, $u bem neuen
Bat ^ilauuS 23esiehungen. 2)er ©tabtrath mirb bon neuem
aufgelöst. SSieber fommt ein föniglidier Äommiffär unb
smar berfelhe Dorn, borigen 3ahr! SBieber Prüfung ber

SBäBierüfien unb 2tuSfd)retbung neuer SBaBIen. Unb nad)

brei SJZonaten fifet im jRathhauS mieber ^itanuS mit allen

feinen ^reunben.
Se non b vero mirb fidy ber Sefer benfen.

SCber efienfo tqpifdi, mie biefc_£Ieine ©rsählung für bie un».

glüd'fidie Csufei ift, roo jebe ©tabt ihren ^ilanuS unb ihren
Kajus hat, c'Benjo BudiftäBIidi mahr ift fie. Kolajanni ber«

räth uns audi ben Flamen beS DrteS: eS ifi äUifilmeri Bei

Palermo, Befannt burd) feinen borsüglichen 2Bein, aber m*
ale'idj Beriidjtigt burd) bie barbarifdie SBilbBeit feiner 23e-

bohner, bie mährenb ber Dteoolution 1866 bie Seichen ber

im ©trafteufambf gefallenen ©dmkleute serftüdelten unb
bie einseinen ßörberthetle auf ben ^leifdjbänfen öffentlid)

feilboten. . .

.

Befprecfmngen.

üöerltner^ämöfe. ©efammelte literarifdrje 2tuf*

fä£e con (Srid) (Schlaiffer. $8ud]berlag ber „£tlfe",

93erIin;iÄdjöneBerg, 1901. — Siierarifcfje kämpfe Btlben, tuie

ber Sitel fagt, ben ^n^alt btefeS ÜöuäjeS. ^Xuffä^c übet

mannidifac^egeitfragen, Bei ben berfcf|tebenften'2tnläffen unb in

ben üerfdjieöenftcn Rettungen unbgeitfehriften erfc£)ienen, liegen

fjier gefammelt bor. 2lBgeftf|Ioffene Theorien toerben feine ge=

Boten unb motten nidjt geboten fein, gür eine fur^e, letbens

ftfiaft^Iofe 23ud]befprechung hat e§ barum feinen <5tnn — mitt

fie anber§ bie Mippe einer ^rrfafjrt auf bem uferlofen SJZeere

be§ XageSftreiteS meiben — ben borgetragenen ©e*
banfen Bezüglich if}re§ SBertf)e§ unb tfjrer Sragroeite au§s

führlid} ©tettung gu nefjmen. Socfj finb bie kämpfe mieberum
audj nicht blofe Selbfigmed. ScBIatfjer mödjte baS Itterartfcf)*

äftfjetifcfje ©emiffen aufrütteln, tvaä if)m auch in hohem ©rabc
gelungen ift; eine etnbringlidje, IcBenbige.unb Hare ©pradie
fommt ihm hiebet bortrefflid) guftatten. Einige pringipiettc

©egenerloägungen feien bafjer im fofgenben roenigften§ ange*
beutet: 93crfaffer geht bon ber richtigen llebergeugung au§, baf3

beränberte gettberf)ältniffc auch> Söeränberungen in ber Itte*

rarifd}en Stuffaffung unb 5ßrobuftion Bebingen. 53efonber§

liegt ihm bie gegenloärttge unb fünftige ©eftalt be§ S)rama§
am fersen, mobei e§ erfreulid) gu fef)en ift, ioic er Hebbel ntd)t

fo fehr al§ Vorläufer unfrer „SRobernen" BetracBtet,

fonbern biefe bielmehr auf jenen, als auf bie unberftegtid'jc

£luelle mahrhaft realiftifdjer S^eorie unb ^rar,t§

gurüäbermeiSt: „@S ift BetrüBenb, toie menig- bie (Situation

fid) feit ben £agen Hebbels gugunften ber ^unft geänbert hat.

^d) fage: mie menig, unb fottte am (Jnbe lieber fagen: mie
gang unb gar nicht. Senn bic einzige Söeränberung, bie man
mahrnehmen fann, Befterjt fd)lief3lich barin, baf3 — Hebbel

fehlt." (@. 123.) ©ang unter bem Sanne ber glängenbett

(gntmidtung ber ©efchichtsmiffenfdiaft unfrer Sage ftefjenb

unb biefe mefenflid) unter bem ©eftchtsmtnfel ber naturmiffen*

fchaffltcfjen 3Ketf)obe betrad)tenb, möchte er baS flaffifcho

Reibens unb baS blutleere £jbeenbrama burd) ba» ©harafter*

brama, baS ber ^ebbet'fchen gorberung, „an unb für fid)"

hifforifd) gu fein, entfpri<f)t, erfe^t miffen. Siefen Erörtc«

rungen fei bereitmillig gugeftanben, bafj ber mit naturgefcb*

tid)er SKotljmenbigfeit herciu^redienbe Xob, ber im Etjctrafter*

brama an bte ©teile ber alten ©djicffaliibee tritt, ber ibeentofe,

Sob, ber über ben ©djulbigen unb über ben Unfchulbigeti

unterfdjiebSlos" feine eherne Senfe fchmingt, in biefer feiner

(Sigenfd)aft eines erbarmungS« unb auSnahm§lofen ©leid)*

madieru in bem gufcfjauer etma§ bon einem @efüt)l ber Ü8e*

friebigung medt, meldjeS mit ber Äatharfig im flaffifdjen

Srama ficrj allenfalls in parallele fc^en liefee. SBirb ber

gleiche Ginbrud aber autB bann herborgerufeu, menn ber Qin-

gelne baS Opfer einer fogialen ltebermad)t gemorben ift, menn
er „berantmortttch gemacht mirb" auch für Singe, bie er „nidjt

berfd)ulbet hat" ? 2Bo bleibt hier ber erf)ebenbe Moment? ©e^t
mirflid) hier bte fuftorifdje 92othmenbigfeit in ber naturgefe^*

liehen reftloS auf, fottten fich fjier nicht bie ltnterfd)icbe

g m c i e r Sluffaffungen in ihrer pft)djotogifd)en SSirfuug auf
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&en gufdjauer bemerfbar machen? — Quinteffeng beg

äuffafceg „Ueber lenbenjiöfc unb tenbenglofc Sichtung", ber

allem Slnfcfiein nad) früher als bie Huffä^e über bie brama*

iifdje Siteratur bcrfafet ifi, feien folgenbe Säfce angeführt:

(Sin 2fanfd)enfd)idfal, beffen fosiaie unb pft)d)ifd)e SBuraeln tu

ber Kunft bloßgelegt roerben, beanfprud)t nid)t im mmbeften,

irgenb ettoag gegen eine moralifdje ober religiöfc 2tnfd)auung

gu beroeifen, mag eg an fidt) fo unmoratifa) ober irreligiös

fein, tote eg immer toill. <S3 berlangt im ©cgentfjeil, unb

ba§ mit liefern Steäjt, bon ber ftrttö f ü r f t d) genommen unb

auf feine befonberen Sebengbebingungen unterfudjt 31t toer*

ben." (S. 32/33.) Sa fei nun bie grage geftaiiei: $ft eg

einem Künftier — ber ©ebanfe einer aöftcfjttictjen Senbeng

fei bon bornherein auggefdjloffen — überhaupt möglich, ein

<£in3elfd)icffal fo oon feiner Umgebung absulöfen, baß für

ben Sefer ober £>örer — ob Kritifer ober nicfjt, ift ^ebenfadje

—
I e g I i d) e 23e3ieT)ung auf biefe auggefd)loffen ift? ©eroiß

ift „ein fonferbatioer Schuft (bag Slbjefttb im parteipotitifa)em

(Sinne berftanben) fein SBiberfprud) in fid)" (S. 32) ; benn

im pfnd)ofogifcben 2 e b c n fann bon SBiberfprücrjeu überhaupt

nidfjt bie Siebe fein, foldje fonfiatirt erft bie Sogif im begriffe

liefen Senfen. £hatfad)ltd) hat eg barum „fdjuftige" 23er*

ireter fc>ei jeber Partei unb 3U alten Reiten gegeben, alg

mürbige ©lieber im $ßarteiorgani§mu§ bürften fie bon ber

Seitung jeboä) faum je betrautet roorben fein. 23erfaffer er*

toäfmt aud) bag 23eifpiel bon SJcoliereg Sartuffe, Sicher be*

meist biefer Suftfpieldjarafter nicrjtg gegen bie Religion,

b i r e f i aud) nid)tg gegen ihre empirifetje SSerförperung in ber

bamaiigen Hierarchie. Sro^bem hat ber große ginfluß ber

legieren eg befanntlid} burchgefe^t, baß bie Aufführung auf

ben töniglicrjen £of befdjränft blieb, bie öffentliche freigäbe

eben auf §inbernrffe ftieß. Sie guljörer faxten eben ben

Sartuffe nidjt afg ifotirteg Singelmefen, fonbern alg geitbilö

auf unb feinen geiftlidjen 23erufggenoffen fd)atlte aug ber

SrtelroIIe untoiHturlid) ein: inutato nomine de te fabula

narratur entgegen. Sartuffe „beroeist" nid)tg gegen ben

Sftißbraud) ber Religion 3U unmoralifdjen Steden; aber er

3etgt, baß bamalg ein berartiger STcißbraud) in maßgebenben

23ebölferunggfd)id)ten borljanben roar, unb bag genügt

boEfommen; bag Ucbrige beforgt bag — roertfjeube 23eroußt*

fein. — Sag finb Heine Stugftellungen, roie fie ba§ 23ud) feiner

gan3en Slntage nad) nod) mandic fjeraugforbern mag, bie aber

feinen SBertt) in teiner SBeife 311 beeinträchtigen bermögen.

8n feiner Haren, prägnanten gormulirung ber literarifcfjen

Qeitbebürfniffe roirti eg roie ein reinigenbeg ©eroitter, bag bie

Suft bon allerlei fcrjäblidjen Sftiagmen befreit.

2Ründien. ®r. (Sari © e b e r t.

irtittljeihnigeu unb ITadjricijteu.

P. ©eograptjifdje ©efellfd)aft in 2JJün =

d) e n. Siflgemeine S3erfammlung im Äunftgeioerbec)aufe am
31. Januar 1902. ör. S)r. §errmann SKet)er au§

Seipsig fprad)> über 'Streif 3Üge burd) bie beut-
fd)en Kolonien in Sübbrafilien. Sa er =

fab^rungggemäfe bie beutfdjen Stugroanberer 3. 23. in ben 23er?

einigten Staaten ^orbamerifag bem Seutfcrjttjum relatib feljr

fdmell berloren geb,en, ba fie ferner roirtr)fd)aftlidj meiftene

boüfommen in ifjrer neuen ^peimatt) aufgeben müffen, ba

anbrerfeitg bie beutfeijen Staatgfolonien nidjt auf ber Stufe

fielen, baft fie bem minber bemittelten Siugroanberer günftige

©elegenr)eit gum Srroerb loljnenber unb balb ©rträgniffe

abroerfenber Siebelungen bieten, fo ift eg eine nationale

Sßflid)t, ben Strom ber altjäfjrlia) ©eutfdjlanb berlaffenbcn

?lugroanberer in ©ebiete 3U lenten, in benen bie Stugroanberns

ben in gefd)Ioffener OTaffe folonifatorifd)e Sfi^ätigfeit entfalten

iönnen, in benen bie 23er^ältniffe nod) banad) anget^an finb,

ba^ bie beutfcfjen ßoloniften bem S)eutfd)tf)um erhalten bleiben,

Ido biefelben ferner — fid) unb bem 3JcutterIanbe gum
3Jufeen — in enger roirt^fdjaftlidjer 23erbinbung mit bem
Seutfcben 9ieid)e bleiben tonnen. — SHg ein ©fborabo für

beutfdje Äolonijation beseictjnet ber 23ortragenbe ben burd)

gefunbe tlimatifdie unb günftige 23obenberI)äItniffe fid) aug-
geidinenben fübbrafilianifd)en Staat diio ©ranbe
B 0 S u I , ben er burd) äroei tjalbjäfirige Steifen in 23e3ug auf

feine ©igenfdjaftung alg beittfd)eg Kotonifationggebiet ein^

ge^enb ftubirt §at unb in bem — obroof)! alg Stolomfationc-*

gebiet 3ule^t ing Sluge gefafet — bie Stolonifirung burd)

2)eutftfje bereitg energifd) unb crfolgretd) in bie äBege ge*

leitet ift. Sereitg ca. 150,000 beutfdje 2tnfiebler leben bort,

bie — in tr»irtr)fcr)afiltcr)er Konfurren3 mit Italienern unb

©nglänbern fteb,enb — bem Seutfdjt^um erhalten roerben

müffen. — ^n bem alten 3iiogranbenfer Sotoniftengebiet,

bem oon 5porto SlHegre nad) 2Befteu ben Staat etoa in ber

3Wtttc burcejsie^enben Sfbfall beg fteppenartigen §od)pIateau«

gegen Süben, gegen bie glüffe ^acu^t) unb $,bicuf|tj, ift bt^

^olonifation fef)r fd)nell gegen 'SBeften borgefdjritten: bag

fdjnelle Sinmactjfen ber Slnfteblerga^l, bie Slugbeljuung ber

Kolonien, bie rafd)e ©rünbung bon Sörfern unb Stäbten, bie

SBert^fteigerung beg 23obeng big gum £>unbertfad)en beg

erften Kaufroertfjeg beroeifen bort günftige Siebelung?^

bebingungen. — ^e^t ift namentlid) ber Sforbroeften unb

2Beften beg Staateg für neue Kolonien ing Sluge gefaxt, ©r*

folgreid)e Kolonifation burd) Slderbau ift an ben nod) grolle

Slreale bebeefenben Urioatb gebunben; benn in ben ©rag*

flücben, ben Kampg, ift nur 23iet)3ud}t möglicfi, bie itjrerfeits

großen ©runbbefi^ unb bementfpred)enb grofeeg Slnlagefapital

erforbert. Sie Skgierung — Siio ©ranbe bo Sul erfreut fict)

in biefer 23e3ietjung mit ber georbnetften 2>crl)äliniffe in ben

brafilianifcfjen Staaten — unterftü^t Monifatori|d)e Unter-

nehmungen nad) Kräften; fie fd)äi?t namentlid) ben SBertlj

beutfd)er, fefehaft bieibenber Slnfiebler gegenüber ben &at)U

reidjen italienifd)en Koloniften, bie nad) (Srroerb eineg fleineu

2Sermögen§ meift in bie ^peimatt) 3urücfiet)ren. Sie Regierung

berfauft 3. 23. 1 £>eftar Udoalb burd)fd)nittlid) 3um greife bon

ca. 2 ffl.; aug 2ßribatl)änben foftet ein ipeftar 2Balb 6 big

10 37t. §r. S>r. S>cet)er hat im Horben unb Slorbroeften beg

Sanbeg felbft größere beutfd)e Kolonien ing Seben gerufen:

9?eu*2Bürttemberg, Xingu, ©uarita; je^t foll in 23erbinbung

mit Sifcnbahnunternefimungen, bie für bag ®ebei|en bon
Kolonien natürlich bon allergrößtem SBerthe finb, im SBefierc

nahe bem Uruguay gluffe folonifirt roerben. Sie Regierung

hat einer beutfdjen ©efellfd)aft bie Konseffion 3um 23au einer

„Stio ©ranbe * ^orbroeftbahn", roelche bie Kolonien am
Uruguai) mit bem £>auptort ^Sorto Slllegre berbinben foll, er*

iheilt unb ihr aufeerbem mehr alg 10,000 Quabratfilometer
llrroalb 3itr Kolonifation übergeben. Sag neue beutfdje Ko*
lonifationggebiet liegt im 23ereid) ber „SJtiffioneg". (Sinft

herrfd)ten hier im ©ebiet ber bem Uruguai) 3uftrömenben

glüffe Somanbahh' Sjnbb nnb 5ßiratinim bie ^efutten über

bie @uarant)*$nbianer: SKalerifche Öiuinen herrlicher Kirchen*

unb Klofterbauten im Urroaib finb bie testen geugen einftiger,

burd) bie 5ßortugiefen Pernichteter Kultur: beutfe^e Slrbeit roirb

hier neue, bauernbe Kultur fd)affen. — Ser 23ortragenbe

fchilberte, unterftü^t burch 3ahlretd)e fefjr fd)öne Sidjtbilber,

eine Steife in bag Kotonifattonggebiet: 23on 2ßorto Slllegre,

roeld)eg im Saufe bon taum 100 fahren bon einem ftetnen

Sorf 3U einer großen Stabt mit mehr alg 100,000 Sin*

roohnern (barunter ca. 30,000 Seutfd)e) aufgeblüht ift, ben

$acuhh burch ben Urroaib aufroärtg big Margen, rociter lanb*

einroärtg mit ber Sifenbaljn auf bie Serra (baS ^ochtanb) üig

Supaceretan, bon roo ab ber fd)roerfällige Od)fenroagen, bic

Karrete, bag 23ferb ober ber Sragefcl bie 23eförberung be§

Sieifenben sum Urroaib übernehmen müffen. Surd) bie roenig

beftebelte ©ragebene beg Kamp, in ber nur feiten eine 2Senbeja,

ein Kaufhaug für aüeg ( ober an fleinem 23ufdj gelegen Sie

gacenba eineg 2Sieh3Üchterg auftaucht, geht eg in bag grüne
Saubgeroirr beg llrroatbeg, in bie neue Kolonie. — Sag 3a

befiebelnbe ©ebiet toirb bermeffen, burd) ben SSalb roirb eine

Scbneife (2Stfabe), bie fünftige ipauptberfehrgftraße ber

Kolonie, gefchlagen. 23on ihr aug roerben bie eingelnen Soofe,

meifteng in ber ©röfee bon 250 : 1000 ÜÜJeier, fo abgefteeft,

baß fie mögiid)ft gieidjroerthig in 23e3ug auf 23affer unb §ols*
beftanb roerben. Qtvci ^ahre harter Strbeit haaren beg Sin*

fieblerg, aber ber bem Urroaib abgerungene 23oben lohnt bie

aufgeioenbete Hftürje reid)lid). Sie erfte Slrbeit beg Koloniften

ift eg, mit SIrt unb 23ufd)meffer einen Sheil beg SBalbeg gu
räumen, ihn 3ur Sioce, sum Slbbrennen fertig 3U madjen, unb
für fid) felbft eine primitibe ."pütte 3U fonftruiren. .^ft ber

gefällte SBalb gebrannt, fo roirb in ben noch roarmen, burd) bie

Slfcbe reichlich gebüngten 23oben sunächft 5??aig gefäet, ijer

S7iet)t für 23rot unb gutter für Schroeine, beren 3"d)t lohnenb
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iß, liefert. (Sgifrirt eine Sdjneibemüb/le in ber 3iät)e, fo tonnen

crudj cingelne beffer geinadjfene iöäume ooriljeilbctft oerroerthet

roerben. giemlidj fiijnelt fdjreitet unter fteier Strbeit baS SBerE

fort: ber Sßalb toirb roeiter gefällt (ein ©rittet beSfelben mufc

erhalten bleiben) . Nadj ber erften ©rate fann meiftenS fdjon

ber Slrtbcm bon Kartoffeln, SBoIjnen, 2Jcanbjofa, fpäter bann

oon Sabaf, Sßeiu, gucf'errotjr oorgenomtnen roerben; aller*

bingS brauet ber SBalbboben forgfältige Säuberung bon üppig

.mudjernbem Unfraut, aber er oergilt bie Pflege reidjlidj burd)

gute Erträge, er ift in hohem 9J£a|e ergiebig. Stoib erftetjt au

ber pfabe im Zentrum ber Kolonie eine SJenbeja, bereu ^n-

Ijaber alles bem Koloniften ruidjüge au ,£>anbelsartifeln führen

muft unb ber sunädjft audj ber Slbnchmer ber Sßrobufie ber

jungen Kolonie ift; fctjnell erficht ioorjl auch eine fleine Kirdje,

£>anbroerter fiebeln fidt) in ber 3tätje an. SBidjtig ift bie Sin*

läge einer Wlai>U unb Säjneibemüfjle. SSafferfräfte bafür

fiub reidjlidj bor'ljanben. Später roerben bie SBafferfräfte

rooljl reidjlidjer für größere inbuftriellc Unternehmungen

bienftbar gemadjt derben; fpäter — benn baS ©ebenen ber

Kolonien muf$ gang roefentiidj err)ör>t roerben burd} ben 35au

ber 9tio ©ranbe^orbroeftbarjn, roeldje burd) bie SSerbinbuug

ber Kolonie in ben „SftifftoneS" mit ^orto SlUegre unb baburdj

roeiter mit bem SRecre ben 9ieidjtf)um be§ 33oben3 erft gans

Sur StuSnu^ung fommen laffen roirb. (künftigerer Sßerferjr

mit ber Küfte mirb bie beutfdjen Kolonien am Itruguatj, beren

SSerbinbung mit bem ©eutfdjen Steidje aufrecht gu erfjalten

un§ eine ebenfoldie s^flid)t ift, tote fie ben Koloniften eine (£r=

leidjterung itjrer beutfdjen Arbeit bebeutet, rafdjem Stufblürjeu

entgegenbringen. — Slngietjcnbe Sdjilberungen gab ber £>err

SSortragenbe auS bem Sehen ber Koloniften bei ber Arbeit unb

— bei ber ^eftfreube; bie „Kirbe", bie Kirdjtoeilj, ift bem

beutfdjen Siebler im brafilianifdjen Urtoalb ein ebenfo uneut*

behrlidjeS geft toie fie eS irjm in feiner beutfdjen £>eimatf)

toar, auS ber er treu ererbte S3räudje mitgenommen Ijat. $n

Sitten unb befonberS im 33au ber Käufer ertennt man leidjt

bie StammeSeigenthümlidjfeit ^er Koloniften, unter benen

§r. ©r. SRetjer ben Bommern bie Saline guguerfennen ge*

toiHi ift. Ettöge baS beutfäje Unternehmen in 9tio ©ranbe 31t

gutem Siele fütjren, ben auStoanbernben ©eutfdjen ebenfo

toie bem beutfdjen SJcutierlanbe su 3raij unb grommen.

* 3ur »efiimmung ber Schmerfraft auf bem
SItlantifchen Oje an hatte auf «Borfcblag oon ©eheimrath

«Jkofeffor Helmert bie „internationale (Stbmeffung" §rn,

©r. ige der 00m ©eobätifchen Snfiitttt 31t q3otSbam mit oer*

ßleittjenben ^Beobachtungen oon Siebethermometem unb öued*

filBerthermometem auf ber ©atnpferlinie £ambttrg=Siffabon*

9tio be Saneiro Betraut. S)ie Hamburg sSübamerifanifdje

SampffcljiffahrtSgefeEfdjaft geroäljrte baju freie Öaljrt. ®anf

ber oon ©r. ^ed'er getroffenen er;perimentelleu ©inriditungen

ßelang bie (gjpebition ooräüglidj. ©etjeimratt) Helmert tjat

in ber Slt'abemie ber SBiffenfdjaften über bie 93eobadjtungen

S>r. §eder§ eine SKitttjeilung gemadjt. (£§ geigte fid) bie

Sdjroerfraft auf bem tiefen Djean gleid) grofc mit ber im

Snnern be§ ^eftlanbe§, in ber ^ladjfee ber tüften aber etroaS

grßfeer. §ierburd) mirb bie ^npotljefe oon $ratt über bie

tfoftatifdje Sagerung ber Staffen ber erbfrnfte glänäenb be*

fiätigt. Sefanntlid) tjatte hänfen gelegentlich feiner ^Bolar*

fahrt auf bem tiefen ^Solarmeer bei feftgefrorenem Sdjiff

relatio fcrjruere SOfieffungen mit bem ^ßenbelapparat ausführen

laffen. 3lud) tjiebei seifltc fich bie Sdjraertraft, ber ^npothefe

oon $ratt eutfpredjenb, nab^u normal. S)ie beibeu @r*

fahrmtgen sufammengenomnten geben biefer §rjpothcfe, für

bie auch anbere 2tuäeichen fprechen, eine fräftige ©tüfee, unb

man roirb oon nun ab mit ihr (roenn auch nur im Sinne

einer allgemeinen SRegel) als einer Z§at\a<fye redjnen bürfen.

* Slfabemie ber SBiffenfchaf teu su Berlin,

©efammtfifeung vom 20. Februar. 1. $r. SKSBiuS las über

bie ^ßantopoben ober aÄeerfpinnen, nieldje auf ber

oon £rn. «ßrof. ©. ®h"n geleiteten ©eutfdjen 2;ieffee=(Sjpebition

im Sahre 1898—1899 auf 17 Stationen gefangen mürben.

Sie gehören 27 Strien an, oon benen 14 für bie SBiffenfdjaft

neu finb. 93ou biefen mürben Präparate unb Stbbilbuugen

vorgelegt. 2. $r. o. aOSilamomi^SOcoeßenborff legte bie nun«

mehr brudfertig geroorbeneStbhanblung be§ §rn.2B. Sdjuba rt

oor: „3teue 23rud)ftüde ber Sapptjo uno öeS
3lItaio§".

* SSKüudKtt. Sin Steße be§ »erftorBenen ^JrofefforS

Sortis SUtbrt) ift ber orbentlicfje ^Jrofeffor ber ©ährungSchemte
an ber J)iefigen Sechnifdjen $od)fdjuIe, ®r. Karl Ü in tu er,

Sunt ©ireftor ber raiffenfchaftlicheu Station für 58rauerei in

Süiündjen ernannt morbeu.

B. Äavteinlie. 91I§ Nachfolger %totlt')d)5 rourbe

®r. Otto o. 3'wiebcned, ^rioatbojent ber Nationalötonomie
in 2öien, als aufeerorbentlicher Sßrofeffor an bie ^ieftße

Sechnifdje §ochfchu!e berufen.

* S't'cibui'Q t. 58. 3)as geoIogifch=mineraIogifche 3n«
fiitnt ber Ijiefigen Unioerfität ift in sroei felbftänbige Stnftalten,

eine geotogifdje unb eine mineralogifche, gettjeilt toorben. ®aS
geologifdje Snfütut leitet £>ofrath ^Profeffor ®r. ©uftao
Steinmanu, bie Seituug beS mineralogifchen SinftitutS ift

bem aufeerorbentlichen ^rofcffor Sr. Qranj ©raff über»

tragen raorben.

* «lud Seftctvei^4lttgar«. Stuf SSorfdjIag bes

SßrofefforensKoItegiumS ber ^rager beutfchen philofop|ifchen

gafultät mürbe bie oon §ofratl) ©r. Sllfreb Subroig tntte«

gehabte Sehrfanjel für SanStrit unb oergleidjenbe Sprachen»
funbe nad) beffen 9iüdtritt vom Sehramte getheilt. 2Bie bie

„S3ohemia" melbet, ift bie Ernennung beS ©ojenten an ber

Sßrager beutfdjen Unioerfität ©r. 93cori5 SBtnternifc jum
aufeerorbentlidjen ^rofeffor für tnbifdje ^tjiloloßic, foroie bie

Ernennung be§ berliner UnioerfitätS=©oäenten ©r. 6rid)

25 er n et
3

er sunt aufeerorbentlidjen ^rofeffor für oergteichenbe

Spradjenfunbe an ber ^ßrager beutfchen Unioerfität erfolgt.

%üv ben i^nferatetttfieü berantteortlid^: dt. «Sc^umac^er in SJJünctjeu.

licvlttfl ?ici ^ügcmcinctt Bcitutig ®,w.Kg. lUündjen,

(^ontmif^onswerfag : f. ?t. ^teinacfter, ^eipjig.)

@De6cn ift erfc^tenen unb burd? uns unb alte SudjfjanMungen

3U bestehen:

©fgmfäbf auf iifi ("Miete

her ut0|en trttpenfüljrunij.

Oon

(Senerat ber 3nfanterie 3. D. ä la suite bes \. Sab. Seib^cSrenabter»

Segts. ZTr. \o$.
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brauten. SSon Sttdjarb Sraungart. — «Dlittfieilungen unb 9lad;=

ticfjten.

Site djrtfütdje Semofratte.

&)er moberne Ultramontani3mu3 ftef)t unter ber ©ig«

natur ber fosialen SGBirff-amfeit, ba3 ift eine unleugbare

£fjatjacf)e, unb fie follre in ihrer Sebeutung, autf) für bie

Sufunft, fdjärfer Beobachtet Werben bon benen, bie baran

mtereffirt finb. ®a§ Schlagwort, unter :bem in ben

romanifdjen Säubern, bor allem in Italien, bann granf«

reich unb Belgien biefe Slftion fid) bol^ieht, ift ba3 ber

d)riftlid)en 2)emofratie.

2>ie aSorfjerrfd>aft ber foatalen Söirffamfeit be§ Ultra«

montantemuö Ijat in bobbelter £infid)t üjre söegrünbung.

Sie eine ift su fudjen in ber ^äiigJett beS $ä£fie§

Seo XIII. 5>er SOHtrelbunft biefer £f)ätigfeit Seo XIII.

ift feine ©ncotlifa Kerum novarum über bie Arbeiter«

frage bom 15. max 1891. 28a§ afte§ Seo XIII. in ©inset«

fällen gefagt hat, um feinen ©laubigen bie Sirbett auf

(oktalem ©ebiete reebt ans £era au legen, hat er t)ier in 3u»

fammenfiang unb in ein ©bftent gebradjt. (Siner ber gen«

tralen fünfte biefer Gmctjftifa unb ber ganzen Xftätigfeit

Seo XIII. auf biefent ©ebiet ift bie SPMjnung an ben

SHeru£, bie foaiale £f)ätigfeit gewifferm'aßen 3« öerifaft»

firen, fie überall unter bem ^atronat ber SHrdjc unb ihrer

Organe gefd)cfjen gu Iaffen, bie ®ird)e aud) auf biefem ©e=

biet al§ ba§ Stüheilmittel gegen atte Sranfheiten ber mo«
öernen Bett bar3uftelfen. ©iefer ©runbgebanfe War e§

aud), ber Seo XIII. bor allem 3ur 2öiebererrid)tung ber

mittelalterlichen 3ünfte unb Innungen unter Obfmt unb
Seitung ber &ifd)öfe, aB reIigiö§=foaiaIer ©enoffenfdjaften,

malmen liefe, (£nffbred)cnb biefer Stenbens Seo XIII. bat

aud) bie Sßönttentiarte 1895 befttmmt, bie 23ifd)öfe foHten

nur fo!d)e Strbeiterbereine beftätigen, bereit Statuten ge«

Wiffe religiöfe %ntereffen betätigten unb foKten fid) bor

foldjen Vereinen, bereu ©tatuteu bie religiöfen ^ntereffeu

aufjer 2ld)t Iaffen, fernhalten. ®a§ innerfte SOfotib, ba§

Seo XIII. tote bie iljm fotgenbc fosiale 2Iftion beg Ultra«

montani§mus> 31t biefer gansen Xbätigf'eit treibt, ift aber:

bem unleugbar grofeen inneren 3lbfall ber gebilbeteren

Greife bon ber römtfdjen ^ird)c gegenüber eine ©egen«
Bewegung in ber breiteren SSolfsmaffe entgegensufteden,

biefe, bic Jlrbciterbebölferung, burdj foaiale gürforge für fie,

fefter an bie römifd)e S?ird)e 3U fetten, um fid) auf fie ftdjer

ftü^en 31t fönnen. Seo XIII. fjat aU Slrbeiterbabft bamit
eine neue Seit für bie Sindie. nad) bem Urtfjeil fetner

©täubigeu iuaugurirt. ®er befannte Vertreter be§ foge«

nannten 2lmerifani§mu§, 2lbb£ gelif Mein, bat baö int

„Correspondant", bem alten Organ ber fran3Öfijd]cn

fiberalen ßatb,oIifen bom ©djlage 9JJontalembert§, (int

$eft bom 16. 5luguft 1892) in feinem luffafc: „®ie S)emo«
f'ratie unb bie ^ird>e" in bie Söorte gcfleibet: „3Beld)e 35er»

jünguns für bie ^irdje, Wenn biefe grofee Slrbeiterarmee,

Me je^t if)ren unwiberfteblidjen SJiarfd) aur ©rtambfung ber

llnab|ängigfeit fortfe^t, bie gefegnete gafjne beö ®reu3e§

annähme, biefelbe, Weldje ba§ römifd)<e 9ieid) übermannt
^unb bie Sarbaren 3ibilifirte."

Slnbrerfeit^ hat mau aud) in fatholifdjen Greifen felbft

nad) einer inneren S3egrünbung bafür gefacht, bafe ber

*$lletu% fid) mit fo großer Vorliebe tri ben ©ienft ber foaialen

Sbee Seo XIII. ftedte. Man hat ba betont, bafj bei bem
großen, immer aunehntenben ®rud, ber auf bem intettef«

tuetten Sehen innerhalb ber fatholifdjen Kirche liege, bcS

SlftionS« unb greil)eit§bcbürfnife fid) naturgemäß auf eine

anbere ©eite, unb eben auf bie fogiale grage, Wenbe. @§
fei ba§ bie (Eröffnung eine» SentilS geWefen, ixadjbem man
in Rheologie unb ^>hitofobl)ie bei bereu 5eftte9u^g ^n
Kähmen ber ©djolaftif unb be§ %t)omiätmu& auf eigene

^been bersidjten muffe. ®a eben ba§ mteHeftuette Seben

. innerhalb be§ ^athöliai§mu§ gebunben fei, fo wolle man
fid) toenigfienJ? auf bem materiellen ©ebiet foäialer Slrbeit

regen, ©erabe in Italien, Wo bie berufeitften Vertreter

be§ UltvamontaniSntuä, wie bie Civiltä, cattolica, über

jeben ©djritt feitwärt» bon ber genaa normirten 35al)n

röntifd)c".t ScnfenS Wadjen, fei 'barnm bie 5lusbehnung ber

foaialen Slftion, Wie fie fid) ba nennt: ber chriftlidjen S)emo«

f'ratie, eine um fo größere gewefen. (greie ®eutfd)e

SBIätter 1902, 9iv. 1 ff.) 2lnbrerfeit3 Tt>at eä aud) ntdjt an
fold)en gefehlt, bie, wie gr. TL. S?rau§, bor ber in biefer

übertriebenen fo3ialen 2trbeit für Ue 35olfgmaffen liegenben

©efahr gewarnt unb betont haben, baß bem Or«
ganiSmu§ ber Sirdje burd) biefe bemof'ratifd)e £ran£for«

mation große ©efahren brohen fönnen.

^ebenfalls ift bie 2lrbetterencbflifa Seo XIII. bon 1891

ber SInftoß unb 2tu§gang§bunft für intenfibe foaiale 3lrbeit

feitenö be§ römtfehen ®Ieru§ geworben. SBei ber ©djaffung
einer fatholifch«foaialen Slftton, im ©egenfa^ aur foaial«

bemofratifd)en, fam e§ nun bielfad) 3U groben 2tu§«

fd)reitungen mand)er fosialer römifd)er Slgitatoren. 2tu§

fosialer 93eroegung auf fatholiifd)em ©oiben madjten fie

eine fo3ia!iftifd)e 2lgitation unb liebäugelten babei, aud) in

ber Sßa'hl ihrer Tlittel, ftarf mit ber ©o3iaIiemofratie.

famen bei biefen Seftrebungen, bie Staffen 31t gewinnen

infolge 3U großen „(Sifer§ ber Siebe" fo bebcnfltdie 2lu§«

fdjreitungen unb Unbotmäßigfeiten gegen bic geifiltdje

Slutorität bor, baß auf klagen ber S8ifd)öfe, fo in Belgien,

Oefterreid), Stmerifa, ber ^ab|t wieberholt mahnenb unb
ftrafenb eingreifen, in einaelnen Sailen über unfolgfame

.Ulerifer bie ©rfomnutnifation berhängen mußte, gür
biefen innerfatI)oIifd)en Streit genügt es, bie Tanten ®aen§
für Belgien, ©tojalow^fi für Oefterreid), ä)Jac ©lt)tm für

SImerifa anzuführen,
s.'Jiänucr, bie mand)mat ben ?ßap]t

unb feine fjöfjerc 2lutorität gegen bie 9lnorbnungen ihrer

33ifd)öfe ausgefpielt hatten. ift ba§ eben baS Sharafte«

riftifdje, baß ber Uttramoutauismu§ in feinen berfd)ieben=

artigen (£rfd)eimtng*>formen fo etrmrient bemagogifd) ift,

baß er felbft bor ber fird)lid)en Autorität nid)t 3itrüdfd)redt

in feiner SMtif, wenn biefe Autorität nid)t feinen Neigungen

enifbriebt. Sa§ .hat Seo XIII. in ber Aufnahme, bie
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mandje feiner Gnct/flifen tu öerfctyiebenen Säubern ge=

funben baben, ba, too er fidj au§ Ijöfjereu ftrdjenpolitifdjen

9?ütffid)ten im ©egenfcuj 311c vox populi fefcte, fet&ft fdjon

leibcr erfahren muffen. Outsiders t'ann aber bie römifdje

$irdje in ifjrer prätenbirten ftrengen ©efdjloffenbeit uidjt

Braucken, baJEjer .bie energifdje Hbroebr gegen fie and) auf

bem ©ebiet ber foaialen SBirffamfeit ber SHrdje.

Sie fogiafe SBirffamfeit, bie fidfj nun im 3(nfd)Iufe an
2eo XIII. ^jbeen unb 93eiff)iel entfaltet bat, befonber§ in

Italien unb granfreid), fjat man anfangs als d)riftlid)en

©oaialiSmuS beaeidjnet. 2JJan fjat biefe Steaeidmnng roegen

be§ 93ebenflid)en ifjrer 3toeiten Hälfte roieber aufgegeben.

£f)atiüd)Iid) mar aber bie ©ntmidfung, bie bie üöemegung

in Italien unter ber güfjrung be§ 91bbäte Thxxn genommen
bat, bie nidjt nur au einem ftarfen hinneigen aum ©03ia*

liSntuS, fonbern bielfad) au einem tbatfädjlidjen 3ufummen=
arbeiten mit ifjm mürbe, unb bie rnebr als bittig mar bem
©oaialiSmuS fonaebirte, in ber Hoffnung, bie fatrjolifdtjöti

Strbeiter für fid) su geroinnen, bod) eine berartige, bafe ber

StuSbrud djriftlidjer ©oaialiSmuS gan3 roobl bafete. Snbefe,

man roäblte bafür, befonberS im geiftigen 3ufammeiü)ang
aud) mit ber 2iuerfennung ber fran3Öfifd>en ^Repubfif burd)

Seo XIII., unb biettetd)t aud) bei bem geheimen 93or=

fjerrfdjen ber Enfdjauung, bafs 3fom eine SSieberljerftettung

beS ®irdjeuftaateS nur bom ©tura ber italienifdjen 9)?on=

ardüe unb bon einer Stebolution 31t erhoffen bat, bie 23e»

3eid)nung : dj r i ft I i d) e S e m 0 f r a t i e. Sind) fte faub

in fat^oIifd)=fonferbatiben Greifen StalienS ©egner, eS

ifam barüber au inneren kämpfen unb au einer großen Se=

batte auf ber in 9*om im &uni 1900 unter bem SSorfit? beS

®arbinaIbifarS 9teSDigbt abgebalteuen ©eneralberfamm*
lung ber flerifalen Vereine. Sie „djriftlidje Semofratie"

mürbe als foldje beSabouirt bon Stebnern, bie auSbrüdüd)

fagten, fte feien nid)t bemofratifd), fonbern fonferbatib.

Ser tiefer als ber in ber blofeen Slnmenbung biefer SSorte

liegenbe ©egenfa^ 3roifd)en biefett beiben innerfatfjoltfdjen

karteten Italiens mirb gleid) 31t befpredjen fein, Ijier fei

nur baS if)atfäd)Iid)e SBorbanbenfein einer ftarfen Siffereua

ämifdjen beu „fonferbatiben" unb „djriftltd) bemofraiifdjen"

Sßeriretern beS MerifaliSmuS in Italien im allgemeinen

fonftatirf. Obmofjl nun tf)atfäd)Iid) bie ®urie für bie Grr»

reidmng ifjrer ben ßirdjenftaat betreffenden glätte nur
bon ber ©djaffung einer Semofratie in Italien etroaS 31t

fjoffen tjat, mufeteu bod) bie fferifaWonferbatiben (Elemente

beruhigt merben burd) bie (Jrflärung biefer ©eneralber»

fammlung, bafs bie d)riftlid)e ©emofratie als fo3ia!e 3Iftion

im ©inne beS 3Sater§ aufäufaffen fei, unb leben SHaffen*

fam^f au§fd)IieBe, aud) feinen polirifdjeit @inn in fid) trage.

2)er to§fanifd)e ©piffo-pat ging bamaB fogar fo meit,

bafe er, mas in beu Greifen Dieler guter unb treuer ®atfjo»

lifen biet, mifbe gefagt, SIuffef)en erregte, bie Söeaetdjnung

„d)riftIicl)eSemor'ratie" imöereid) feiner2)iÖ3efenüerbor. SHS

bie £auptorgane ber d)riftlid)en bemofratifdjen gartet fin-b

3tt begeidjncn bie Cultura sociale beS 2tbbäte $R 0 m 0 I 0

SWurri, ber II Douiani d'Italia unb ber Osservatore
Cattolico beS afS 9)Zenfd)en mie als ultramontanen §eife=

fpornS gleid)ermeife mit 9Jed)t beriid)tigten 2>on2)abibe
9[ I b e r t a r i 0 in Wlailünb. Sie fonferüarn>fleriEaIe

Partei bat ifjre ©tü^e, abgefcfjen bon ben smei batifanifdjen

SSIäitern, bem Osservatore Romano unb ber Voce
della Veritä, befonberS tu ber Unitä Cattolica.

2ie gleid) im cinselneu an3ugcbenben ©egeufä^e
tnnerb/aib ber beiben Parteien, ber f'onferüatiüen unb ber

d)riftIid!-bemofratifri)en, in Italien führten basu, baß auf
klagen ber alten f'oujerOatiti'flcrit'alL'n .streife ber SSattfan

eingriff. Unter bem tarnen 2eo XIII. mürbe am 10. ^a=
nuar 1901 bas üäpftlicbe 93rebc Graves de communi ber»

öffentlid)t. Sie ^auptüunfte, bie in biefem Srebe berührt

merben, erhalten, ba biefe»
s
^?rebe eine älZabnung au bie

jüngere 9Kd&tmtg ber d)riftlid)en ©emofeoien aur Kufje
unb aud) Unterorbnung unter bie bon ber älteren fonfer«
Öatibeu Partei gefdjaffenen Drganifation ber fatt)oIifd)eu

^ongrefjc ift, ibjre red)te58cleud)tung unter bem ©efidjtSüunft
ber aud) nad) bem ©rebc unb bann erfi red)t fort»
baueruben ©treitigfeiteu 3toifd)en ben feinblidjeu Srübern.
2aS Sßrebe (mir fagen ansbrüdlid) nid)t fieo XIII., meil
&ä§ 93rebe bod) in öer ^auptfadje Söerf beS bie ^onferba-
tibeu begünftigenben ßarbiualS fflampolla gegenüber bem
Sßroteftor ber d)riftlid>en Semofraten, Äarbinal Sfgliarbi,

ift) oerroirft ben 3fuSbrud d)riftlid)er ©osialiSmuS unb er»

flärt beu begriff d)riftlid)e Semof'ratte. es gebe feine 23er-

binbung smifdjen @03ialbemofratie unb d)riftüd)er S5emo>
fratie, beim festere adjte um ber ©eredjtigfeit mitten baS
C?igentf)um, bie aiaffenunterfdjiebe, bie ©taatSreform.
Man bürfe baS SSort d)riftlid)e ©emofratie nid)t im Doli»

tifcfjeu ©inne faffeu. @03iale d)riftiid)e Seftrebungen feien
mit jeber ©taatSreform bereinbar, ofjne jeben politifdjen

©inn-bebeute „d)riftlid)e Semofratie" nur djriftlidje fojiale

gürforge. Sßeber in £f)eorie nod) ^rajiS braudje alfo ber
fo3iaIt()ätigc ^atfjolif irgenbeine beftimmte ©taatSreform
aliein bor allen anbeten boräugie^en. Sie „d)riftlid)e Semo»
fratie" tjeifee ferner nid)t befeljalb Semofratie, meil fie nur
für bas' niebere 2ME forge, fo bafe fie bie f)öf)eren klaffen au
bernadjläffigeu fdjeine, festere feien erfterem in if)rer 93e»

beutung für bie ©taatsberbollfomntnung gleid), fie müfeten
tfjeilnefimen an ber ©orge für 'ba§ niebere SSoIf, müßten
3ur fo3ia!en SWitarbeit geröngegogen merben. „Sfjriftlidje

Semofrafie" fode meiter nidjt ben ©inn baben, aB ob bie

gefe£lid)e Stutorität gering geadjtet ober befeitigt merben
fplfe. SSor alfem aber miberfbredje e§ bem redjten djrift«

Iid)eu SSanbel, ber ftrdjlidjeu Autorität uid)t 3U gebordjen.

Sie Quinteffens ber ganaen ©ncöflifa ift offenbar bie

energifd) gegebene SWafinung, mau möge fid) aller auf»
reiaenben, ©Daltung berurfadjenben ^olemif entbalten. S3et

iUteinungSöerfdjiebenbeitcn bemaf)re man 9tufje, ftetS tjöre

man auf bie ©tintme bes ^apftcS, bie ganae fatfjolifdje S9e=

megung fei einer leitenben ©teile tintergeorbnet, bie nad)
ben Nationen berfdjieben fei. Sie bringenbffe SOtafjttung

beS '^aöfteS ift, bafs man in ben foaiaien 93eftrebungen

burd)auS ber 2futorität ber 23ifd)öfe foigen mufe. @S gibt

aud) einen falfd>en ßifer d)riftlid>er Siebe, fütjrt er aur 33er»

lefcung be§ ber Sfutorität gebüfjrenben ©efjorfamS, fo ift er

ofjne üftu^en. ©ott freut fid) über biefe, bie mit ^»intan»

fefeung be§ ^SribaturtfieiB ber bifd)öflidjeu 2futorität folgen.

Sie Söifdjöfe müffen forgen bafür, bafe nid)t burd) falfd)en

Grifer unter bem ©d)ein, ©ute§ 31t motten, bie fird)Iid)e

Sifciplin gefdjäbigt, bie fird)Itd)e Drbnung biutangefe^t

merbe. ©intradjt ber ßatfjolifen ift notbmenbig, atte SSolfS»

mof)Ifaf)rt gebeifjt am beften unter ber Seitung ber SHrdje.

SBenn man im 33atifan geglaubt batte, ben ^rieben

amif d)'en Iber alten unb jungen flerifalen Partei in Siaiien

mit biefem 93rebe berftetten 3U fönnen, fo mar baS eine

grofee £äufd)ung. Sie inneren kämpfe bauerteu fort unb
mürben im ©egentfjeif 3umal fcitenS ber d)rift!id)»bemo»

fratifd)en 3tid)tung in ifjren Angriffen auf bie SftampottaS

33egünftiguug ber alten fonferbatiben 9iid)tung bertretenbe

Voce della Veritä nod) biel fjeftiger. Sie roefeutlicfjen

©treitpunfte maren bie folgenben.

Sie d)rift!id)=bemofratifd)e gartet, befonberS ir)r

$üf)rer SOhtrri in ber Cultura sociale, betoute bie abfohlte

SBertf)) ofigfeit ber ultramontamflerifalcn SIftion, be»

fonbers ber fogeitannteu 3Sereinigung ber fatbolifdien Som
greife unb Komitees, biefe gartet beftelje anS ©eiftlidjen,

DJiefenern unb einigen Saien unb betrad)te atteS bom ©a=
frifteiftanbDunfte üuB. %bncn gegenüber berlegte fid) alfo

bie iL)nfÜid)=bemofratifd)e 9iid)tuug barauf, bie ©osialiften

burd) meit», bielfad) 3U meit gefienbe Songeffion für ben

®Ierifali£mus geroinnen au rootten.
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3Der §<mbtgegenfak liegt aBer auf beut ©ebtet bec

grage ber 38aBIcutfjaItung, Be3 non expedit. ©egenübet*

bem ftänbigert klagen unb jammern ber „Sfttcn" ü6er bic

!d)ted)te Sage ber ®ircf)e toottett btc „jungen" 3m; Seffe-

rung biefer Sage nidjt Blofe toie 'btc „STIten" Vroteftc er»

[äffen imb 9?efolutionen faffen, fonbern fic motten fid) af'tib

am toolitifdjen SeBen BetfjeiHgen, btc» in il)rem ©inne um-
geftalten. Sem ftcf)t 'ba§ batifantfdje Verbot beö non
expedit , bafe bte ^aiBotifen fid) titelt an ben itatienifdjeu

VarlamentsroaBIen Betfjetltgen bürfen, entgegen, ein 2Ser=

Bot. baS be§ öfteren bor ben ^oltttfcfjen 2öat)teu ben SHcri-

falen feitenS be§ VattE'an§ eingefdjärft toorben ift. 9hm
gefteBen aBer felBft gut ultramontane Blätter 3U, bafs aud)

•biefe£ Verbot, tote bte ganje mcf)r negatioc Stfttött ber alten

fteriMen gartet einfad) antiquirt ift, bafe e§ ff)atfädjtid)

nidjt BeoBadjtet toirb, bafe nur ein feBr Heiner 2f)eit ber

^alBoItfen %tatten§ ftcf> an biefe£ Verbot fel)rt. Sie

jungen tooHen burd) Vefeifiguug be§ non expedit, refbef-

übe be3 2BaBIberBoi§ freie |>anb IjaBen, um mit fräfiiger

politifdjer Stftton einfe&en 51t fönnen. $Br Siel ift bie

©djaffung einer ZentrumPartei analog ber beutfd)en, bie

feann energifd) an ber flerifalcrfeit§ erftreBten Söfung ber

römtfd)en grage arbeiten fotf. ^Bnen gegenüBer toolten

bte Sitten unb ber Vatifan erft biefe grage gelöst toiffen,

ef)C an bie 2tuff)eBung be3 non expedit gebad)t toerben

fann. Sie non expedit-grage ift in neuefter Seit anläfc

lid) be§ .brojeftirten italienifcfjen (Sfjefd)etbung§gefe^e5

toieber aU bie Kernfrage einer gebeifjlidjen flerifafen

Sfftton im Vorbergrunbe ber Sisfuffion geftanben. SIuS

ber Zf)at]aä)e, bafe italienifd)e Sötfcfjöfe Vrotefte an btc Sc-

putirtenfammer in ©adjen be§ (SBefd)eibung§gefe&enftourf»

gertdjtet Batten, fcfjtoffen liberale Vtätter, biefc Vifdpfe

Batten baburd) braftifd) ba§ non expedit für aufgeBobeit

erftärt. ^n ber Votemif barüBer toar BefonberS ein 2Ir-

iifeltoed)fel 3tnifd)en bem offi^iöfen Statt be§ GntrinaB, ber

Italie, unb bem be» Vatifan!?, bem Osservatore Romano,
BemerfenstoertB. L'Italie meinte, bie SatBotifen ber-

toürfen einftimmtg ba§ non expedit, au§ @erooBnf)cit nur

untertoürfen fie fid) ifjttt. Ser Osservatore Romano ba=

gegen bertrat ben ©ranbbunfr, felbft toenn bie StufgaBe be-3

noa expedit, loic bie ^ungfterifaten BeBaubtcn, ba* $eil=

mittel für alte ©djäben Italiens toäre, fo feien bod) ba§

Böd)fte unb allgemeine %ittereffe ber (XljrtftenBett, näm-
lid) bie llnaBBängigfeit unb gret^eit beS VabfteS, b. f). bie

SBieberBerfteHuug be§ ßirdjenftaateä bott fo!d)er 2Sid)tigfett

für bie ®atBotifen, bafe ba? jebem anberen ^ntereffe bor-

geBen müffe. 2)em Osservatore Romano fefunbirte bie

,Voce della Veritä, aud) fie Batte einen längeren ?trtifd

üBer bie @rünbe für bie Sei6el)attung be§ Söarjlber&ot« gc-

Brad)t, mufetc aBer gugcfteBett, bafe bie SJeroegung

gegen ba§ SöaBIberBot innert)al& ber fatBoItfdien ®trd)e

immer meBr guneBme.

ift alfo, toie gefügt, Bei fo ticfgefjettbem ©egenfafe

in ber (Sruubborau§fe|ung ber ffertfafen Stftion burd)aitö

Begreiftid), bafe ber ©treit ber jungen unb 3(ften nad) bem
Srebe Graves de communi nid)t rufjte. 5tud) ba% bent

ißifaer Umberütätsbtofeffor Soutolo 'bie Seituug ber d)rift=

Iid)en 2:emofratic üBertragen tourbc, Balf nid)t, ben Kift

groifdjcn ifjr unb ber altf'tertfalcn gartet Befettigen, bie

jungen BefämBften nad) roic bor bie nad) iljrer Meinung
gang berfeBrte Sfftion ber Opera dei gongressi. er-

folgte eine StciBc offigiöfer iWafinungen bcö Satifaif? im
Osservatore Romano an bie Hbrcffe ber d)nft(id)cit 2ento-

Eratie. Guardasi dagli eccessi lautete bie eine, bte fd)on

einen SDfonat nad) bem 93rebc am 25. geBruar im Osser-
vatore Romano erfolgte; bie ITeBertrei&uitgen, bor benen

bte d)riftlid)en Semof'rateu 'ba geroarnt tourben, Beftänbcn

barin, baf; fic nidjt tfjre Stftion nur auf bic matcrtctte §für«
{

Jorge ber StrBeiter augbe'fjnen foltten. Sie ftenfat=fo3iatc 1

?tftton fei toefentlid), toie aud) ba§ 93rebc gefagt fjatte, eine

rcligiöfc (vragc, man bürfc alfo nid)t Ü6ermäf3tg bic ^be?
bc? matcneffcit 0IüiB im SSolfe liebfofen. SDa§ ^auptsict

unb cittoige 3tel be§ SeBettS, ba5 Rcligiöfc, bürfc ttidjt burd)

bic bittet (b. I). bie fojiale Stftion) geftört roerbett. ^m
dJtai 1901 maBnte ber Osservatore Romano mieber ben

fortgefefeten innerfatf)oIifdjen ©trettigteiten gegenüber 3m-

(iintrad)t unter ben Vertretern be§ ,^terifati§mu5, roa§ fet)r

am ^ta^e unb notfjroenbig toar, unb er betonte rocited)in,

ba(3 ba§ @cbot bc§ 23rebeS burdjgefüBrt toerben müffe, too=

nad) bic d)rifttid)c Semofratie fid) ber Opera dei oon-

gressi eingliebern, b. B- biefer Qrganifatton alB attum-

faffeuber unterftefjen foltte. Unb gtoar müffe' bas nidjt nur
eine geiftige Itcbereinftimmung ber Sitten unb jungen in

ben funbamentaten ^rinsiBten, fonbern ein engeö Sattb,

eine reale Serbiitbung fein, e§ müffe ben (Xfiaraftcr einer

I)terard)ifd)en 2Ibt)ängigfeit Ba&en. ®te Opera dei con-

gressi I)aBe bie berfd)iebenen ©rubren ber d)riftIid)-bcmo=

frattfdien JBätigfeit ya organifiren unb biefe festeren

@rubben Batten fid) nidjt nur mit ben ^er^eit unb in

SSorten, fonbern tf)atfäd)Iid) ber Opera dei congressi 31t

untertoerfen. 2>a§ ift es a&er gerabe, toogegen bie d)rift=

lidje ®emofratie immer ^-tont mad)te, fie toolttc, ba fie bic

matte Slftion ber Opera dei congressi unb ber äfften ber=

toarf, unabfjängig bon biefen fein unb BletBen. Slambo'Cfa

unterließ aud) nidit, biref't bie bon tf)m nrotegirtc Opera
dei congressi 31t frühen. 2)er Comitato generale per=

manente dell Opera dei congressi cattolici Batte am
27. unb 28. 2Ibrit 1901 in Bologna feine @eneratoerfamm=
luug gcBatten unb Scrid)t barüBer an ben SSatifan gefdjtd't.

%n feiner Huttoort an 'ben ^räfibenten ©onte ^?aganu33t

bom 23. Suli 1901 Betont 9*amboKa, mie fef)r baö SeftrcBen

biefer Crganifation, fonform bem böftlicBen Srebc 31t

Baubcln, bic 3nfriebenBett be§ Betligen Baterä finbe. 35er

Bcilige SSatcr iuarnte ba burd) StamboIIa bor falfdjen unb
gcfäf)rlid)en Senbensen, bor eitlen, unnü^en, trjeoretifcfjctt

Siiefuffionen, toic fie 'bic d)riftlid)en S)emofraten mit ben

©03ialiftcn aBtnctten, unb maBnte auf§ neue 3ttr ßittigt'cit.

^,'m grüBfommer 1901 fam e§ auf ber @eueralberfamnt=

tung ber TJnione Romana, beS flerifafen SBaf)Ibereinv

^om§, fbesieE für bie SBaBIeu 3ttm römtfd)en ©emeinbe-
ratf) 3u IeBI)aften ?fu§eiuanberfe^ungen 3totfd)en Sttten unb
jungen.

2er 9iiB 3lDifd)cn Beiben Hid)tungen fam ba in ben

ftürmifdjen SerBauitlttngeit ffar 3utage. 2)ie jungen ber-

(angten bon ben „Sflten", baß fie einen engeren $ontaft

3toifd)en 33?af)Ieru unb ®etoäf)Iten rjerftellert füllten, bic

.ViatBoIifctt im ©etneinbcratl) fottten bod) einmal mit einem

feften Programm braftifdier 2Irt Berbortreten. Sic SHten

bertBeibigten fid) natürlid) unb berBielten fid) gegen eine

le&Baftc 2[ftion aBIeBnenb, mußten aBer bod) feBen, bafj auf

bem ©eBiet ber ben ^affjolifen freifteBenbett SetBeiligung

au ber ©emeinberoaBI tljre btätymQC. Xattit nid)t gcBitiigt

luerbe unb bafe roeite fatfjolifcfje Greife gegenüber ber alten
s^rari§ ber ^irofefte, §ulbigung§abreffen unb <5fjrengc=

fd)cnfe eine IcBBaftere, toirflidje Xfjätigfeit entfaltet toiffen

moütcn, ba£ man Vertreter tooffe, bie toirftid) auf fogialent

©ebiet d)riftnd)=fo3tate ^been unb in ben attgemeiu öffenl-

ttd)cu fragen eine Befttmmte VarteiBoIittf 311m 2Iusbrud

ßräditcn, unb nid)t nur t)kz unb ba ba§ ^reu3 3U mad)eu
berftünben.

Stuf bent .ftatBotifenfongrefc 31t Xarent bom 2.-6. ©eb=
tcntBcr 1901 tourbc auf§ neue ber Verfttd) 3ttr frieblid)en

C5inigung -ber ftreitenben Sirübcr gcntad)t. 2co XIII.

griff toteber perfönlid) citt unb mal)ttte in 3tr>ei 53rcbc6 au

ben iir3bifd)of bon Sarent unb an ben ©oute Vaganu33i

31t ^rieben unb (5intrad)t. ®ie BeftagenstoertBc llneinig-

fett 3mifd)en Sfttcn unb jungen toar ba3 Jfjenta beS ^ol-

teftitf)irien&rief£, ben-iber toäcantfd)e ^i]foöat im 25e»
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3emBcr 1901 an ®leru§ unb SBolf feiner Siefen erließ.

Sic SBtfdEjöfe geigen fidf) Befümmert barüBer, bafe eB unter

Ben jungen meldje gebe, bie ntd)t bie gebüBrenbe ©inigfeit

be§ ©cifteS Befunden, bie ber Beitigc SSater felbft fo oft

empfohlen Babe. Sie säBIen gletd)fatß bie fünfte auf, in

benen bie d)riftlid)en Semofraten 311 Hebertreibungcn unb
fyerjlern geneigt feien: bie djriftlidje Semofratie fei eine

d)riftIid)=foäiaIc 21ftiou ofjne Nüdficfjt auf irgcubmetdjc polt*

tifd)e Staatsform, fte Söffe fid) ferner nid)t nur auf bie

gürforge für bie unteren klaffen be§ SSoIfe^ erftreden. 0e=

rabe gegen biefe beiben fünfte Raiten fid) aber bie djrift»

lidjcn Semofraten burd) irjrc StUians mit ber Sosiatbemo*

fratie berfel)lt. Sic materielle £ülfe, fagen bie 33ifd)öfe,

bürfe ntdjt ba§ einstge Siel ber d)rifttid)=fo3iaten Sßirffam»

feit fein, midjtiger fei bie gürforge für bie gciftig=rcligiöfcn

^ntereffen. ©ine wettere Note be§ Osservatore Romano
im 2>e3emoer 1901 braute eine erneute fdjarfe Mabnung
an bie Stbreffe ber d)riftlid)cn Semofraten: „©mige Mit*

arbeiter fatfjolifdjer Sfätter unb 8eitfd)rifteu erlauben fid)

Sumetlen, gegen irjrc ®oHegen Beleibigenbe SBorte 311 fd)Ieu=

Bern unb ber Sßolemif einen Zon bc£ £odjmutr;§ unb ber

23itterfcit 31t geben, ber, roärjrenb er gan3 unb gar unber=

einbar mit iBrem fatBolifdjen SBefenntniffc ift, bie ©emütber

immer metjr berbittert unb auf bem gelbe ber fatfiolifdjen

Sffriort nur berrjängnifjboHe (Spaltungen tyerborrufen f'ann.

©ine becartige SBeife ber ^Solemif mufe fofort aufhören,

fd)on au§ ©efjorfam gegen Ben erfjabeneit äßtften, den ber

Beilige 23ater 31t roiebcrfjoltenmalcn funbgegeben unb

neuerlid) Befräftigt Bat in bem an ben fatf)oIifd) ;eit ®ongrefc

bon £arent geridjtetcn 23rebe, morin er Seite, bic fid) ber

fatf)oIifd)en Sfttion roibmen, eruftlidj gemannt unb auf*

geforbert Bat jeben Streit 31t Befcitigcn unb fo bic "Strafte

Silier nad) einem unb bemfelBen Qielc 31t rtdjten, bamit nid)t

länger Bei iBnen bie grüd)te ber ©inmütB'igfeit unb ©in«

tradjt bermifet merden."

Sic MaBnung mar nur 3U Berechtigt, ba fürs subor

Wlvxn bie fcfjroerften SBormürfc in ber Befrtgftcn (Sprache

gegen bie Voce della Veritä erhoben Batte. ©r fagte ba

unter anderem: feit bem gälte de§ ®trd)enftaate§ B/abe bie

batifanifdje treffe nicB>3 getfjan al§ gejammert unb ge=

tragt, ade kämpfe ber ©Briftenfjeit, alte Setben beS SMfS
Batten biefe treffe Tticfjt Berührt. Sie (bie Voce) Babe bie

Sadje be§ Büttgen Siur/Ieä mit ber ihrigen bcrquttft unb

Babe baburd) bem B'eitigen StuBIc atte 2lntipatl)ien, (qo.%

unb SSeradjtung sugejogen, bie it)r gebüBre, fte (bie Voce)

fcBc bic fatfjolifctje Netigiou in ben ©emofmBeiten unb ben

©ebräuchen alter Reiten, aber bic ®irdje fei banf il)rer

Seiiung burd) ben ^ßapft borroärtS gcfcfjritren. gür bie

djriftlidjen Semofraten fei ber ^atBoIiaiämuä ntdjt eine

Religion für Safaien, fie roodten ben Betügen Stut)I ftarf

feBert in SkrBinbung mit ben ©rrungenfdjaften be§ 20.

SahrfjunbcrtS. Sie Partei ber Voce Babe in ben breifeig

^afjren bie Sadje Be3 ^apfteS unpopulär gemad)t unb-

iBr gefdjabet. Seo XIII. griff nochmals? in ben ®ampf ein

mit feiner SßeiBnad)t§dnfpradje Pom 24. SegemBer 1901,

bie mieber eine Mahnung 3itr ©intradjt ber ©emüftjcr mar,

„mögen bie jungen fommen," fagte Seo XIII., „unb it)re

euergifd)e unb manne 2trbeitfamfeit, roeldje ihrem 2ttter

eigen ift, in ben Sienft ber Sad)e ftetten, mögen bie Reiferen

fommen unb aufeer iBrem erprobten ®laufcn bie grüdjte

iBrcr ©rfat)rung sum Beften geBen: ber 3rojedE ift ein einsiger

unb ein gemeinfamer unb ber (Safer foH, Bei ben ©inen mie

Bei ben Sfnbercn, ber gleicBe fein unb 3tnar auf gleidje Söeifc

ernft. ®ein SDHfetrauen, fonbern gegeufeitigeS Vertrauen

foH unter ben Mitarbeitern rjerrfdjen, feine genfuren, |01ts

bern d)rifttid)e§ gegenfeitigeS Ertragen, fein Sid)=über=

fieben, fonbern gegenfeittge djriftlicBe SKilbe."

Ser 2?oben für eine offiaietfe Neuregelung ötefer

ganaen grage mar Jom.it in genügender SSeife porfjanberi

unb biefe Neuregelung felBft fe*r)r notBroenbig. eingeleitet
rourbe fie burd) einen Stuffa^ ber Befannten jefuitifdicu

SSertreterin ber iuetteftgeBenben päpftIid)=batifanifd)cn^[ieo=

rieu, ber Civiltä Cattolica. Unter bem Zitü L'autorita.
della Santa Sede nell' azione cattolica degl' ltaliani

Brad)tc fie in iBrem £eft Pom 18. Januar 1902 eine %bt)axü*
fung, bie fid) fdjarf gegen biejenigett menbet,bte al§ catto-
lici non clericali, mie fie fid) nennen, nur auf bem ©edict
be§ ®lauBen§ unb ber Wloval bie UnfcBIßarfeit be§ ^apfteö
anerfennen motten, bie aber gfauBen, in politifdjen gragert
fid) gan3 frei Beroegen 31t fönnen. Sie fpottet unter ftdjt*

Iid)er S3e3ugnat)me auf 30?urri üBer ScBriftftetler unb ^eb-
ner, bic fid) al§ güBrcr unb Seud)ten ber djriftlidjen Scmo=
fratie Betradjten unb babet bie bom ^apft gesogenen
©renjen überfdjreiten. Ser 2tuffati bertritt fo3ufagcn bie
p 0 1 i t i f d) e U n f e B I B a r f e i t b e§ ^ a p ft e § , min*
beftens bie abfolute (Sültigfeitfeinerpoliti*
f d) c n 21 n ro e t f u u g e n, Pou ber SSorauSfe^ung aus, bafe

ber Spapft all unfeBIbarcr Setjrer ber SWoral aud) über bie

moralifdjen ^prinsipien 31t rid)ten BaBe, bon benen not()=

menbigerroeifc bic ^olitif geleitet fein müffe. Nur mit
bialet'tifd)cn ihtnftftüd'en Bringe man (gemeint finb natür=

lid) bie d)riftlid)en Semofraten) cg gurpeg«, ber Seitimg bc-i

Zapfte» ein metteS ©ebiet roid)tiger Materien 3U entäteBeh,

Söenn bie italiemfdtjen @at|oRfen in il)rent ©eroiffen bic

s^flid)t be§ S?atl)oIifen mit ber be§ Bürger? bereinigen

rooHtcn, ntüfeten fie Bei Ber 23eurtBeitnng beffen, Ipal cr=

lauBt unb unerlaubt fei, fid) in iBrem rcligiöfen mie bür=

gerlid)cn §anbcln nacl) bem Zapfte rtdjten.

Sie Neuregelung :ber fatBolifdjen fosialen Setuegung

in Italien ift nun unter bem 27. Januar 1902 burd) 3lt>ei

batifanifd)e 2(ftenftüd'e erfolgt. SBrc tt)atfäd)Iid)c Se«

beutnng ift bie, bafe bie Selbftänbigfeit unb LtnaBBängig*

feit ber d)riftlid)en Semofratie al§ fosialer Drganifation

aufgeBoBen unb fie bem Comitato per l'opera dei con=

gressi cattolici unterftettt rotrb. Sic ©inorbnung ber

d)riftlid)en Semofratie in bie ältere fonferbatibe flcrifalc

Drganifation, fpegiett in Bereu sroeite ©ruppe für d)riftltd)e

populäre 3Birffamfeit, eine ßinorbnung, bie fdjon immer
erftrebt mur'be, ifi alfo r)ier burd)gefüBrt. ©tri umfang*

reid)e§ 2(f'tenftüd enthält ba§ attgemein bei ber d)riftlid)=

fostalen SEßtrffamfett einaur/altenbe Programm, fpciieile

Sa^ungen für bie fatr)olifrf)en 21u§fa^üffe. unb ^ongreffc,

foroie für bie 'einseinen linterabtBeilungen, Siösefam unb

$farrfomitee§, ^ugenbbereine unb bergleid)en. Sa§
sroeitc 21ftenftüd, bie bon Nampofla unter$etdjneten

Istruzioni della Sacra Congregazione degli affari eccle-

siastici straordinari siüT azione populäre cristiana e

demoeratico-cristiana in Italia (aBgcbrudt in Civiltä cat-

tolica bom 15. gebruar 1902), BeBanbelt bie gragen, bie

bei bem bi§Berigen Streit arotfeben Sitten unb jungen enb=

gültig gelöst iberben.

Sßor altem roirb ba roieber ber rein d)rtftlid)=djaritatibe

©Barafter ber cf)riftIid)=bemofratifd)en 33emcgung Betont,

feine politifdje Sebeutung foEC mit biefem Namen ber--

Bnnben merben. SO?an Bat fte alfo nidjt attsujeljen at$

Mittel für Beftimmtc polirifd)e Qroede, nod) al§ SScrfseug

für irgendeine 2lbänberung ber StaatSfonn. §öei iBrcr

Sefd)ränfung auf ba§ gelb ber d)riftlid)en boIfStt)ümlid)en

•CBätigfeit Bat bie d)riftlid)e bemofratifd)e treffe bor altem

ba§ ©eBict ber djriftlidjen ©Barita§ 31t BcBanbcfn. SBertn

fte politifdje gragen Befpridjt, barf fie babei ntdjt ben 2tn=

fd)ei;t errocefen, al§ fei if)rc 2Xnfid)t Ölte ber ^trdje, unb barf

aud) nidjt 21nber»benfenbe in Ber 21ufridjtigfcit iBrcS ^at|ö=

Ü3i§mu§ bcrbäcBtigen. ^m 21nfd)Iuf3 baran mirb ba§ non

expedit erneuert, bie djriftlidjen Semofraten muffen fid)

ber £I)eiInaBme an j eber po!itifd)en SöaBI entBaltcn. Senn
mie au§ bem SdjreiBen 'bcS ^arbiualbifaro ^JärocdjT bom
13. Mai 1895 angeführt mirb: „So lößßdj bie Mitmtrfung,
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feer Äati&olifen Bei ben ©emeinbewaBIen ift, unb fo fetjr man

.für fic eintreten muß, fo ferjr ift fic Bei ben bolitifdjen

3Baf)Ien 31t bermeiben, weil fie auS ©rünben fäi Bobcr

Krönung ntcf)t suläffig ift." Sagegen ift e§ eine Binbcnbc

spfRdt)± für alle fatBoItfchen ^ournaliften unb bcmsufolgc

and) für bie d)riftlid)en bemofratifdjen unb für %eben, ber

l"id) mit fot^olifctjet Stfttori Befäffen Witt, ftefS im SSoIfe bie

Hcberseugung bon ber unerträglichen Sage beS Erl. ©ruhte*

feit ber SBegnafjme feiner weltlichen £errfdjaft tebenbig 3"

erwarten. (Sine Pflicht beren Erfüllung Seo XIII. felbft

beS öfteren ben Vertretern ber fatfjoltfäen treffe, guntal in

granfreid), borfd)rieB, Wirb ben d)riftlid)en bemofrattfcfjen

SdirifrfteKern erneut eingefd)ärft, in allem, toa§ bie relt=

giöfen %nteref|en unb bie SBirffamfeit ber Strcfje in ber

©efeafdiaft angebt, fid) böffig mit Verftanb unb SSittcn Wie

alte anberen ©laubigen ujren Vifd)öfen unb bem Zapfte- 31t

unterwerfen, ihre ©eBotc auSsuführen unb Mannt 3U

machen, ifjrc Anregungen mit boder VereitWÜIigfeit 51t

unterftüfeen, ifjre Verfügungen 511 adjten unb ihnen 2td)tung

gu berfdiaffen. Ser Vräbentibsenfur beS VifcfjofS unter»

liegen d)rifitid)e bemofratifetje @d)riften, feiner ©eneh=

mignng Bebürfen bie ©atjungen ber Vereine, Vorträge über

bie dirifttidie ©emötratte bürfen bon Vrieftern wie Saien

nur mit GrtaubniB beS Vifd)ofS geBalten werben. Stuf biefen

©ebieten Wirb alfo für biefen einselfalt wteberBoIr, Wa§

Seo XIII. fetbft früher fdjon mandnnal gelehrt Bat, Baß ber

SiöaefanBifd)of fraft feines §irten!amte§ bie oberfre Stuf-

fidit über baS fatIjotifd)e Scben in feiner Siösefc ausübt.

SßaS bie Bei ben d)riftlid)en Semofraten fo BclieBten SiS=

.fuffionen mit ben ©osialbemofraten Betrifft, fo finb biefe

nid)t gcrabe berboten, aber eS mirb barauf Biugewiefen, baß

fie, wie bie in einem Sefret bom %abre 1626 Behanberten

Siobute mit §ärerifern, gefätjrlicf) finb unb barum nur bon

ba3u BefonberS befähigten Verfonen 31t führen feien.

Siefe ^nftrnftionen finb ün alle Vifd)öfe StaüenS ber--

fenbet roorben, cinerfeitS al§ Sfntroort auf berfdiiebene 2tn=

fragen, anbrerfeitS, bamit feber Anlaß 3U UTtinberftänb=

niffen, Wie bie ^nftruftton eubhemiftifd) fagt, unb 3wie=

tradjt unter ben ftatfjolifen Weggeräumt Werbe.

Sie Sfufnabme unb bie Veurtljeitung, bie bie %nffruf=

tionen gefnnben haben, ift eine berfdüeBene. Sie fosiali»

ftifd)e unb liberale Vreffe, Wie ber Avanti unb bie Tribuna,

beuteten fie gerabesu als Auflöfung ber d)riftlid)en Semo»

traiie, Wogegen bie batifanifchen Organe lebhaften 2öiber=

fbrud) erhoben. AnbrerfeitS fjat fid) bie römifdje d)riftlid)=

bemof'ratifdje ©rubbe aufgelöst unb tfjr Vorfämbfer äTCutrt

Bat in einem ©djreibcn an feine Varteigenoffen erflärt, baß

er fid) für einige 3eit bom Kambfbfa^ 5urüd'3ief)en Wolle,

aber er fügt fünsu, „Wenn eines £age§ bie ©tunbe erneuter

^ämbfe fdjlagen foltte, Weribet iBr mid) wieber unter eud)

tjaben". ^n ^Waiianb unterwarfen fid) bie djnftlicfjen 2>e»

mofraten borbeBalttoS ben batifanifdjen SBeifungen. %f)t

?s-üBrer, ®on SIIBertario, wenbet fid) in feinem Osservatore

Cattolico gegen bie libcralerfeitä auSgefbrengte VeBaub=

tung bon einer bodftänbigen Sfuftöfung ber d)riftlid)en ®e=

mofratie. (SB Banble fid), fagt er, wefentlid) barum, bafe

ofjne Verluft iBrer ©etbftänbigfeit bie d)riftlid)en bemofra»

tifdjen Vereine ber 3Weiten ©rubbe be§ ftättbigen 2Iu§=

fd)iiffc5 für btc italienifd)en ^atbolifenfongreffc beige»

gliebert würben. Sm übrigen BeBalte Seber, fowof)!

Spriefter als Saie, Tsreibcit feiner Meinung wie feiner $anb=

Iung§weife, fel&ftberftäitblid) in llnterorbnnng unter bie

sDifcitolin ber Sfird)e. ®ie neuen ^snftruftionen follen nur
bie (5inl)eit unter ben ^atBoIifen BcrBeifüBren, unb basu

follen fid) bie ©rfaBrung be§ Komitees für bie ®ongreffe,

beffen Organifation übrigens 3eitgemäß abgeänbert fei,

unb ber ©eift unb bie jugenblid)e ^raft ber djriftlidjen

Semofratie bereinigen. SBeniger rnbig BcurtBeirt bac>

d)riftlid)e bemofratifd)e Organ II Domani d'Italia bie

<Saä)e. fieBt in ben ^nftruftionen eine 3U große Ver=

f'nübfung ber SMigion mit ber Volitit'. £aä non expedit

werbe auf jebe gorm ber 2fgitarion im Bürgcrüd)en üeBeu

übertragen. Seit 9tufeen babou Babc nur bie ©o3iatbemo=

fratie, Wenn bie djriftlicbc Semofratic in iBrer SSirffamfeit

gelähmt Werbe. S5ie römifd)en ?yüBrer ber Vartei Babcn

and) bereits ein SUfemoranbum an feie Kongregation für

auBcrorbcnttidjc fird)Ud)c 2rugc(egetü)eiten überfenbet.

Sie bäbftlidjc treffe fudjt natürüd) ber ®ad)e bas

Obium gegen bie djriftlidjc Semofratie 31t neBmen. Von
einer 2tBfid)t, biefe aufsuföfen, fd)reibt bie Voce della

Veritä, fönnc feine Siebe fein, im ©egentbeif, fie fei bc»

ftätigt, bie ^nftruftiotteti be3Wcdten, itjre Kräfte 31t ftä()Ien,

fie wabrbaft lebensfähig 3U madjen, aber aud) 3U bewaf)rcu

bor Sfbirrungen unb UnftarBeiten, bor borciligen Komb^o*
ntifien in Xbcoric unb VrariS, bie fie in iBrer £ebcn§fäBig=

fett unb 2öirffamfeit Binbertcn. SteBnlid) Bcfd)Wid)tigenb

fdireibt aud) ber Osservatore Romano, nur betoitt er

etwa§ fd)ärfer baS jRed)t ber fird)Iidjen Stutorität 31t biefem

(SrfaB; über feine Vercd)riguug aud) nur biSfutiren 31t

Wollen, fei berwegen. Gütiger 3?id)ter für biefe <3ad)e fei bie

bäbfüicbc Autorität. Q$ banble fid) je^t utdjt mebr barum,
31t biSfutiren, fonbern 3U geljorcBen, nid)t in 9?iifeberftänb=

niffen 31t BeBarren unb bie 3wifte fort3ufc£cn, foubern auS

alten Gräften fid) 31t Bemühen, in wirffamer 2Seifc 3ur Gin=

trad)t ber ©efinnung unb 3111- ©(eidjförmigfeit ber Sßtion

Bei3utrageit.

Dcatürlid) Bat ber ItnferWerfungSabbarat Bereits bor=

3ÜgIid) funftionirt, äitBerlid) wenigftenS. ©er Osservatore
Romano buBIistrt auS ben berfdjiebenftcn ©egenben
Italiens mit Vefriebigung ItnterWerfungSerftärungcn unb
bie Verfid)erung ber inalterabile obbedienza feiten*

d)riftfid)=bemofratifd)er ©rubbeu.

OB bamit Ber ©trett 3Wifd)en ben Beiben 9iid)tungen

beS fosialen KrerifaliSmuS in stalten enbgülttg Beigelegt

ift, BleiBt aB3uwarten. ^benfaES aber erBetfcfjt biefe (Spu

fobe beS inneren KambfeS, ben bie römifdje Kirdje Bei tfjrcr

fid)tlid)en UmBilbung auS einer d)riftlid)en ^etlSanftaft in

eine fo^iale Verftd)erungSanftaIt burd)miad)t, baS leBBaftefte

^ntereffe all berer, bie mit Bern XUh*amontaniSmuS als

einem 3)fad)tfaftor auf geiftigem wie auf materiellem 0c=

Biet redmen müffen.

VIGILIUS.

3toet neue SSet§bt;atnc«.

33on SRi^arb Sraungart.

©er Naturalismus ift tobt. — Tlan Bat fid) fd)on fa

feBr bamn gewöbnt, biefe abobiftifd)e gönnet in unsäBIigen
Varianten tagtägltd) Wteber 3U lefen, baB man Bereits bc--

ginnt, fie für erwiefen 31t Batten. Unb bod) ift eS Bier nidjt

anberS wie Bei alten berarrigen ©d)lagwörtcru: fie firiren

meift nur baS 2teuBertid)e an ben Singen unb Grfd)einuu=
gen, oBne bem innerften 2Befen berfelben aud) nur an=
näBernb gercd)t 3U werben. Hnb fo ift benu ber 9tarurattv=

muS nid)tS weniger atS tobt; er fd)täft nur bon 8eit 3U 3eit,

um 31t geeigneter ©tunbe immer wieber bon neuem 31t er»

Wadjen unb fid) toller 3U geberben Wie je 3itbor.

SBäBrenb feiner iRuf)cbcriobcn nun Wagen fid) in ber

Siegel alte feine gefd)Wcrenen ober angewöhnten geinbc
Wteber üuS iBren Verftcden Berbor uub freuen fid) eine

SBeüc iBreS SafeinS. Vor aflem erleBt bann bie Siomanrif
eine fröf)Iid)c iHufcrftebttng, unb baS Biftorifdje ober frei»

erfunbene Srama großen ©tilS, 3U bem ber Naturalismus
nur bie ^Oiatcrialiot fd)afft, umfonut unb 3ufammenträgt,
tritt mit boüer Lüftung unb all ben Grrungcnfdjaften ber

eben wieber einmal ^abfolDirfen @d)ule ber 9iatur auf ben

Spion unb gewinnt toiege, eBe nod) bie <&(i)lad)t begounen;
benu man freut fidi ber neuen, reifen, glänsenben Qv=

fcfjeinung hoppelt nad) ber langen Seit beS SBanberns burdi
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&ie ©ümbfc unb ©lebten be§ SCECtagS unb fte^it babei nid)t

feiten rooblrooEenb über 3)?ängel fiinroeg, bie man fonft

gerabe bem Heuling am roenigften bergetf)t.

@§ ift iinsroeifeir^aft, baß mir gcgcnroärfig — träfe,

ober bieEeidjt gerabe megen ber fbeflarulöfen Üeberbrettl-

ebifobe — mieber einmal mitten in einer Veriobe ber

Süeraturentroidluug leben, bie boE ©ebnfudit nach bem
großen ®cf)auf^iel unb SDrama, nad) großen SKenfcfieit unb
Stelen auf ber Vüfme — roie im Sehen — auSfdjaut. ®a»
Dfrlieuftücf bat feinen Steig faft gang berloren. 2Sir rooEcn

mehr aB Milieu, mir moEen ftarfe, mit freier ©elbftbe-

ftimmung fianhelnbe SRenfdjen inmitten etneS fdjarf ge-

{ebenen Ottiliens, mir moEen tragenbe %beett unfrer Bcit,

fünftlerifd) gemeiftert, mit einem Sßorte, mir moEen eine

Stenaiffance beS SramaS großen ©tiB auf ben ©runb-
lagen unfrer neugefdjaffenen ^eortett unb Csrfeuntniffe.

igd) glaube nicht, baß Sit r t © e u d e mit feinem neuen
©rama „©ebaftian" 1

), baS in jüngfier Seit biel Veadjtung
gefunben, gerabe auf biefeSSeübebürfniß fjüt gefünbigt bat,

aB er fein ©iüd fcfjrteB. %d) nehme ohne rocitcreS an, baß
er eS fdjrieb, meil er mußte, meil er fid) baburd) bie brän-

genbe Saft überftrömenber ^been unb Silber bon ber ©eete

löste. SIber fid)erlidj traf er eS gut, baß er mit feiner

£ragöbie in bie oben gefdjilberte Seit herein geriet!). ©o
fam ihm baS Vublifum, begro. jener 33}eil beSfelben, ber

literarische ^ntereffen bat, mit feiner ©efmfudjt auf halbem
SBege entgegen. 2Iber freilief), eS ift mehr aB fraglid),

ob baS 2>rama ©eudeS biefer @ef)nfud)t aud) roirftid) 93e=

friebigung geroäfjrt. Sie erfte Slufführung beS SSerfeS in

2)reSben (am 26. ©eptember 1901) fdjien faft baS ©egem
theil gu bemeifen; benn nur gang menige Partien, in betten

ba§ $atfjoS ber ©brache, bie begroingenbe 3ftad)t ber %bee

unb ber roirf'ungSboEe fcenifd)e SIbbarat ftd) gu einem
boEen, ftarfen Mang gufammenfanbeu, bermodjteit baS

^ublif'um gu lautem VeifaE htngureifcett. SIEeS Uebrige

ging obne nennenSroertbe äSirfung borüber ober mürbe
überbauet ntdjt berftanben.

SDaS märe nun an unb für fid) nod) lauge fein 2trgmnent

gegen ben thatfädjlidjen SBerif) beS ©tüdeS. SIber bie

SSirfung beS 2>ramaS gerlegt fid) auf biefe SBeife aEgufebr

in eingefne fiöfjebunEte, bie nidjt imftanbe finb, fid) gu einem

ftarfen, einheitlichen (Sinbrud gufüntmen3ufd)Iießen. 2)aS

©tüd f'ranft eben an einer beutlidjen inneren ^ufongrueng

feiner Slfie, bie mieberum burd) ben eigentl)ümlid) f)alt=

lofen, infonfequenten ©Ijarafter beS Sirelbelben ©ebaftian

fiebtngt mirb. ®tefer®omg bon SufaES ©naben ift einer bon
jenen nicht gang unbefannten, befonberS in ber germani-

fdjen Siteratur immer miebertebrenben ©dimärmern, bie,

bon fjeiligfter Ueberjeugung erfüEt; fid) berufen mäfmcn,

tfjrem SBolfe, ja ber gangen SBelt ba§ boEfommene feelifd)e

unb materieEe §eil, ba§> taufenbjäbrige Dieid), f)erauf3it=

füfjren, unb bie in ibrem untlaren ©rlöfermabn aEe (Gebote

ber Vernunft unb Sogif außer ad)t laffen unb infolge ifjrer

faftifdjen ^mboteng gerabe im entfd)eibenben Stugenblitf

öerfagen. lEe falfdjen ^robljeten unb Söeltberbefferer ge-

boren in biefe sllaffe. 35tr mürben mm trofe aEebem ben

©ebaftian gang gerne aB eine neue ßöfung biefeS alten

unb immer mieber banfbaren, meil ed)t menfdjlidjen ^5ro=

blem§ binnebnten, menn er nur aud) fdjon bon Stnfang an
aB foldier Wletfiak auftreten mürbe. Slöer ba§ ift nid)t ber

gau. 2>er edjtc ftönig ©ebaftiau bon Portugal (Seit:

nad) ben großen SBeltentbedttngen!) ift im ßambfe gegen

bie Mauren gefaEen. Sanfreb, be§ eblen ^rofber 3:onta=

beute, be§ 93urgr>aubtmann§ bon Beiern, ©ofjn, ber bem
tobten gürften afmlid) fiel)t, mie eine neue ?Jiütt3c ber

anbern gleidjen 2Bertbe§, unb ber bon ®tttbljeit au um tlnt

geroefen mar, befdjließt nun, bie DioEe be» ^önig§ roeiter*

aufbieten, um fein geliebtes Portugal in ben fd)meren

Seiten be§ Krieges unb innerer Sermürfniffe mit fefter

0anb 31t leiten. 9iur ein tüd)tige§ Qberbaubt miE er alfo

borerft feinem Sattbe fein. Da§ 35oIf merf't uidjtS bon bem
betrüge, moI)I aber ein 3T£)ei£ be§ StbeB unb ber @eiftltd)fcit,

bie fid) jebodi im ^ntereffe beS Staates bortättfig trofebem

mit bem ©biele einberftanbett erf'Iären unb ifjre ^ulbigung

i) ©eBaftiau, eine Sragöbte non Äurt ©e tiefe. 33erliit,

^ermann SBalt^er, 1900; brofef). 3 3».

barbringen. @ä märe nun folgerichtig gemefen, baß ©eude
ben falfdjen eebaftiatt an ben inneren Äonfliften, bie fid)

au§ feiner cigentbümüdjett Sage bon felbft ergeben, unb an
bem Sßiberftanb feines bem ^einbe ergebenen 5ßaterS, be-

giebungSmeife ben fidj bavan t'nübfenben Äonfequengen
hätte gu ©runbe geben laffen. ©tatt beffen berftridt ©eud'c
im meiteren Verlauf beS SDramaS feinen gelben immer
mehr in gang aEgemeine, theilsfogialboIitifdjctheiBmtjftifdj^

berftiegene, abftrafte ^been (berSogialift auf bem throne!)'
bie ihn immer metter bon fid) felbft unb feinen realen

pflichten unb Stufgaben abbrättgen. (5r miE bem SBolfe

aEerlci fonberbare Sieformen aufnöthigen, bon beren @üte
er felbft natürlid) übergeugt ift, bie aber in 2ßirfüd)feit ba
fte gegen aEcS §ertommen unb aud) öolitifct) fehr unflug
finb, nur bie Staffen gegen ihn aufreisen unb ben ohnehin
latenten Sfrgroofjn mad) merben laffen. Qum ©d)Iuffe mirb
ber ^feubofönig, ber au-i> fefjr begreifüdjen ©rünben feinen

hod)berrätherif(hen $Bater nidjt bem tobenben SSolfe auS--

liefern miE ttnb fann, nod) an fid) felbft irre, maS aEer»
bingS gu berftehen ift. Gin ®IM für ihn, baß ihn fein

befter grettnb §eftor nod) redjtgeitig genug burd) einen
S)oId)ftoß bor ber aSotfSmutf) unb ber $ad)e ber berlefeten

@eiftlid)feit bemalt!
Ihn e§ gu mieberholett: e» finb — abgefe'hen bon ber

gumeift glücflidjen Gharafterifirung ber $erfonen — in
ber 2hat große unb bebeutenbc Stnfäfee in biefem 2)rama.
(Sans befonbcrS bie Gybofitton unb ber gmeite, theilmeife

aud) ber brüte ?tft laffen ba§ iöefte hoffen. 2tber bon bem
Stugettblid an, in bem ber ©idjter fogiale ^s'been unfrer Seit
mie etma: baS 9ledf)t gu leben; ben ^ambf um Sfrbeit unb
©rot (^ornmucher) , ja fogar bie So§-bom9^om=95emegung
(Sfbfdjaffung ber tfjeologifdjen gafultät unb beren ©rfa^
burdj ^hilofobhte unb ^unff) unb noch manche anbere
aEgemeine SRebenSarten bon SBelterlöfung u)tb bergleidjett

in ba§ ®rama hereinfbielen läßt, entfteht ein Söruch in

bem (Sharafter be§ gelben; bie ^anblung geräth inS
©toden, unb um fie mieber tu ^-tuß su bringen, muß ber

dichter 3U aEerlci äußertichen Mitteln greifen, bie gumeift

ber 9lequifttenrammer ©hafefbeareS entnommen finb. -Der

©eift SöanqttoS au§ „SOiacbeth" mirb in neuer gaffung
citirt, DbheltaS SBahnfinn fehrt mieber in ben garten, nur
etroaS ntonotonen ©cenen mit ^mtitaculata, ber ber-

taffeucit Sugenbgeltebten Xant'rcb=©ebaftianS, unb aud)

fonft ift ber ßinfluß ©hafefbeareS forooh'I feenifeh roie im
Aufbau ber 2tfte, ibrer ©teEung gu einanber unb bor aEem
in ber ütebanbtung ber ©oradfe fo ftatf, ba% er mand)mal
bireft ftörenb mirft. llebrigenS mirb audr Stteöerbeer2

);'

gelegentlid) einmal citirt (bergt. „5ßrobhet", bierter Stft,

©cene bor bem ®om amifdjen bem s^robheten unb feiner

Sttuiter, unb „©ebaftian" fünfter 2ift, analoge ©cene).
(SttnaS biete unb auffällige 2tnleihen, aEerbtngS; aber

trofebem bin idj babon übergeugt, baß in bem Serie @eude§
mehr bas Seug gu einer Sragöbte großen ©tiB ftedt als

in manchem roett berühmteren 3)rama unfrer ©egenmart
unb jüngften Vergangenheit. ©§ fragt fidj nur, ob eS bem
®id]ter je gelingen mirb, fid) foroeit bon fremben Vorbübern
unb eigenen ©tedenbferbeu gu emangibüen, baß er feinen

©toffen boEf'ommen frei gegenüberfteht unb nicht Sbeen
mit benfelben bermengt, bie einen üöftßton hereinbringen

müffen. märe fehr gu roünfdjen, baß e§ ihm gelingen

möd)te, umfomehr, aB ©eude foldjen ©toffen bod) gang

anberS geredet mirb aB etma 9iuboIf Sotbar, ber eine ber-

manbte ^sbee in feinem „Sönig §arleftn" nur gu einem

feuiEetomftifd) aufgebufeten 3toEenftüde gu berarbeiten

mußte.
üfttdjt unermähnt möd)tc id) laffen, baß ber ®id)tec

fbrad)Iid), abgefeheu bon feiner Vorliebe für ©hafefbearc-

fdfje Sßenbungen unb Derbheiten, aud) feine eigenen, oft

red)t fouberbaren Sßege geht unb in feinem Veftreben nad)

Vrägnang unb coneifer ^raft be§ 2IuSbrud§ uid)t feiten

bieEeid)t gerabe baB ©egentheil ber beabfid)tigten SBirt'nng

ergielt. Söortbilbungcn mie „ehroarfänfdj", „ummunbert",

2) 33et Nennung btefe§ Samens mag aud) baremf üingcroicfeit

lüerben, bafe ber „©ebaftian" an gar tnandjen ©teilen ben 3ier«

faffev be§ „^rrlid)t§", ber von Äarl ©rainntann in 2)lufif ges

festen Dp er ©eutfe§, üerrätfj.
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„rätfelnbe ©etoalt", „Sfefjnfing", „bie ftünigifdjen", „bie

£af)nenfraf)t'', bie ^cerbeutieudjelföbfeljänger" (armer

Sierbaum!) roirb man luofjl rcicfjt fo olyw weiteres Sedjarge

ertfjeifen. Gbenforoenig glüdlid) fittbe id) Serbinbuugeu

hüe „%ijr rebet ©djlüffef", ober bent Siafeft entftammenbe

Silbungen roie „adeine", „madj' unb ftirb'", eine 9teifje,

bie fid) nad) belieben bermefjren ließe, ©erabe ©eude,

ber über eine mandjmaf roirflid) blüfjenbe ©bracfjc berfügt,

unb bem audj fonft baS 28ort an ber richtigen ©teile nidjt

fefjft, fjätte meines GradjtenS foldtje ©einaltfamfeiten nidjt

itötfng. Sßer roirflid) etroaS gu Jagen bat, fodte bem Sefer

ober £örer burdj berartige ©eniafitäiSfjafdjereien nidjt bie

greube an bem ©efammtroerf berberben!

SaS sroeite SerSbrama, ibem id) fjeute nod) einige SSorte

roibmen mödjte, f'ann fid) roeber an Umfang nod) and) an

Sebeutung mit ber ©eude'fdjen Tragöbie meffen, obgfeid)

e§ gang unb gar mit ben Sfdüren einer Sidjfung großen

©tifs auftritt unb and) in feinen Unterftrömungen unb
feinem bftjcfjifdjen Wüxeu mandjerlei SerüfjrungSbunfte

mit bem „©ebaftian" aufludst. Sie Sidjtung füfirt ben

Xitel „Ser ©ieger" 3
) unb fjat Otto galdenbe rg 3um

Serfaffer, ber als Snrifer unb in neueftcr Seit als @d)arf*

rid)ter (Seter Suft) befaunt geroorben ift. %n bem
fleinen ©tüd berfud)t ber Sid)ter bie Üöfung, besro. ©e=

ftaltung eines rein ^frjcfiologifcfjetr SrobfemS. GS ift nidjt

uniiiiereffant, roaS ber Stutor in einer ©etbftanseige (
311=

fünft, X, 8) über feine Biete fagt: „Sie ®raft großer

3D?enfdjen, für bie Gmigfeif 3U fdjaffen, ift baS 311m Seroufer*

fein geroorbene ©efüfjf beS Groigen. Gin einiger SOcoment

tieffteu GrfebenS fann 'biefcS Seroußtfein, ba§ ben fdjöbferi*

fcfjen äJcenfdjen, ben £errfdjer, erzeugt, 3ur 3Mfe bringen.

§idj fjabe berfucfjt, biefen Moment im ^eben beS Siegers

fünftlerifd) 3U geftalten."

GS ift nun, für mein ©efüf)I roenigfrenS, immer ein

mißtidjeS beginnen, burd) ein Srama, baS auf ber Süfjnc

ober aud) nur in ber ^bantafie beS SeferS Realität an*

nefjmen folt, bie SSafjrljeit einer berartig abftraften ^bec

ceroeifen 3U roollen. GS liegt in ber üßatur ber ©adje, baß
bie ^anblung eines foldhen ©tüdS, foioeit fie üBerfjaubt

borfjanben ift, über baS 2fbftrafte, in biefem ^ade über baS

©rjm&ofifdje, nidjt biet fjinauSfommt unb baß bie Mutlofen

©eftalten beS ©tüdS fid) bamit begnügen müffen, in tief»

finnigen 9feben über bie gefjetmnißbodfteu Sorgänge ber

menfd)Iid)en Sfadje fid) 3U ergeben. ©0 aud) in Salden*
fcergS Srama, beffen §anblung, mit ber langatfjmigeu

3iefIe?ion aud) nidjt gerabe abfjolben Tragöbie ©eudeS
oergüdjeu, in ein bödigeS ÜJZidjtS 3ufammenfd)rumöft unb
»igentlid) nur eine bialogifirte 2lbf)anblung über bie

„^cenfcfjroerbung beS GroigfeitSgebanfenS" barfieltt. Sßir

finb, um ben ^nfjalt 3U ffissiren, 8erige, toie ein benetiani*

fcfjer Selbfjerr, bom SoIfSjubel umtost, nad) fiegreid)em

S?ambfe über mäditige ©eeräuber surüdfefjrt, aber, bon
marterbolten Qroeifeln über ben Sßertlj feiner Xfjat unb
ibem Seroufetfeiu gepeinigt, miit ad feinem ©ebnen unb
SBoüen frafttoS an ber Grbe fleben 31t müffen, feine 9iuf)e

f inbet. 2)a tritt itjm Seonina entgegen, baS ©pmbol feiner

eigenen SSünfd)e unb ©efjnfud)t§gebanfen. ©ie modte ifjn

erft tobten, ba fie fidj berfdjmäfjt geroäbnt, aber roie fie fid)

nun gegenüberftefjen, löfen fid) ade ©djleier. Seonina gibt

fid) bem ©ieger 311 eigen, aber bann ftirbt fie unter bem
Sotdjftofj beS ©eliebten; benn:

ginmal . . . fann bieS SBunber roerben,

Sa§ fonnenfiarf all unifere Gräfte reift;

SSer tolt gum 3tr>e
:iienmaie 'banac^ greift,

®er toirb ^um ärrnften Settier fiier auf ©rbert;

2Ser feinen ^önigStraum gu ;Sn!be träumt,

S)er t)at fein Dteiäj unb 'feine SBelt berfäumt.

Sic ©pradje beS bramatifd)en ©ebid)fS berleugnet,

loie biefe J]5robe seigt, ben örjrifer nid)t, Bemegt fid) aber mit
Vorliebe in berartig bunflen Silbern unb SBenbuugen, baß
man fid) an mandjen ©teden nur fd)roer barüber nax roirb,

3) 2)cr Sieger, ein öramatifdjeS ©ebicfjt von Otto galtfens
berg. SBerlag ber 2eut]"d):fran5ö)iidjen 31unbfrf)au, 3JJünrfjen 1901;
2 aßart.

tPoS ber ®id)ter fagen rooüte. Siefer Qwaw, in 9iätfeln

311 rebeu unb baS Ginfadje unb Ätare burd) 3ierjd)Ieierung

intereffautcr 311 madjen, ift fd)on in ber Stjrif ftörenb, um=
fomefjr aber im Srama, baS uns nidjt biel 3ett übrig läßt
bie gefjeimen gäben aneinander 3U fnübfen. Ttan müfete
benn annehmen, baß bie S)id)tung bon bornfjerein nur ah
öud)brama gebadjt ift, roogegen mieber ber Sorbefjalt bec-

i>[iiffiit)rungSred)tS auf ber 3tüdfeite beS Titelblattes fürid)t.

Svetlid), faft ade neueren Sersbramen leiben mefjr ober
toeuiger an biefem Broiefpalt.

Scfj fomtne t)ier bon felbft auf jenes ©ebrectjen 31t

fbredjen, an bem aud) biefe beiben SSerf'e fiauptfädjlid)

franfen, unb baS fie beftänbig fjinbert, fid) in Sreifjeit bon
ber ©d)ode 3U tjeben. ^d) meine baS Uebermaß bon SOfnftif

»tttb ©nmbolif, baS ifjnen bie SDidjter aufgebürbet babeu.
SBätjrenb aber baS ©ebid)t Baldenbergs bodftänbig auf ben
3lreibf)auSbeeten beS ©rjmboliSmuS erroadifen ift unb ofme
biefe aSorauSfeljitug übertjaubt nidjt criftiren roürbe, ift

adeS lleberfinniid)e, 9Jtt)ftifd)e unb §t)pcrbt)autaftifd)e in

©eudeS Sragöbie mefjr ein SIccibens, ein unbermeib(id)er
9iiebcrfd)Iag unfrer bon biefen SJZateriett burdjtränfteu

Seit. Sfber roie gefäbrlid) biefe fd)on in ffeinen Sofen roirf*

faiuen ©ifte finb, fjat ©eude gerabe an feiner Xragöbie er*

leben müffen; benn fie babeu if)m fein SSerf, baS einen fo

fdjöneu SInlauf genommen, infisirt unb cttoaS barauc-.

roerben faffen, baS, roie man 31t fagen Pflegt, nidjt 3-teifd)

unb nidjt gifdj ift. S^idjt fo biel nerben* unb btutlofe

'.Ortjftif unb ©tjmbolif alfo, aber anbrerfcitS audj roieber

feine adßit füfjncn Grfurfe in bie '©efitbe beS ffrupellofen

9iaturaIiSmuS, fonbern ein abgeftärter, gcfunber, frifdj*

äugiger 9veaIiSmuS, baS roäre eS biedeidjt, inaS am meiften
notbtfjäte. itub auf biefem ©runbe, bäcfjte id), ließe fid)

recfjl aud) ein fräftigeS SBadjStfjum unb ©ebeitjen ber

großen Sragöbie oorauSfagen, nadj ber unfre 3eit ot)ne

3meifel Serlangen trägt. 2ßer frier Safjn brädje, ber roäre

iroljf ©ieger unb ^önig 3itgleidj!

2nittl)eiluugeu uuö Hacr/ridjten.

1. Cr t n e m e r f id ü r b i g c , bis jeijt loenig befanntc

unb nodj raentger aufgeflärte © i gc n f d) a f t b e § 3 i n n §

beftefjt, tote bie „©eutfdje StJfedj.^Qtg-" mittfjeilt, barin, ba^

biefeS in ber %nbufrrie fo bicffätttg berroenbete ?J?etad unter

IFmftänben fdjon bei gan3 mäßiger fiälte in ein graues, ftauB*

förmiges ^ßuiocr verfällt. 2>ieS ift befonberS bann ber galt,

roeim ^iunbarren ober f©egenftänbe bei niebriger Scmberatur
ebfjeblidjen grfdjiitterungen (toie 3. 23. beim Transport auf

Straßen unb (Sifeubaf)nen) ausgefegt toerben. ,^m SBinter

1S69/70 fodeu beifbielBrocife in eingclnen ©egenben 9iuß*

lanbs bie sinnernen .ftirdjengerätfje burdj ben ü-roft böllig ger^

ftört roorben fein. — C?§ ift mefjrfadj gelungen, biefen 3erfad

be§ toetßen QinnZ bei niebriger Temperatur bireft erperiiuen«

ted nadjäuroeifeu, in bieten gälten finb aber bie in biefer

^»infidjt angeftedten SScrfudje mißlungen. Sie ©rfdjeiung ift

bis gum fjeutigen Tage nocf) nidjt aufgeflärt; nur fo biet

fdjeint fidjer 311 fein, baß bie gorm beS Si^-tScgenfwubcS
eine toefentlidje iftofle bei ber Sadje fpiclt. Wocfj merflnürbi^

ger als biefer ScrfaTI beS QinnS 311 einer pufoerförmigen ?Jfaffe

ift aber bie SBieberberroanblung ber lefeteren gu lueißem '^\m\,

bie bei einer Temperatur bon -f- 20 0 C 00113 bon felbft er=

folgt. Streng genommen müßten alfo bie gafjlreidjen, im
öauSfjalt unb gum 3immerfd)inud berroenbeten S'^nQcgeu*
ftänbe fämmtlid) nad) einiger 3eit 31t 5ßulbcr gerfaden, ba eine

Temperatur bon 20 0 unb barüber roof)I in feinem unferer

SBofinräume bauernb bortjanben ift. Saß ein fcdcfjer Qerfatt

gleicbroof)! nidjt ftattfinbet, mag babon fjerrüfjren, baß bie

Öaltbarfeit beS 3inrte§ burdj ben @itß unb bie Scimifdjung

bon anberen ?Jtetaden bauernb erfjöfjt toirb.

* Stubienrcifen. ^Jrof. Tr. griebridj Teltfefdj,
Tireftor ber oorberaftntifdjen Slbtbeiluiig ber fgl. ÜÄufeen in

Sertiit, unternimmt, rote ber „Soff. 3tß-" mitgetf)eilt roirb,

eine längere $Reife uad) Sngbnb unb 23abrjIou. Gr ge«

beult gegen Gube biefeS Safyveä äurüd'äufeljren. — öel). 9f eg.«
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SHatb $rof. G>br. £ebl beabficbtigt mit ©tubirenben ber
2lrd)iteftur*5lbtbeilung bec berliner Sedjnifdjen §od)fdjuIe am
©djluffe bcS SBinterhalbjahrS eine 32tägtge (Stubtenreife nad)'

äRtttel* itnb Untere Italien 31t unternehmen, um bort
bie Ijernorragenben SBamoerfe ber römifdjcn, altdjriftlidjen

unb romanifdjeu Seit eingefjeub ju ftubiren. Sie Steife fott

SSerona, SHaoenna, Stffifi, Perugia, 9iom, Neapel, glorenj,

$ifa, ©ieua unb auf bem Siüdmege SJiaitanb unb Sujejat

berühren.
* Sü&tngem Sa§ Üxeftorat ber biefigen Unioerfität

für ba§ ©tubienjabc von Dftern 1902/03 ift bem $rof. Sr.
©rill an ber eoangeIifcb=tbeuIogifdjeu g-afultät übertragen
worbcn. — «ßrof. 2>r. |> af f ert au ber pbilofopbifdjeu gafultät
ber l)ic)igcu Unioerfität ift bie uadjgefudjte Sienftentlaffiuig

beiuiflißt würben.

* ®tefjen» Sßrofeffor Raufen er hat ben 9htf alö
orbeutlidjer ^rofeffor ber 35catljematif unb «Borftanb ber
fflibliothef an ber Secfjnifdjeti §odjfdnile in ftarlSrulje an«
genommen. — Sllg Siadjfotger 2öt)Iein§ auf ben Sebrftufjl

für ©nnäfofogic au ber biefigen §odjfcl)ute ift, ber „granff.
3tg

;
" sufolge, ber orbentliaje ^rofcffor Sr. o. §erff in

23afel Berufen worben.

W. 3cu<n Sn ber tjiefigcn mebisinifdjen gafultät

babilitirte fid) ber erfte Slffiftenjarst an ber mebijinifdjen

Stlinif, fowie Sflinif für £>aut* unb ftjpbiütiidje Äraufheiteu,
Sr. $elij; Sommel au§ ©rlangen. Sa§ £bema feiner

$robeuorIefung lautete „lieber ben gegenwärtigen ©taub ber

Setjre com lieber".

W. Setpäig. Ser Slffifient am miueralogifdjen Snftitut

Sr. Stetnrjolb 9teiuifa? tjabilttirtc fid) au ber biefigen Unis-

oerfität a£§ ^ßriuaibosent.

W. 2lu§ £)eftermä>Ungavtu 2Kit einer §abilitatiou§*

Dorlefung über bie ajcetapbnfif SofceS bat fid) ber gittauj«

profuraturabjunt't Dr. phil. et jur. 93ictor SRubejtjnSft au
ber Unioerfität in Semberg als Sßrioatbosent für Sleftfjetif

babtltttrt. — ©er «ßrioatbojent in ber mebisinifdjen gafultät
ber »ubapefier Unioerfität Sr. 2Iuguft ©jetelt) würbe
3um Slbfunften am patbologifdjen Suftitut bafelbft ernannt.

* 9lud bei- SdjJucij. Sie Unioerfitäten ber ©djweij
haben im uerfloffenen ©tubienjabre 379 mal bie Softorwürbe
oerliehen. Unter ben Sßromooirieit finb bie §älfte faft, 179,
9lu§Iänber (baoon 74 Seutfdje, 58 «Hüffen, 22 auä Defter*
reidHlngarn) unb 48 Sternen (worunter 31 «Huffimten, ie
6 Seutfdje unb ©djmeiserittueu).

* »etgiem gür ben belgifd)en ©djriftfteHer
©eorges Gcfljoub würbe, wie man ber „grauff. 3tg." mit*
theilt, eine ^rofeffur für Siteraturgefd)id)te an ber Sßrüffeler
Ämtftafabemie errichtet.

* £obe3fäIIe. Sn ©ro Hingen ift, wie man ber
„Öranff. 3tg." mittheilt, ber Srtjeologieprofeffor an ber bortigen
Unioerfität g. «ReitSma geftorbeu. — Sr. StatI 9Ji 0 c e I,
einer, ^rofeffor ber romanifdjeu Philologie an ber Unioer*
fität in ©enf unb SHebafteuc am „Journal de Geneve", ift

im 65. Sebeugjaljre oerfdjieben.

H. Sie ©efellfdjaft ber bibliophilen tu bofton
fünbigt eine $radjtau§gabe be§ Sporas in fed)§ 33änben
au. gkofefforen ber §aruarb= unb ber 6oIumbia=Unioerfität
beforgeu bie philologifdje Slrbeit, §omarb ^nle entwirft bie
SHuftrationeu.

* Berichtigung. 3« ber 91otij über ba§ 3Jiufeum
alter fOhtfiftu ftruutente in SBerlin in 9Jr. 45 biefer
Seilage ift audi einer ©djenfung oou Slbbilbungen oon alten
SOhtfiftuftrumenteu (Erwähnung gethan unb babei ein 2BerJ
oou «Qottcuroth al§ Duelle biefer Slbbilbungen genannt.
Sie SBerlagshanblung oou §eiurid) ß'eßcr in granffurt, ber
jene ©djenfung 31t oerbanfen ift, bittet uns, biefe Slngabe
bahiu ridjtig 31t fieHen, bafe bie genannten Slbbilbungen Dem
grofeen SBerfe oon §ef uer-Stlteucd über „brachten, ^unft*
werfe unb ©erättjfdjaften oom frühen SDUttelälter bis ©übe
be§ 18. 3ahch»«öert§" entnommen finb.

gür ben Qnferatent^eil oerautirortlid>: dl S^umac^cr tu 2Jiimdjen.

eine eptfdje Sicfjtung in »tergehu ©efängen oon

- *jXat§m Gräfin Sfußenüerg—
mit (1386)

Sttuftrationcn r>on Sorfc^*

'oon ^Tat^tfbe #rafitt

mit einem 2?orroort oon Stefan SWitloh»»

1ß. tytivftn'* Verlag, Pre*iren unb £etpnci.

ßXtmmm örr (Gräfin ^Jotorha

Sieben öeö S^inifter^ Don §ammct*ftein in t>ev

©ifcnng t»e& Weid)HciQ% uom 25* §ebt% 1902*
SS ift mir nic^t eingefallen 311 fageit, baj3 ©räfin ?Potocfa irgenb

ein Serljaltmjj mit Napoleon gehabt ^at. 3aj tjabe nur gefagt, bafj

Napoleon mit 5{Jolen uub Polinnen fofettivt ^at, unb biefeg ift nac^=

julcfen in ben ä>iemoiren ber ©räfin ^otoefa. SBenn ber £err Slbge*

orbnete biefe SOfsmoiren ntdjt fennt, fo bin idj bereit, fie ib,m fenbeu,

bamit er fie burdjlie§t K. 2c. (1886)

Siefc tjodtiintcrcffanten SRemoiren ber ©räfin ^potoda fmb
im Berlage oon ©djmtbt SU ©ünther in Cetpjig erfdjienen. ^reiS

broieb. 7 v
JJi. SO ^3f., eteg. gebb. 10 W. 2)en reidj illuftrirten Napoleon'

Äotalog cerfenbet bie girma gratis unb francö.

3. 0. gotta'scbe Buchhandlung Dachfoiger 6. m. b. ß.

Stuttgart un& Berlin —
poeü^e XDerfe von

XPil^elm hext,
(ßefamtnelte g>i4jtwnsen ©et). 3Jt.6—, in S3einenb. 591.7.—

Snbatt: Stjrifdje ©ebtdjte. SSaEaben unb ^oman^en.
Sanjelot unb ©ineöra. ^ugbietridjg 2jrautfab,rt. ^einrieb, oon
(Srfjtoaben. Sruber IRaufcfj. Ueberie^ungen.

hieraus einjetn:

^usMjetvidji& $vantfal)vt. einepifajeöSebidjt. 3.2lufl.

Sülin.=3tuggoBe. Sölit Xitelbilb ßart. %l. 1.—
S5a§felbe. 5prac&,tou§gaBe. Sriuftr.oonSC.o.SBerner Äart. 351.5.—

©ebunben mit ©olbfcfmitt Tl. 6.—

-geinrirfj wn ^djxvabetx, ©ine beutfdje ßaiferfage.

2. Stuft. Srtit Sitetbitb ©ebunben mit ©olbfdjnitt Tl. l.~

Bearbeitungen;

glas ^lotanJ>«UeJ)r. ©o§ ältefte ftonaöf. ®po§ ©e$. 3R. 3.-

§albfrattj gebunben Tl. 4.5C

{ptctrte Avance. ?poetifct)e errungen nadj alt;

bretoniftfi^en £iebe§fagen ©ei). Tl. 1.50

3n §albfran3 gebunben 931. 3.—

®vip«n ixnb Qfoliie. SSon ©ottfrieb oon (Strasburg.

3. Stuft. ©eb
/
.(UmfcbJag3et4nungo.£.2t.@raf§arracf)) Tl. 6.50

3n §albfranj gebunben Tl. 8.50

*&lpislxixav\.vi&bviA). Slooelten in Sßerfen au§ bem ätoölfteu

unb breise^nten 3aö!rfjunbert. 2. oerbefferte u. uermeb,rte Stuft.

^ ©eb. Tl. 6.50. Sfn §albfranj gebunben 3». 8.50

» Tßaviival. 35onaBotframoon©fcb.enbatfj. 2. Stuft, ©eb,. Tl. 6.50

^£ gn §atbfran$ gebunben Tl. 8.50

«r 5u besteben öureb öie meißen Sncbbanblungen ««
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Sivut unb !Bertng ber ®efeJIfrf)nft mit brfrf|rö»tfter Haftung
„SUcrlag ber 9Utgemeineu 3*itung" tu Ü!iimf)cii.

©eiterige hierbei! unter ber atuffifjrif t „9(u bie Dicbnctioit ber Seilage

gut aingemeiuen 3eitung" erbeten.

£er unbefugte fflftifibruet ber ©eilnge-Slviircl tuirb geriiijt(ia) berfolgf.

CtuartalbreiS für bie »eitrige: 2«. 4.50. (»ei bireeter fiieferung

:

3nlaub 3K.6.-, StnStanb Wl. 7.50.) 2lu3gn6e in aßodieufieften 3». 5.-
(Sei bireeter fiieferung: 3«t«nb 3K. 6.30, SlitStanb 2H. 7.-)

Stufträge nehmen an bie spoffhmtev, für bie SBotljentiefte aud) bie

83u<i)f)aiiblujtgeu unb jur biretten fiieferung bie JöerlagSerbebitiott.

SDetanttoortlidjer §etou§ge6cr: 2>r. £>3fa* «Butte in SJiündjen.

S5a§ £>ueH. SSon ©ef). SamtätSratfj 2>r. Äonr. Äüfier. — 3u
SdjuIöe^JlaumburgS 33ucf) über bie Seform ber grauenfletbttng.

33on §an§ 2B. Singer. — §latüvüä)e SSolferoirtfifcfjaftSDrbnung. —
33efprecf)ungen. — 2JHttf)etIungen unb Siacfiriri&ten.

$a£ 2>ueü.

SSon ©e§. <Sanitäi§rat£) 2>r. Äonr. Äüfter (Serlin).

Sie traurigen Vorgänge bei ben legten brei Suetlen,

bie in ifjren Gtnselbeiten an bie £>effentiid)feit gelangt finb,

fjaben Gebern roobl bie Ueberseugung beigebracht, baß bie

Suelfe unhaltbar unb >baß Littel unb äöege gefunben
roerben n^ffen, fte au§ 'ber Sßelt 311 fd>affen. 33ei 3roei

Suetlen roar, roie fo häufig, ibie Urfadje 2runfenljeit. 8J&m
•foltte meinen, baß bei berftänbigen (£inrid)tungen t)icx roobl

ein Stusgteid) gu finben geroefen wäre. @§ roiberfpridjt ber

SSernunft unb ibem ©efüfjl, baß für ^anblungen, bie in ber

Srunfenfjeit gleidjfam unbetoußt, mehr automatifd), ge=

.lebeten unb bie in ber 9tüd)ternf)eit auf bas tieffte bereut

roerben, ein blüfjenbe§ 3D?en{d)enIeben nu^Ioö babingeobfert
roirb. 23ei bem britten Suetl roar bie Urfadje eine feb/roere

unb berftänblid)e. Stber frier tritt ba§ £f)öricbte be3 SueltS

erft redjt sutage. Der tiefgefränfte unb betrogene ßfje=

mann roirb bon bem SMeibiger über ben Raufen gejetjoffen

unb bie @in3elt)eiten ber Skranlaffung roerben sunt ©dnners
:,

ber betroffenen Familien 'an bie breite Deffentliäjf'eit geserrt.

(£§ hieße ©ulen uad) Sltben tragen, toottte icf) mid) über ba§
Unfinnige be» Suettg nod) roeiter auslaffen. $>dj mödjte
mid) nur gegen ba§ bermeintttd) ©r^ief^erifdOje roenben, bas
'i)em Suelte sugefdjrieben roirb. (£§ ift roofjl 3U3ugeben,
baß S'iancfier, roenn er roeife, baß iljnt roegen feineg S5er=

i)alten§ ein ®uett beöorftefjen fönnte, fein 23erf)alten

mäßigt. STber ia) bin ber Meinung, baß biefe (S^ierjung
in anberer unb in roeniger bebenfücfjer SBeife biet beffer

berbeigefüfjrt roenben fönnte. ®a§ S)ueII tjat im ©egenttieil

febr fjäufig etroav 31er3ieberifdje§ an fid). 2ßer ein guter
:<Sd)Iäger unb @cb,ü^e ift unb öfter auf ber SOJenfur ge=

ftanben, ber geroöfmt fid) baran; ja bie ©efabr ift ifjm ein

geroiffeä Vergnügen, ein 2lnreri3, ein ©bort, ©r läßt fid) in

.feinem ^»anbeln gefjen, beleibigt, berleumbet fogar — feine

:

<£f)re roirb ja nid)t berieft, er mad)t mit ber ^iftole in ber
§anb ja afie§ roieber gut unb ftetjt fogar aB gefürdjteter

unb gead)teter SOtann ba. @§ roeriben, roie ber ©tubent
fagt, baburd) 9taul)beine großgesogen. 2)ie§ ift bie febr be=

bcntlidje Seite be§ 5)ueII§. (B unterbrüdt bie febene
©itte, fein llnredit einsugeftetjen unb St&bitte 3U leiften,

fonbern 3üd)tet fönnlid) baö 2Serb,'aIten, fd)roere 35eteibi=

gungen unb offenbares Unreä)t aufredjt 311 ertjatten.

2)aß ®uede su befeitigen, roof)I fefjr gut roäre, barüber
ift root)! deiner im 3tv eifel. S'iur roeiß man nid)t red)t, rote

man ber Itnfitte fteuern fod. S)enn baß mit Verboten unb
ftrengen ^öeftrafungen nid)t§ erreicht roirb, 3eigt bie @r=
fabrung. Um Ijier bie richtigen Söege su finben, muß man
ben Urfadien ber ©uette nad)fbüren. 3)er berfönlidie SDSutb

gilt, unb ba§ toob,! mit ^ed)t, al§ etroaS bobe§. Ser größte
©d)imbf, ber Sinem angetban roerben fann, ift ber S3or=

rourf ber g-eigt)eit. ®eö,e id) ein ©uelt ein, unb ba§ fclbft

au§_nid)tigen ©rünben, fo roerbe id) inegen meines? babei
geseigten 33iutf)e§ bon meinen SWitmenfdjen berounberi.
Setine id) bagegen ein ©uett ber nidjtigen ©rünbe roegen ab

ober roeil id) grunbfä£lid) mid) nid)t fd)Iage, fo Ijafiet ftets

ber 35erbad)t ber geigbeit an mir unb bon ben SOiitmenfd)en
roirb über mid) getufdjelt. (f§ ift fonberbar, fo bod) ein

mora!ifd)er ft)tutb nod) über bem übt)fifd)en in 2öirflid)feit

ftebt, fo roeuig roirb tro^bem in ber ©efedfdjaft ber be=

roiefene moraIdfcb,e ^utb, 3. $8. tbörief/ten 58orurtbeiIen
gegenüber, in feinem SBertfje gefd)äl3t; ber me^r in bie2tugen
faltenbe bt)t)fifd)e Wutt) ftefj't, felbft roenn er aud) o^ne
ftttlicfjen Söertb auftritt, in ber ©d)ä^ung fjod) über bem
moralifdjen. Ilm bem brotjeuben @etufd)et über geigbeit
3u entgeben, berftefjen fid) felbft bie berftänbigften, rut)igften

S)Jenfd)en 3um SueE, ja felbft ©atten unb 23äter roagen fid)

bemfelben nid)t 31t entsieben.

§ier liegt alfo ber ©djroerüunft. ©elänge e», SWittet

unb SBege 311 finben, ben SSorrourf, ben 33erbad)t ber geig=
beit au5 ber SSelt 3U fetjaffen, bann roürben bie 2uetle roorjl

gans auä ber Söelt 31t fdjaffen fein.

Sie ©f)rengerid)te finb su biefem 3roede anfdjeinenb
cingeriebtet loorben. ©0 roie fte aber gebanbbabt roerben,

iiaben fte, anftatt" SJuette 31t befeitigen, biefe fogar in ber=

mcbrtem 9J?aße tierborgerufen. 2öir baben in bem 2ftör=

d)inger "Qaüc gefeb.en, baß fd)on bor bem 3ufammentritt
be» ©brengerid)t£> gefdjoffen roerben foHte, roeit man mußte,
baft bureb, basfetbe bod) fein Huägleid) fjerbeigefüfjrt roerben
roürbe. Stud) im ^nfterburger gälte bat ba3 ©brengerid)!
nid)t§ basu getban, ba§ 2>uett 3U berbinbern, roa§ fo leidjt

geroefen roäre. Sftod) febtimmer ift e§, baß bom fäd)<fifd)en

Obcrfommanbo ein Dffijier entfaffen roorben ift, roeil er

bon einem betranfenen äameraben bie Abbitte angenom»
men unb fid) nidjt für beleibigt erflärt b,atte. 2>ie§ süd)tet

bod) gerabe3u Suelte trug ben nidjti'gften llrfadjen. Unb
roenn ber Offizier nid)t gelernt f)ätte, fid) feiner Uniform
roegen ftetä sufammen 3U nebmen unb fid) nicf)t§ gu ber=

geben, fo roürben bie Suelte gerabe infolge ber 6fjren*

geridjte nod) biet bäufiger fein.

Stud) in ber ©tubentenfdjaft finb Bei ben einseinen
fd)Iagenben SSerbinbungeix <5brengerid)te eingefübrt. §lber

aud) biefe finb mangelbaft organifirt; fie behüten im att=

gemeinen fein SucÜ, fonbern finb meiften§ eine leere

gorm. SSor einigen ^abren eutftanb eine 33eroegu.ng in ber

©tubentenfd>aft, atigemeine ftubentifdje ßfyrengeridjte ein=

3itfül)ren. Siefe roären fd)on efjer geeignet geroefen,

©treitigfeiten beisuiegen. Sffter einerfeitS berb.ielten fid) bie

fdjlagenben 33erbinbungen ablebnenb bagegen, roeit fie toof)I

eine SRinberung ifjrer ©cn^erfteltung fürebteten, anbrer=

feitsj roaren unbegreiftidjerroeife aud) bie 33ebörben bagegen.
üe^tere fürd)teten jebe geiftige unb fittlidje Seroegung in
ber ©tubeutenfebaft; man bat bie ©tubentett lieber als ge=

U)öbnlid)e Surd)fd)nitte.mcnfd)en benn aH geiftige unb be=

beutungSbofle Sßorroärt?ftürmer. sMan benfe nur baran,
in iuelcber baarfträubenben 3Beife bie für ein einiges

Deutfcblanb unb für 2Biffenfd)uftrid)feit unb ©ittlidjfeit

xinter beit ©tnbeuten fämpfeuben 5öurfd)enfd)aften bebau»
belt roorben finb!

S5er 2Seg ift trofebem ber ridjtige, nur muß ben Qrfjren=

gcrid)ten ein anberer (Seift, eine anbere !Rid)tung gegeben
werben. SOftt gefcblid)cn ^aragrabben ift |ifer nid)t§ su
madien, felbft roenn man bie ^aragrabben über öeleibi=

gungen unb Suelle nod) bermebren unb berboEfommnen
wollte. 33ei Gbrenfränfungen arbeitet ber rid)tcrlid)C Wp*
parat biel su langfam unb biet gu milbe, b. f). mit
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G^el'bftrafen. 2lu$jer$em menben Bei ben ©engten bic Be«

gtcitenben ItmftänBc biet gu jef)r an bie Oeffeuttid)teit ge=

gerrt. Vefonbcr* mißlid) ift bie§ in gölten, bei benen

grauen ober (beliebte eine 9ioIIe fpieleu. £icr greift man
faft au§fc£)liefelitt) 3ur ©elbfifuitfe unb ruft nidjt Bie Hülfe

ber © e r i d) t e an. 2)iefeberfagenBeientpfinb =

I i d) e n @ b r e n f a d) e n b o 1 1 f o m m e n, unb bierin liegt

eine weitere llrfacbe, Baß bie Suede trots ifjrer llnfinnig*

feit immer nod) beliebt werben.
Sie ©brengerid)te müßten beßbatb nid)t eine fafutta*

tibe e-inridjtung fein, bie im belieben einzelner Körper»

fetjaften fteljt, wie bei Ben Offizieren unb Ben ftuBentifd)en

garBenberBinbungen, fonbern eine allgemeine meltlidjc

obligaiorifdje ©inriditung. ©ie müfeten wie bie ©d)ieb!?=

geridjte eingerid)tet fein, ^eber, ber fid) in feiner Gfjre ge=

fränft füljlt, bat bie ^iflidtjt, ba§ il)m 3uftänbige ©breiige*

rid)t Be^uf^ Herbeiführung einer ©ütjne anäurufen. y^be»
1

£ueE, Ba§ eingegangen WirB, obne baß bie ©ad)c bem
©brengeridue borgelegen, WirB biet rjärter al§ fonft ein

Suelt beftraft; jebe ®lage, bie erhoben wirb, obue baß ein

©brengerid)t angerufen ift, wirb zurüdgewiefeu. Aufgabe
Be£ ©brengerid)t§ ift e§, Ben SBatBeftanb genau unb fd)ned

feftzuftetten unb bie ©dnxlb ftarzulegen. %\t bie§ geglüdt,

fo ift e§ Aufgabe be3 ©l)rengerid)t§, bie Verföbuung I)erbei=

3ufübren. 2er ©dwlbige bat feine ©d)utb einsufebeu unb
bem ©efräuften Abbitte su leiften, fann mtd) gut 3al)(ung

Don Vußen für roobltbätigeSinftalten beranlaßt werben. ®&
iingt eine Verföbuung nid)t, fo wirb ber weitere Verlauf

niebt, Wie Big^er, ben ©treitenben üBerfaffeu, fonbem ba§

©brengerid)t nimmt bie weitere Verfolgung in bie Hanb.

Hat 3. V. ein Offoier fid) fcfjtroer bergangeu unb ift fein

Stuägteid) möglid) geltiefen, fo übergibt ba* ©l)rengerid)t

bie ©ad)e an ba§> suftänbige Oberfommanbo Weiter, njetcf)e§

bann auf ©nilaffung ober auf irgenb eine aubere ©träfe

entfdieibet. S)iefe brobenbe Veftrafung wirb fid)crlid) ein

Befferes Verbalten unb eine größere 2Serjöf)nfict)fett berbei*

führen, ©ans 3U berwerfen ift ba§ jeiüge Verfabren bei Ben

etnengeridjten. 2)a3felbe ftedt feft, ob bie ®räufung fo

fdjwer, Ba§ eine 2lusföbnung unmöglid). ©ine tbätlidje

Veleibigung in ber £runfenbeit gilt gl§ eine unausföbubare
Veleibigung. S)a§ 2>uett ift alfo uubermeiblid) unb wirb

fomit, im ©runbe genommen, Dom ©brengeridjt angeorb*

net. ©ine Veftrafung finbet im adgemeineu nimt ftatt; bie

größte Itngebörigfeit ift burd) Bas 3)ued gefübnt. Ober
menn fie 3U I>immeIfd)reienB ift, fo tritt bie 25eftrafung bod)

erft nad) bem 2)uede ein, mobei fo bäufig ber ltnfd)ulbige

fällt, nicfjt oorber, ma§ tt>oI)t geeignetere märe unb lta§ ba§

2uett unnötbig mad)te. @tttb bie ©treitenben 3iöilBer»

fönen unb ift feine 2Iusföbnung gnffanbe gefommen, fo bat
ba§ ©brengerid)t Bie meitere Verfolgung an suftänbige

S&ebörben, benen eine SMfcipItnargetuaft sxtftebt, ab3ugeben
ober, roenn foldje nid)t b'efteben, an bie geroöfmftcb/en @e=
rid)te.

Ser große Sortfdbi-itt bei biefer ©inriebtung ift ber,

baß bie Stbroidfung ber ftreitigen Slngelegenbeit bollftänbig

ben ftreitenbeu Parteien entzogen ift, baß alfo ®uede gar

nidjt angeboten Werben fönnen unb baß Stblebnnng ber=

felben unb fomit Vorwürfe ber geigbeit gar nid)t borfom*

men fönnen. §iemit ift Bie §aubturfariie 31t ben bäufigen
Smelien gefdjwunben. 2)aburd) aber, baß Ben gewöbnlidjen

@erid)ten bie ©brenfränfungen entzogen finb, ift and) bie

gweite Itrfadje Befeit'tgt.

fann Wo()I feinem 3roeifel amterliegen, baß bte§

bie rid)tigen ^IBege finb, bem 2>ueU p,u fteuern. ^offentlicf)

bridjt fid) biefe 21nfd)auung balb Vafm, bamit bie Vebörbcn
mit Ber SKlbuttg obHgatorifcbcr (SB^engericbte borgeben
fönnten. ©roße ©elbausgaben Wären bamit nid)t ber=

bunben, weil ebenfo wie bie ©d)ieb3gerid)te and) bie (Hn'en=

geridjte Cfbrenämter wären. 33ei ben Offizieren befteben

ja fdjon bie ©brengeridjte. ©iefelben braud)ten nur anbere
'^snftruftionen ju erbalten. 33ei ben ©tnbenten, ber sweiten
©attuug, bei ber bie ^Duelle angepüdjtet werben, wären
altgemeine ©brengeridite Ieidjt cinjuriditen. 2)ie Um=
gebung berfelbcn fönnte mit ©rfolg befeitigt werben.

SBiffen wir Bocb, baß wenn ber SBide borbanben ift, 2)uede

3u berbinbern, bie§ aud) möglid) ift. SttsßnBe Ber 60er^abre

in 93onn Herbert Vi^mard, ber fe^ige gürft, infolge einer
Ii.icUnerwnnBung fafwer franf banteberlag, fonuten burd)
^•ömardö einfhtß Quelle ein gan3e§Sabr nid)t 3uftanbe
fommen. ©ammclten fid) Bie ©tübenten an Bem Xreffbunft,
fo erfd)ienen >aud) fofort Bie Vebede unb luben freunbiid)ft
3um 9?ad)baufegcben ein.

©§ Wären alfo b>ubtfäd)Iid) nur für bie Sibitberfonen
Gbrengerid)te bollftänbig ne:i 311 organifiren. £iefe Braud)=
ten nid)t fo maffenbaft %u fein, ba bier ber ©brbegriff nidjt

fo fünftlid) 'auf Bie Spi^e getrieben worben ift wie bei Ben
Offisieren unb ben ötubenten.

3öer fid) bon bem ©rnnbfafe „ber ftmd beiliflt Bie

Littel" beftimmen laffen Wollte, bürfte Wobl eigentfid) nid)t

31t irgenbeiner Giitfbrad]c gegen biefe» 33ud) fid} erbeben.
ift mit Jvi'eube 31t Begrüben, Wenn fid) eine neue ©timme

gegen irgenbwelcbe Sbor'beit erbebt, unb baß ber Verfallet
Bie immerbin nod) fleine ©diaar Berer, meift 3J?ebi3iner,

berftärft, bie gegen ba» Hebet be§ ©d)uürleib§ auftreten,

fönn un§ Stden redit erwünfdjt fein. SBenn id) mir nun
B'od) Ben Verfud)' ertaube, in einer ffieibc bon Vunften bem
Vcrfaffer Hnrid)tigfeiten nad>3uweiifen, fo gefcfjiebt Bie§ zu^
näcbft com ©fanbininft bober Stnerfennung im altgemeinen
unb böiltgcr ITebereinftimmung mit feiner ©runbibee aus,
cinerfeitö, weit ba» Vnd) at§ Iogifd)4iterarifd)c Seiftung an
unb für fid) zur Vcfbredmng reizt, unb anbrerfeit§, weil id)

glaube, Baß man bem ;4wed Be§ VudjeS felbft nüüt, wenn
man Bei Verfaffcrä etwaige fd)Wäd]ere ©fetten aufzubeefen
nid)t Ben ©egnern überlädt.

Hm gleid) in medias res zu geben, ©d)ult}e=92aum-
bürg zeigt fid) bei ber VerwenBung feiner ?[bbitbungen aU
Vetege nidjt immer unbefangen. (B ftimmt einfad) nid)t,

Wenn er auSfagt, Don Ben antifen ©rubbeu, SIbb. 40 unb
44, Baf3 fie „feine ©pur bon Saide" .zeigen, Wenn er Ba§
2Bort in bem gemeinberftänblicbeu Sinne gebraudit, baß
e§ eine ftmfangsberringernng beä Werbtid)en .Wörberl be=

beutet an einer ©tede, Wo fie Ber männtidie nid)t im gleidien

SRaße aufweist, ©eine eigenen Vilber wiberfbredjen ibm.
Sit Stbbilbuug 14 fiibrt er un§ einen berfd)nürten öeib
bor. dhm ftedt er biefen at§ 3tüdenaft bin, läßt ifm bic

i'trnie über ben &"obf fd)Iießen, infotgeBeffen feber Körper
in Ber Saidengegenb eingezogen Wirb unb bborograbbirt
nodji Bazu in Ieid)ter Unteranfidjt, fo baß Bie Verfürzung
ben ©inbrud be§ ©efd)nürten berftärfen bilft. 9Zun bätte

er ja leidet ein biet eingefdjnürtereS S^obed öorfübren
fönnen, um gtänzenb zu beweifen, wa§ er bewerfen wid.
2ic» tt)ut er nidbt fonbern ftedt ein anBeres; in ein be=

fonberso uugünftige§ ßidjt. 2>a§ ©rgebuife wirb fein, baß
ber öefer ibm balb 3_u mißtrauen anfangen wirb, Ba er

merft, er legt fid) feine Vemeiämirtcl zureebt, Wie er fie

gerabe braud)t. ©0 Bietet er wiebernin al$ abfd)redenbe»

Veifpiet, gegenüber feinen fd)önen, fd)tanfcn, iungeu
9J?äbd)euteibern, nid)t einen äbnticfjen ftarf eingefdjnürt,

fonbern Ben einer red)t biden [yrau (Stbb. 30). Itnb nun
wirb Biefe ?trme, bie fid) bod)' Wabrfcbeinlid) unfreiwidig
foltert, nod} bebad)t mit bem StuSbrud). „3Benn Bie Ve=
treffenbe in Biefer ^teibung fid) biötstid} Bewußt würbe,
Wag fie mit einer folcfjert ftorm auSbrüdt, fie müßte bod)

nid)t Wiffen, in wetd)eö 2)caufeIod) fie fid} bor ©d)am ber»

frieifjen foltte." ©djullie^aumburg bätt ifjr nun nod)
bor, baß fie zu att ibrer @efd)madtofigfeit nod) unbet»

ftänbig fei, benn erft gerabe Burd} ba§ (£ngfd)nüren preßt

fie fid) oben unb unten Weit BerauS unb erfdjeint nun erft

red)t Bid! ©odte ba§ wirftid) ^emanb auf ben erfteu

2lngenblid" berbtüffenc' ^ebenfalt» wirb er, ober fie, fid)

balb befinnen, biefen Strugfdilufj Balb aufbeden. ^d)
wid einmal ein Sfciniaturfäßdien unb eine ©anbubr neBen=

einanber ftetten: wirb mir ©d)ult3e=9taumburg wobt ein*

reben Wollen, baß bie ©anbubr plumper, unförmiger er«

fdicine aB ba§ Sinbiarfäfedien ? ©ie mögen beibe biefelBe

Höbe baben unb ibren größten Surcbmeffer gemeinfam
baben. ift nid}f wabr, baß eine bide ?yrau Burd)
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©dmüren plumper, bidcr erfdjeint: e§ mar uttttoiä&tfl, tfjr

bas roetsmacben su motten (©. 76), unb tntrb nur roieberunt

bas SKißtrauen gegen beit SBerfaffer erregen.

§u ben „aBfdjretfenben 23eifpietcn" roerbcn nod) bic

Sfbbilbungcn 26 unb 27 gefeit. Sfe crftere ftcltt einen

nadten, berfefinürten £orfo, bie lefeterc einen folcbeu in

<Sefe'IIfd)aftsiotteite bar. 33om erüeren beißt c§: „Unb tnic

oBfcfirecfenb tft ber fdjon eurftettt!" Stlfo ber sroeite eft e§

bentnad) nod) mebr. .ipier möchte id} nun sunt erftenmalc

ernftlirf) redjien mit beut 83erfaffer. ©$ tft siitradjft eine

jtfjroarfjc Xaftif, berbe Serbammungsau§brüde für crroa_s

Su gebraueben, beffen ^erbammungsroürbigfeit bod) erft

baraeftellt toerben fotf. ©dumpfen tft triebt UcBersengett,

beißt's im Solfsmunb, unb bier roirb fid) ber SBerfaffer

febon roieber in uunüfeet 9JBeife eine cbenruelfe ©cneiqtfj-eit

ber ©egenpartet oerfdierst haben. 2tber mebr ats bie§, er

|tti überbaupt nidjt red)t: es ift gans uitÄUIäffig, baß er

bie Grfcbeinung, bie mir auf SIBbitbung 27 feben, al§ ab=

fdjredenb bäßtid) barfteften toiff. 23IeiBt man lebiglid] mit

bem 2tuge au biefer Grfdieimmg bänaen, fo muß man ftd)

an bem Sinienftuß ber ©itbouette erfreuen, fo muH man
fid) an ber 23eteinfad)ung ber ftlädjen ergöken. SXe
buttg bat bicr in ber Xbat bas bottbradit, roas ber pdjfte

®üuftler mit feinen fetoetligen Mitteln tbut, bie unrubigen,

fid) freusenben Gremente ber Gebotenen formen pt einem

etnbeitlidien, einfacben, abaeflärten ©ansen umgefdjaffen,

bas nur nod) bie ^auptberoegung ber ©runbformen sn=

fammenfaßt. ©inen roibertidfen, abfebredenben Ginbrud

erbalten mir nur, roenn mir ben unerlaubten isdjritt bom
£ünftlertfcfc©ef)önen sunt 9frttürIicb»Sd)önen madien, roenn

mir uns ben aufammengefefmürten Seib unter biefer
Grfd) einung b e n f e n. Gs tft bie» aber feine Gm»
pfinbung mebr, fonbern eine Sorftettuttg, erft roenn mir

benfen, mirb biefe Grfdieinung bäßtid)- daß bic edjön'beit'

biefer Grfdieinung, bie sn leugnen gans unmöglttf) tft, (eiber

auf ber berbammungsroerfben Sorausfebung be§ Sdinü=

ren§ fid) aufbaut, tft Bebauerltd}, a&cr änbert niebts au tbr.

SBtr gebraueben nüfeltdje unb fc&öne ©egenftänbe, bereit

ipcrfteilung bie ©efunbbeit bon Saufenbeu bon fflJcnfdicu

mebr ober miuber fcfjäbiat: bod) finb fie barum nidjt meniger

uüblidi ober fd}ön.

- Söenn e§ nun bieffeidit nid)t möglid} tft, bem SSerfaffer

ba-? ©eftättbittB ab^ugebjinnen, bafe er uuredit i§at, bic @r=

fdieinung ber befteibeten «viaur für aBfdiredcnb Wßlüjq m
erflären, fo toirb er nid}t umbin tonnen, aufleben 3« müffen,

baß er eine WnsabI bon falfdien faftifdien Angaben bat mit

uitterfdilübfen laffen Gr faa.t: „^reilidj, ba§ l^orfett

süditet fd)Iaffc Prüfte", mit beut $irüm3 barauf, baß ein

Organ, bas man nid)t funftioniren laßt, feine ?S-äbigfeit m
funftioniren berliert. 'Die? gilt aber nur bon tbätigen,

nidjt Icibenben Organen, unb tbätigen bebeutet bicr fo biel,

mie Organe, bereit ^uttftton ttnfrer SSidenöfraft nnter=

morfen tft. ivreilid], roenn mir ein &erarttge§ Organ, fagen

mir s. 2J. ben 33iccp§, nie funftioniren raffen mürben, fo

mürbe es berfüntmern. S)ie 93ht5felu, bic bic meiblidie

©ruft Balten, finb febod) leibenbe Organe, 9^iemanb famt
fie millfürlid) beitiegen. <B'vt finb mit einem ©ummiftrang
bergleidjbar, an beffen unteres Gnbe mir ein ©erotdjt

Rängen, ©tüfeen mir bas> ©emidit fo, baß e§ ben Strang
nidit überanftrengt, fo bleibt biefer frifd) unb fpannunge-

fäbig. 92ebmen mir bie ©tüfee meg, fo bebnt fieb ber

©ummiftrang mit ber Bett unb berliert feine Sraft. fsh ber

fcbat ift ebne febeu B^eifel ba§ ^orfett, infofern es eine

©tüfee ber Öruft mar, beren Grbalter. Aäme ber Serfaffcr

nid)t auf bem SBege ber Uebcrlegung bie^u, fo müßte er

boef) auf bem ber 5fnfd)auung ba.^u gelangen. £as erfte,

mas jebeu S3etrad)ter ber beutsutage fo bäufigen ^boto»
grabbien milber unb balbmilber ©tämme auffällt, tft bie

ungemöbnlid) fd]Ied)te Grbaltung ber mciblid}en ©rufte,

©efbft bei gans iungenSKäbcbcn fällt berSöerfatf auf unb int

Sllter seigeit fid] Grtrtme, mie fie bei ben etüüe tragenbeu
ßulturbölfern toobt nie borf'ommen. Ueberbaupt müffen
bie ^botograpbien ber 9taturbölfer bem Sßerfaffer gans
ou§ bem ©inn gefommen fein, fonft fönnte er bod) nidjt

uns ausrebeit loolleit (©. 55), baß bie ^aupfberbältniffe
bes männlidien unb meiblidjen 2orfo grunbberidiieben finb.

!G» itft bod) etnXeucbtenb, baB ein SetB, ber eine fo unge»

beuerlidi anbere Aufgabe nu erfüllen bat af€ ber

männlide, biefe Sfnlage fdion in feiner äußeren eifbouette
flar sum 9fu&brud fommen Taffen muß. £ier nur toieber

ber äjermeis auf bie ^botegrapbien ber 9^aiurincnfd)en unb
auf bicfrtcfultatc ber2)Jcffungen an bieten ^Laufenben Grein-
plaren feiten? ber Sfntbropologcu, bic bie breiteren lüften
unb engere „-laiüe" ber ftrau ofö unleugbar feftftellen.

demgegenüber gilt bie '©egenüberfteftung bon 2tbb. 46 unb
47 (bie übrigens gar niebt über^eugenb ift), rein gar nidtf,

unb ebenfo meitig bic Grfabrung bes einselnen SKalerS,
felbft menn mir sugeben motten, baß er fid) nidft getäufd)t

bätte.

Hub nun nur nod) eine Heinere Ginlnenbung, efje id) ber
.'oauptfaebe näber trete, ^d) toeiß mobt, baß bie aufgc=
.bedien ftebler — fattS man überbaupt sugeben mÜ, baß
id) gebier berübrt babe — nidit ben eigentlidieu .Sieru bes
23ud)es in JWitteibenfdiaft sieben. 8ie tonnten es nur, tn=

fofern fie, mie id) fcfjon Bem erft babe, bas SSertrauen ber
:
Seferin, bie bod) gewonnen merben fotf, in bes SBerfafferS

;

Urtbeit erfebüttern, unb ba mag es nun mobt fein, baß bic

j

Gine ober bie Stnbere, naebbem fie fd)on mandien ©toß
i
befommen bat, genug friegt, menn fie (auf ©. 43) lieft:
„das Srabium bes Säugens ift bod) nur ein gans borüBer»
gebenber Buftanb." ... Gs banbeft fid) toobl an biefer
©tette nidjt gcrabc befonbers um eine @ad)c ber ©cbönbeit,
um bie ?vrifd)erbaltuug ber formen. Dod) ift bas fa ba-ö

eigentlidie £bema bes Sudies überbattpt, unb bie Scferiu
mirb bolt babon fein, menn fie bis auf '.seite 43 gelangt ift.

fsn biefem Sudie bürfte fie ein foldier ©dilag ntcftt treffen.

2)ie <s5auptanflage gegen ben SSerfaffet berubt barin,
I baß er, tro^bem er immer bas ftiditige milt, bod) togifd)

meift fatfd) ausfübrt unb m ben fdilecbtefteu Semeisfübrun-
|

gen greift, darf beute Semanb nod) fid) einer fofcf) oer»

I

atteten teleologifdicn Siebemenbung bebienen, mie: „die
9?atur mad)t fo ctma» nidit finnlos" (es banbelt fid] barum,
baß bie fogenajtnte SLaiüengegenb nidjt burd) iftnodien ge=
fd)übt ift). ,©ie bätte biefe Organe, bie bod) bcS erböbteu
©d)u6cs bebürfen, nidit obue biefen getaffen, roenn fie nidit
befonberc Bmedc bamit berfolgte ..." Wxt ber Broed»
mäßigteit ber Jlatur unb ibren „SBinfen" gebt es uns be«
fattnttid) fo mie mit ben 3)?äbd)en unb ben grauen, ©ott
fdienft uns bie iDJäbdien, bie grauen madien mir felbft. die
9tatur bietet ftdi uns fo, roie fie ift, ibre Bmedmäßigfeit,
tbre SBinfc legen roir erft biuein. Obroobl bie ilJatur, im
borliegenben ?valie ber Körperbau, ia nur bas Gnbergebniß
einer bieltaufenbfäbrigen ^uuftionirung tft, tft es biefem
Jvunftionireu nod) uiebt gelungen, eine 2tnsabt ber nidit
nur sroedtofen, fonbern gerabesu gefäbrtidieit S>2ißbib=

bungen, — um nur eine m nennen, ben ^önnbbarm —, su
befeitigen. 2llfo, aus bem 'bloßen SJeftanb, ben bic üftatur

uns Bietet, obne weiteres eine SSerbältniBmaßregel p
folgern, ift gefäbtiid). Söllig berfeblt ift bie Stuslegung
©dinlbes, roenn er ben foeben ausgefübrten ©a^ bodenbet
„unb es seugt bon eiuent unglaublich oerfommeneu ^nfrinft
bes SDJenfcben, baß er felbft gerabe biefe ©dmtslofigfeit miß=
braudit" (inbem er fidi fdinürt, näintid)). diefer ©ebanfe
eutfpringt berfetben fdiiefen Stuffaffung be§ Serfaffers,
roenn er es roieberbolt ausfpridit_ baß bas S?orfett eigcnt=

lid] auf ber ©ud)t berubt, bie ©inniidifeit ber anberen
Hälfte ber iWcnfdibeit $u rei«^en unb bem ^roed bient, eine

unmöglid) große 23ruft borsutäufeben.
Skant bat fid) einmal sur Smdjologic ber Reibung

gcäuBert: bie 9)Jenid)beit abnte, baß ber Bcitpunft fontmen
toürbe, toauu ber 9ieis ben bie Grfcbeinung bes eineit ©e=
fd)Ied)ts auf bas anbre übt, bie ^robe nidit länger bestehen
roürbe. Thon griff sur Äteibung, um ber Natur burd) bic

ßunft aubütfe m fommen. Ücidit altein, baß bas Serbeden
altenfafts bie Dicugierbe anfad)t, bas SBerbütlen, inbem es

ber Tyorm ibre trodene Seftimmtbeit raubt, regt bie Gtn=
bitbungsfraft ,^u einer beliebigen Grgän^ung an: ein

äftbctifdicr ©enuß roirb borbereitet. — diefer geiftboH'cit

Grftärung, aus ber fidi bie Folgerung ergibt, baß bie

bttng einer fünftterifdien Neigung ibren itrfprung berbanft

unb fpätcr erft bon praftifeben Rmeden beftimmt mürbe,
fteben roobd feine Sebenfen gegenüber, ©erabc bas ®or=
fett aber ift mieberum eine foId>e rein füuftterifcbe ffier?

förperung.
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"stt ber KuSfu^nma beftebt bie fünftlertfd&e Sbätigfeit

tiarin, bie ietoetBgen Wittel aus.umüben. Scmbcr bat ben

Stil in bei SBeife umfd)ricbcu, bafs er barin befiele, au§

ber dlotl) eine Sitgenb 3U mad)en, baS, toeß fidj bon fclbft

bietet, weiter 311 bilben, feine £>inbcrniffe befeitigen m
trotten, aber alle, and) bie fTeinften Sorfbcile 3« bei
mertbeu. märe e§ ftiltotbrig, menn ber Söpfer auf ein=

mal feine ©cfyüffeltt brei- ober bteredfig mad)en mottte. @t
miifete bie größten 'Sdmüerigfciten übertrnnöen. Sie runbe

?"vcrnt ergibt fid) auf ber Srcbfd)cibe bon felbft. <So finb,

gegenüber ber gebrürften, niebrigeu enftlifdien, bie bimmel»

anftrebenben frans ö'ftfcfjcn Sombanten be§ 13. ^abrinnt»

berbB ffilbott. Senn bereu Siaumeifter i)abm bieJ2demeute,

bie ibnen ber neue &Teu3geroöIbebau unb ber ©bibbogen
in bie £anb gab, fotgeriddig bertuertbet, mit biefem_@c=

aebenen etroas errcidjt, mas nur eben bamit &ü errcidien

röar, unb auf meldte? 31t beraten einem ifiangcl an fünft*

lerifdiem SBerftänbniB gleiddomrnt.

Itnb mie ftefit eö nun um unfercu ftatt. Scr 23rnft=

forb berengert fid) nad) unten : eine Verjüngung nad) unten

iift fd)on angegeben. 2öo er aufbort in ber Saide befinben

fid) nur nad)gebenbe 2öeid)fl)cile. Das Sorfett aU Steibmig

eine &unftäuBerung .ber ?Jfcnfd)beit, madd fid) in ber folge»

riebtigften Sßeife ba3 (begebene snnubeu, baut in frilbodfter

SBeife bas Sorbanbene ro'eiter, unb 3<mar bort, mo fd)on eine

Sßerenguug_ bon felbft liegt, unb nx> ein roidfürlid)es (Sin»

greifen auf fein ^inbernifs flößt, hxc&, e§ ftedt in ber £bee

ben bodenbeten 2nb eineä ftilboden <t?uuftmerl» bar.

SSenn nun leibet in ber £l)at biefe§ .^unftroerf sur

®arifaiur bergerrt morben ift, fo roieberbole id), ift ba§

bod) nid)t 8d)ulb öe§ ®unffmerfes, unb man barf bod) ntdjt

mie Sd)ulbe=9?aumburg e§ mad)t, bas &inb mit bem SBabe

ausfduiften. 33ielc Seute baben fid). &er3fef)ler unb bie

©djminbfudit an ben £>al§ gerabelt. (£§ toirb aber bod)

9itemanb einfaden, &it bebauüten, bafs bei ber Grfinbung

bes Dtieberrab» bie obee auäfddaggebenb gemefen fei, bafe

man fid) bie ©d)tbinbfud)t boten fod. Seiber gibt e§ bie

tetberltdbfte bornograbbtfebe Siteratur: es roirb bod) aber

??iemanb fagen, baß feit bem Stnfang ifjrer SluSbilbung bie

Sid)tfunft auf fotd)e drgeugniffe binaus^ielt, ober fie ba--

nad) beurtbeilcn. ^m mefentlidieu befteben biefe beiben

S>erglcid]€ bödig m 9Jed)t. Hnterfd)ieblid) ift nur, bafs im
^ati be§ ^orfeittö mir beute faft nur bie 2Iu§müd)fc, bie

«arifatur fe'ben.- ^ebod) nid)t gans, aerabe unter ben

bun «erfaffer fo qcid)mS£)teit 9icformlcibd)en jüngeren

Tctums gi6t e§ in ber Sbat foldie, bie ben fünltlcriidjcu

öebanfeu — baö ©ebotene ber fteAut burd) ai?enfd)en=

miden Ieid)t ^u fteigern, obne in ba§ (£r;trem :,u berfaden—
magren. Sie grauen tonnen fid) nid)t fd)nüren barin, fie

fönnen uid)t 33ruft unb ßeib berausbrüden, fie tonnen nur

bie natürlidien jRci^e ibrer formen leiebt betonen.

Sfött ber s$robaaanba für foldie SOHeber märe eigent=

Itd) be§ Serfaffers Biel bermirflidjt.

^ft feine ?fuffaffung be§ Äorfctt§ an fid) ntd)t ridjtig,

fo irrt er fid) and), menn er glaubt, ben ©runb anzugeben,

marum e§ (unb er meint natürlid)i bie Äarifatur) mm
au§ ber 2Mt ?,u fd)affen ift. @r meint (@. 60), be§

3iätfel§ Söfung ift forgenbe. „Sic gröfste 9)Jad)t im 9J?en=

fd)cnfeben bebeutet bie ©eiuobnbeit. 90?an gemöbnt fid)

an ade§, and) an baö Hnfinnigfte." Sa bat ber »erfaffer,

meineö Grad)ten,§, nun bod) eine etma§ ?>u trübe 2tnfid)t ent»

midelt. ^n etma§ Itnftnnigem bebarrt bie SKenfddjcit blof)

au§ ©emobnbeit, obne guten @runb nid)t; unb menn fie

beim Worfelt bebarrt, obmobl bie Itnftnnigfeit bon beffen

itarifatur ibr genügeub oft flar gemad)t morben ift, fo gibt

t% bafür eben einen guten ©runb.
SBenn nid)t eingeboren, fo bod) infolge ber Kultur

befibeu mir Q)Zenfd)en eine au§gefbrod)ene Vorliebe für

Grbnung unb Siettigfcit. SBir merben ftet§ fauber unb
meinetmegen „chic" gefleibete ?snbibibuen ben lieberlicben

belieben. 2Bann aber fiebt man fauber unb nett geffeibet

au§? Biimeift ba§ erftemal, bafs man feine Kleiber trägt.

@ie baben bann nod) bie ?\-aQon, bie ibnen iebenfadS ur=

fbrünglid) ftugebadjt morben ift, unb felbftberftänblid)

tonnen fie, menn überbaubt, nur bann gut attlfßben, folauge

fie biefe urfbrüngüdjC Hagolt bemabren. Ser ©ebraud)

serftört biefe ^-agon. Ilm biefen 8etfiörungst>tpa,ej5 me.nig»

ften§ eftüa§ aufsubalten, fefet iber $errenfd)neiber einen
fteifen (Stoff smifdicn „Seng unb Butter. Itnb bod) feiert

3Känncr nad) menigen Sagen in ibren Stu.ytgen nid)t metje
„chic" au§. Saäftorfett aber, inbem e§ bie fteife,fcftelluter=

läge bietet, auf ber fid) eine ^vacon arbeiten läfji unb bie

bie ^Jiöglid)feit bietet, eben biefe AO.con aud) nad) längerem
Srageu m erbatten, bilft über bie ©dimierigfeit binmeg.
Sa§ ift ba'S @ef)cimnif5 ber Sanglebigfeit bes ^orfett?.
allein mad)t es möglid), baß grauen in bunbert hätten nod)
„chic" aufleben, mo e§ SKännern nid)t mebr in einem
gelänge: barum fidjerlid) m-erben bie „Uufinnigfciten" mit
in ben .^auf genommen.

«So ift e§ sum lebten bemnad) aud) falfd), menn
iSd)uIbe=9iauinburg (<3. 120—121) meint, eine Slbbüife
gegen ba§ ß'orfct (ba§ mir ja nur in feiner $arifatur ber=
bammen möd)tcn) ftünbe nur bann in 2tu§ftdji, menn bie

©rfenutnife feiner a}ermerflid)feit affgemeiu gemorben fei,

hierin fal) er feine Slufgabe. Sod) biefe <Menninif3 su
berbreiten, baben fid) biet 'berufenere föänbe, bor attem bie

Sler^te, angelegen fein laffen. Unb menn fie gan^ attge*

mein märe, fie attein gefäbrbet ba§ ^orfett nidjt im ge»

ringften. 92id)t bie ©rfenntnifs, baf3 Slbbitbungen eine bc-
gel)ren§mertbe ©ad)e feien, baben iwntzutaae unfere Seit»
fd)riften unb 93üd)er förmiid) in Silber ertränit. Gin
batber Bufall lieB ben Softer entftelieu, biete £änbe unb
Slöbfe bnben ibn mit atten feinen s)te6enbebingungen fo

berbeffert, ba% man iefet enbloS biet unb bidig ^tluftra-
tionen baben fann. Sefebalb bat fid)' ber Buftanb geäubert.

Sd)ulbe=9Zaumburg6 Slufgabe, aB ßünftter, fjätte ge»
rabe bort gelegen, mo er aufbort, ©in einziger annebm»
barer Sorfdjtag, unb feine gan^e $otemif, fomie bie aller

Slnberer, ift überflüfftg. Sie menigen SSorfd)täge, ober
beffer Stnbeutungen, bie er gibt, ftedt er, mie er oft mieber»
Ijolt, ber i^ritif nid)t anbeim. Samit befennt er eigentlid)

nur, baft er felbft fürd)tet, fie batten feiner Uritif ftanb.,

2Bie fdjmer bie Stufgabe ift, erbedt fid) fdjon batauZ,
ba% in ben lebten fünf ?sabren fo biete, aum fcjtnexl grofse

^ünftler fid) gans bergeblid) abgemüht \)ahen. ^ebenfad§
mirb baä il'orfett nidjt eber üerbrängt bi§ man ba§, ma§ e§

leiftet, nämlid) bie Meibung in ibrem urfbrünglid)en Stu§=.

feben frifd) su evDaltm, auf irgenbmeldje Sßeife erfebt. Ob
ba§ nun burd) ein anbereS ©ebilbe, ba§ bie nötbige <steif=

beit berteibt, gefdjeben fann, erfdjeint sunt minbeften frag»
lid). Dbue 3ubütfenabme be§ ^orfett§ finb bislang mobt
nur smei ^rauentradjteit biefer ^orberung be§ @id)=frU<b»

bältenS nad)gefommen — fomeit mir urtbeifen fönnen —
bie antife unb bie jabanifdje. S3eibc finb feiber für un»,
mit ben beutigen eurobäifdjen ^ultursuftänben, nid)t ber»

menbbar.
$ a n 3 SB. <5 i n g e r.

:

9Zatürlt^c 2Jolf§tou*tl)f^aft§orbnung»*)

9]on ber Grmägung au^gebenb, bafe e§ au einem guten
2ef)rbud)c ber 9)oif3roirtbfd)aft feble, melcbeS, obne einen

„2&uft bon ©elebrfamfeit" 31t entbalten unb obne ein 3U
„bidteibiger Sanb" 3U fein, ein ©efamnttbilb bon unfenn
mirtbfd)aftlid)en 2eben unb feinen Erfolgen gibt, unter«

nimmt §r. ©b. b'StbiS in einem „rein facfjlid) gebaltenen
2ßerfd)en" ben SSerfud), biefe Süde au^sufüllen unb glaubt,

bafj feine „ba§ roirfC)fd)aftlid)e (betriebe be§ SO
ftenfd)enbolf!S

im gangen unb in feinen eingelncn Sbeifen flarlegcnbe

Sarftedung jebem bie^u SJeanlagten bie 3)?ögtid)feit bieten

bürfte, in furger grift bie in ber aSolfömirtbfd)aft natur«

gemäf) bcrrfdjenbe Qrbnung fennen 31t lernen unb ein rid)=

tige§ Urttjeil über bie etmaige 9?otl)menbigfcit ober Sl)uu»

lid)feit eine§ Eingreifens ber ©taatSgemalt in bie 2Soif§»

mirtbfdjaft 31t geroinnen".

3Sa* ber Serfaffer .biemit berfbrid)t, ift biet; mal et

f)ält, crfd)redenb menig. Sa§ 23ud) ift tri#iS <ää eine S5er»

berrlid)ung be§ blofeen SnbibibualiSmuä. @o mie b'?fbi3

*) Sie natürliche S5oIf§ttiirt5)"d)aft§Drbnmig unb bic fiaatttJic

aSirtfifc^aftSpoIittf. 3laä) beut Scbctt bnrgcftclit von <$b. b'2Cui§,

juirfl. ©et). Oberregientng^ratf) n.S). Serliu, ^uttfammer u. Tflül)U

brecht 1901.
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fcte ©eroerbe» unb §anbeiSfreit)ett auffaßt, ftetCt fte ftdj nur
bar als cht Littel für bie ©tärfcren, bie ©äjtoadjen unge»

gügelt gu unterbrüden unb rüdfid)tsIoS auszubeuten. 2öaS

:in ber gangen stoetten gälfte beS 18. SabrrjuubertS in ber

übertriebenen Sobpreifung fdjranrenlofer, inbtbibuetter

greifjeit geleiftet rourbe, roaS bie englifdjen (Jmbiriften

unter BentbamS Seitung unb einjelne beutfdje Camera»

Elften mit ber einfettigen Betonung be§ ©tgennufeel als ber

auSfäjIie&ricfjien £ricbfeber atteS toirtfjfcfjaftlidjen §anbcInS

gefehlt haben, baS fdjreibt iefct b'2IbiS roieber auf baS

Sanner feiner „natürlichen BoIfsrotrtbfdiaftSorbnung.''

Sbm ift unfre BolfStoirtbfcfjaft „im grofeen unb gansen in

ber Zbat ber ©efammtbegriff ber auf bie Befriebtgung

ihrer ©enufebebürfniffe geridjteten £l)ätigfeit ber ihrem
©tgennuti folgenben eingelmenfdj'en", unb in fetten Settern

läfet er baS Seitmotib aller feiner 2IuSfüfjrungen fjerbor»

fjeben: „2er Gtgennufetrieb aller ©ingelmenfdjen, unb nur
er löst alle roirtljfdjaffliehen Slufgaben in ber für unbott»

fommenc SDcenfcfjen benfbar boHfommcnften Sßetfe." %fi

ba§ nidjt, um mit ©dmtotter su reben, „bte ©atire aller

Sftoral, eine brutale (Sttenbogenmoral ber ©tarfen", bie

ber ehemalige Söirflidje ©ebetme öberregierungSratf) ba
bertfjeibtgt, flingt eS beute nicht faft roie iQofjn, roenn er

btefe „Drbnung", bte unumfd)ränfte §errfd)aft beS SD^äct)'

tigen über ben 2>iad)tIofen, als eine bon ©ort getoottte t)in-

ftettt unb ausruft: „Sa, ja; bie ©efettfdiaft fann unb barf

nadj ©otteS atarfjfdjlufe leibenben ©liebern ein 9ted)t auf

Unterftüimng nidjt guerfennen, fo raenig roie arbettS»

fähigen, aber arbeitSlofen ©liebern ein 9ted)t auf 2Irbett".

2)aS finb öie 2tnfd)auungen, bon benen ib'2lbiS ausgeht unb
bon folgen @eftd)tSbunften geleitet, übt er an boIfSroirtfj*

fdjaftlidjen unb fosialbolittfcben ^nftitutionen eine ^ritif,

bte meift bie gebler unb ©djroäcrjen, bie fid) tote in allen

ntenfchlidjen 6tnrid)tungen fo aud) hierin geigen, einfeittg

ijerborfjebt unb ihre fegenSreidj'en SSirfungen, ihre für

jeben geredjt ©enf'enben unbeftrettbiaren Borsüge böttig un=

erörtert läfet, fei eS, bafj fte bem Berfaffer nidjt genügenb
gmu Berou|tfein gefommen finb ober aber, bafe fte ihm nicht

in fein ©rjftem, roenn man bon einem foldyen überbauet
reben roitt, binetnbaffen. ©o roinb unfrer ©osialgefel»

gebung einfach jebe Berechtigung unb jebe Sroedmäfeigfeit

abgesprochen unb befonberS über bie gefetjltdje Regelung
ber Arbeits» unb ^utjegeiten, über bie 2IIterS= unb Sutmli»
&itätSberfid)erungSgefe£gebung erbarmungslos gu @erid)t

gefeffen. „Laisser faire, laisser aller," ber ©cbladjrruf

ber alten i)f)bfiofratifd)en föidjtung, bie in ib^rer Blütbegett

3u berftetjen mar als Dleaftion gegen bie alteS orbnenbe
unb fd)abIontftrenbe Heberfbannung beS SKerfantiliSmuS,

Iüo, roie ©ifenfiart fid) auS'brüdt, „ber ab folutiftifdje
(Staatsmann baS Sluge ber 33orfe£)ung über baS ©ange
Ijalten" roollte, toie übertäubt als StuSflufe ber gangen
ringenben unb gäfjrertben Seit, b'aS tft aHeS, roiaS b'SIbiS

am Beginn beS 20. ^afjrbunbertS gu fagen roeife. 21n ifjm

ftrtb bie jablretdi'en einbringlicben Sefjren, bie bie roirtb»

fdjaftlidje unb üolittfdje ©ntroidlung in ber langen
:3roifcbenäett erteilte, füurtoS borübergegangen, ©elbft ba,

roo bte ^bee ber freien ^onfurreit3 gegenüber einer über=

triebenen ^enbens, gugunften einzelner ßrroerbSflaffen

einen ftarfen SSettberoerb auS3ufd)Iiefeen, mit 9tecb,t biete

2tnf}änger §at, roie auf bem ©ebiete ber Soll* unb BerfebrS=
tiofitif, beS ©rofrbetriebs, im ^tetnb'anbel unb bei äbnlicfjen

Materien, felbft ba erfdjeint bei ifjm bie SSabr^eit oft nur
als Serrbüb tu bem ©.bieget ber Itebertretbung unb ^Jrin=

gibienreiteret.

?fud5 über bie gorm, in bie b'2IbiS feine 2tuSfüb,rungen
Hetbct, raffen fid) ernfte Bebettfen nicf)t uitterbrüden. S)ie

fid) oft roiebcrfiotcnbe Häufung bon Beifbtelen suroeilen

red)t trtbiater 9^atur, bie bieüeid)t anfdjaulid) unb über=
geugenb roirfen fodte, roirb auf bte Sauer gerabegu er»

mü'benb. Xa&u gefeiten fid) bie ©a^berioben bon einer

Sange unb llnftarbett, bie fid) äufeerft ftöreub bemerfbar
ntadjen, unb ber Berfaffer roodte bod) redit Ieid)t berftänb=

l'idi fein unb reine Quinteffeng berabretd)en ! @o uner=
quidlid) es aud) feilt mag, über rein fbrad)Iid)e 2feufeer=

Iid)feiteit in einem botfSroirtbfd)afttid)cn Bucbe 31t reben,

fo. forbert-bod) bie eigenartige, tfreilroeife gefudjte StuSbrudS-

roeife b'-STbiS' gerabegu eine ^ritif TberauS. Söenn man felbft

bon einseinen grammarifalifd)cn 2IbfonberIid)feiten abfiebt,

fo mutfjen bod) Sßortbilbungen roie „befaamen", „jeorts",

„©ammtbeftanb", unb bie fid) faft auf jeber ©eite finben«
ben Be3eid)nungen, ,,©d)iaffms", ,,©d)afferfd>aft", „ge=

fdjaffte ©üter" feltfam an, unb bon ber „(jrfinbung neuer
9iaturträfte" rebet man bod) aud) int allgemeinen nidjt.

S)aS mufe man jebenfattS bem Berfaffer laffeu, bon
einer SBuft bon ©eleb.rfamfeit btot er fiel) böttig fertige»

balten. hierin Incli er, toaS er im Bortoorte berfbrad).

SDaS 3ufammenfaffenbe Dtefttltat feiner Unterfudjungen ift

folgenbeS: „®S gibt gar feine gefunbe, nü^Iicbe, „fostale"

2Sirtf)fdiaftS|)oIittf. 2)ie „fogtale" Srage ift längft ent=

fdneben — burdj ben 2BeItfd)öbfer felbft bon bornbercin
enbgültig babin entfd)ieben, bafe bie ©efettfd)aftSorbnung,
bie BoIf'SroirtI)fd)aftSorbnung bie beftc unb gemetnnütngftc
ift, bie jebem eingelnen SO^enfdjen baS 3ted)t einräumt unb
geroätjrleiftet, auf feine ©efabr nad) eigenem ©rmeffen 31t

fdjaffen unb gu genießen."

Hm nidjt biemtt ab3ufd)tiefe€n, fei ©d^motterS Stuf»

faffung bon bem ©egenftanbe, roie er fte in feinem „@runb*
rifj ber allgemeinen BolfSroirtfjfdiaftSlebre", 1. Zfyeil, ©. 92,
toräsiftrt bat, toiebergegeben. ®a Reifet eS: „SDie gange
Sb^eorie ber natürlicben BoIfSroirtbfäbaft rubt auf einer un=
boHfommenen SInalbfe beS SWenfdjen unb auf einer ein»

feitigen, ofDtimiftifdien, naturredjtlidjen 2öelt= unb ©efett»

fcf)aftSanfd)auung, bie auf ©bifur auf bie ©toa, auf bte

rationaliftifdje SlufflärungSöInlofobbte gurüdgebt, bie finb»

Itd) an bie ^bentität ber ©efettfd)aftS= unb ^nbibibuaf»
intereffeu glaubt. . .

."

Dr. A. L.

Befprec^ungen.

Quellen pr @eftf)idjie ber Kriege bon
1799 unb 1800. herausgegeben bon .§ ermann
Buffer, ©rfter 23anb. Quellen gur ©efdjicbte
beg^rtegeSbon 1799. (Seibgtg, B. &. Seubner. 1900.
XVII unb 556 <B.) — Mit bem borliegenben Banbe, ber bie

obenbegetdjnete Slftenpublifation eröffnet, löst ber um bte ge*

ftfjidrjtltctje ©rforfc^ung beS QettalierS ber frangöftfdijen 9te*

bolutton ^od)berbtente Bonner ©elebrte, einer ber beften

Kenner jener benftoürbtgen CSpocfie, in geroiffem <3tnne ein

alteS S3erfbrec^en ein. gm 93ortoort gum gtoetten Banbe fetner

„Stplomattfc^en SSer^anblungen aus ber gett ber frangöfifd^eu

^ebolution" (1878) fjaite er bor ^abren, burd^' Seobolb
ö. JRanfe angeregt unb ermuntert, ber Hoffnung SluSbrud ber«

liefen, bafo e§ iljm bergönnt fein möge, dne ©ammlung ber

rotdjttgften, bie ©runblage fetner S)arfteIIung bilbenben ard)t-

balifdjen ©ofumente in georbneter golge gu berö ffentließen.

SBtbrtge Umftänbe, bor allem aber ber SBunfcf), gunäc^ft fein

barftellenbeS SBer! gu @nbe gu führen, berb^inberten tljn bis

bor lurgem baran, feine Stbftcijt in bie 1£§at umgufe^en. SBaS
er nunmehr gu bieten fid) anfd}idt, tft eine auf eine ftaitltdje

?Xngab]I bon Bänben berechnete Quettenfammtung großen
Stils, in ber baS umfangreiche unb roertfjbolle JJcateriaf, ba§
ber Herausgeber feit brei ^afirgebnten aus ben eurobäifdjat

Strcfiiben gufammengetragen b^at, Slufnabme ftnben fott. ®aS
reichhaltige Programm, baS er in ber Borrebe entroidelt, Iä%t

bie gülle ber arebibaüferjen Schäle, bte ihm gur Verfügung
ftchen, ertennen: bie friegSgefd)icf)tücfien Quellen für bie $a'fjre

1799 unb 1800, mit beren Veröffentlichung hier ber 2lnfang

gemacht intrb, bilben banad) nur einen SC^eil ber umfaffenben
^ßublifation, bie bte Quellen gur ©efdjicbte beS Zeitalters ber

frangöftfdjcn Steboluttou überhaupt innerhalb ber ^ahre 1792
bis 1801 gu erfcfjltefeen beftimmt tft unb burdj bie SBiebergaöe
ber bebeutfamften biblomatifdjen SIftenftüde bor allem bie

roedjfelfeiiigen Segiehungen ber europaifchen ©ro^mädhte in

bem begetchneten Zeitraum flarlegen foH. Kein Qroeifel, ba&
ein berartigeS roiffenfdiaftltcheS Unternehmen berechtigten 2In=

fprudh auf allfeitigeS ^ntereffe in ben Greifen ber t^iftortfeheu

gachgenoffen erheben barf, rein groeifel, ba^ eS, roenn einmal
bolfenbet, für Stile, bie fid) mit ber ©efdjichte jener Sage be*

fdjäftigen, eine unerfcböpflidje gunbgrube, eine $Jlaterialien =

fammlung bon unfdjä^barem, bletbenbem 28ert§e bilben toirb. ;
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1— Ser $nö>It be§ hier au befpredjenben BanbeS tfi ofjne AuS*
itafjme bcn SBiener Arä)iben entnommen. Bis in bie neuere
Seit— erft Stngctt hat eigentlich SBanbel gefäjaf feit — Benote
iaS Urtheil über bie friegerifd)en Operationen beS £af)reS
1799 übermiegenb auf cuffif^en unb franaöfifdjen Duellen,
unb §üffer erfüllt nur eine gorberung *>er ©erecrjtigfetr,

inbem er eine ber midjtigften friegführenben SPJääjie, bie lange
ungcljört blieb, au SBortc fomm'en läßt. Unter ben SBiener
Sortimenten felBft entftammt töieberum bie 2)?ehraaf)I beu
Beftänben beS f. it. f. ®riegSard)ibS; ber Herausgeber gibt

baher in ber Ginleitung einen furzen orienttrenben Heber«
6Iic! über bie Bilbung unb Qufammenfe^ung biefeS ArdiibS
unb feine bisherige Bemühung für bie ©arfteHungen be§

f?elbaugeS bon 1799. $n ber hieran anfdjließenben erften

Abtfjeilung roerben eine 9tett)e milifärifdjcr Senffdjriften, Be*
xicfjte unb Xagebüdjer aufammengefteflt, bie für bie $enntniß
unb SBürbigung ber SSertjältniffc auf bem SriegSfd)aupIa£e

mehr ober minber bon Bebeutung finb unb burd) lehrreiche

fritifcfje Borbcmcrfungcn beS $erau§geberg eingeführt roerben.

Hieher gehören bie beiben Delationen beS g9K2. b. Auffen*
Berg, bon benen bie erfte, fcfjon bon Angeli berroertfjet, ben

Ginfall ber grangofen in ©raubünben beljanbclt, roäljrenb bie

groeite bie Operationen ©urooroms bom 23. September bis

1, Oftober fdjilbert, an benen ber Berfaffer beiheiligt mar:
fie le^rt, baß Auffenberg— unb nidjt, bie ©l)bel (V, 481 ) an*
gibt, ber ©roßfürft&onftantin — eS mar, berSutnaroro 3U bem
erfolgreichen llKarfdjc nad) ©larus befttmmte, unb bietet über

feinen Aufbruch gum Bregel unb bie Sämpfe am Stönfcc eine

Anaafjl bemerfensmerther 2>aten. Sic Delation beS ©rafen
Benangon, eines piemoniefifdjen Offiziers in ruffifdjen

Sienften, über ©urooroms 3)iarfd) burd) bie ©djmeia finbet

fid) fdjon bei ^omini nad) einer mehrfach abmeidjenben Qariöz

fdjrift gebrudt bor; Hüffe*-' Bcfcfjränft fid) baher barauf, ben
©djluß beSfelben mitautheilcn, ber in ber Sßiener Borlage
eine böüig beränberte gaffung aufweist unb bie Grcigniffe

Vom 28. ©eptember bis 4. Oftober gufammenfaßt. "Sem
Umfange naefj an erfter ©teile fielen unier ben 'Sentfcfjriften

bie bon einem unbekannten höheren öfterrcicfjifctjen Offizier

Verfaßten „Bemerkungen über bie Befdjaffeuheit ber ruffifdjen

Armeen", ^b^etn Inhalt SSefen nad) unverkennbar eine

nu§ ber getjäffigen (Stimmung im öfterreidjifdjen Sager ent*

fprungene ^arfctfdjrift unb bar>cr nur mit Borfid)t 31t be*

rtüi?en, erlneifen fie fid) bod) bielfadj, mit anberen Quellen

3ufammcngef)a!ten, als autreffenb. AIS roefentIid)e§ Grgcbniß

5er „Bemerkungen" unb ber forgfältigen, bie verfd)iebenen

Stimmen gür unb Sßiber borfiä)itg abroägenben llnterfudjung,

mit ber ber Herausgeber ben ?(bfdjnitt einleitet, mirb man
feftbalten muffen, bafe ^tnar bie Sapferfeit unb ShtSbaucr ber

ruffifd)en Gruppen baS pd)fte Sob berbienen, anbrerfeitS

aber Sifciplinlofigfeit, Maubfucfjt unb Neigung au ©croaIt=

l^ätigfeifen bei bem gemeinen Spanne in cbenfo erfdjretfen*

bem Sffafee begegnen, iuic innerhalb ber Heeresleitung Hits

lenntniß ber topograpfjifdjen 58crf)äftniffc, ÖrttotffeiJ^eti in

tattifeb^en fragen unb 93crnarf)Iäffigung beS StuSrüftungSs unb
5PcrpfIegungStüefcnS an ber SageSorbnung finb. 2tuct)

©urooroio tritt uns in einer mit ber einfeitigen SScrtjerr*

Itdjung JJZifjuttnS fd)arf f'onrraftireuben Beleuchtung entgegen:

uad) bem llebergctng über ben '©ottfjarb, ber bie SBiKcnS* unb
SSiberftanbSfraft beS Siebaigjäbrigen gebrodjen, erfdjeint er

ittd)t mel)r als ber Sitte, unb maS über fein Verhalten auS
biefer 3ßit berichtet mirb, ftreift nabe an baS ^attjofogtfd^e.

Geitaus bie midjtigjte unter ben t)icf)cr gehörigen Quellen

tft baS Sagebitd) beS öftcrreidjifdjen OBerften SBetjratfjcr, ber

als ©eneratftabsdief ©umoroms baS Vertrauen beS gelbfjerrn

in befonberem SRaßc genof5 unb feinen benfmürbigen gug über

bcn ©oitfjarb fd)ilbcrt. ©eine Graäbjtung bilbct für bie ©es
fd)icbte biefcS ftralegifajen Unternehmens unbeftreitbar baS gu*

berläffigftc HülfSmittel unb Befi^t umfo pfjeren SSertf), als

ber bon $ud)S rebigirte Sericbt ©uinoroms, ber bisfjer at§

öauptqueHc gebient bat, bei näherer Prüfung bon gabeln unb
Jgrrtljütnera mimmelt unb aud) bie Sttcratur in biefer Siicb,*

tung ungünftig beeinflußt fjat. 2Betiratf)er mar eS, mie ficB

barauS ergibt, ber ©umorom mefentlicf) gu bem 3ugc über ben

©ottbarb bcranlafet Bat; nad) feiner Sarfteltung unb nad) bem
©direiben beS Hauptmanns ©arret tann -bie bisherige WM
nannte, ©umoroin habe nid)t gcroufet, bafe bie ©ottfjarbitraße

in ben SStermalbftätter ©ee münbe, unb bie mit biefer Sftarfd)*

, route berfnüpften ©efa^ren ntcfjt gefannt, nidjt langer aufredjt
i
erwarten merben.

I

2ln bie ©erie ber 2)enffd)riften reifc-t fid) als mertljboflfte
©abc beS Herausgebers eine Sammlung ber bebeutfamften
Slftenftüdc. ©ie umfaffen in 341 Kümmern bie 3ett bom
©egemBer 1798 bis gebruar 1800 unb finb rjö^ft amedmäfeig
in ber SBcifc auSgemäf)It, baß fie bie borauSgeheuben 58ericr)tc

weiter ausführen, midjtige Greigniffe unb Beftrtttene fragen
aufhellen unb boruetjmlid) bie 2Scd)feImirfung ber ineinanber
übergreifenben friegerifd)en unb biplomatifdjen SSorgänge bor
äugen führen, einiges babon mar fdjon gebrudt, aumeift Bei
Mttjutin, 'f)ter freiltct), mie bie Si?ergleid)ung lehrt, fo un*
genügenb, bafe ein erneuter torrefter Slbbrud bringenb ge*
boten crfd)ien. gür ben gelbgug in ®eutfd)Ianb fommt in
erfter Sinie ber 58rtefmcd)fel amifd)en bem jtöifet unb <Öt$*

heraog Sari in 58etrad)t; aus ifjm mie aus ben Berichten
©ietrid)ftein§ läßt fid) bie berberblidje Giumirfung ber poIiti=

fdjen Grmägungen auf ben ©ang beS Krieges unb bie ber*
BängnißboHc Itmgeftaltung beS gelbaugSp'IaneS, bie ber Gra*
heraog bergeblid) mit Bef'feren ©rünben befämpfte, in aller

münfdjenSmerthen ©eutlid)!eit erfennen. — Unter ben Strien*

ftüden, bie fidj auf ben italienifdjen SriegSfdjaupIa£ beaiel)en,

finben fid) einige bemertenSmerthc Delationen über bie

©d)Iad)ten an ber SrebBia (Kr. 55, 56, 58) unb bei Kobi
(Kr. 93 unb 160) ; im übrigen laffen fie bie madjfenbc ©pan=

|

nung aloifdjen ©uloorom unb ben Oefterreichern, bie bei feiner

J

Abberufung aus Italien mit ins ©emid)t fiel, genau berfolgen.

j

©0 bollftänbig als möglich merben alle auf ben Slbaug

I

©umoromS nad) ber ©djmcia nnb feiner Ueberfdjreitung beS

j

Qöott^axb beaüglid)en @d)riftftüde mitgeteilt, bie mit Kr. 85

j

beginnen unb eine tlare SSorfteüung bon ben SSer^ältniffen

j
unb Sriebfebern geroahren, aus benen biefe entfeheibenbe Be*
megung hervorging. 2Bie ©umorom infolge ber SBiener

! SBetfungen bom 17. 2Iuguft geamungen mirb, auf bie Be*
abficfjtigte Snt|afion in ber ©auphinö au beraid)ten, mie bann
bon Sag au Sag faft feine Gntfdjließungen roedjfeln, mie ber
Sßlan, über ben ©t. Bernharb in baS difyonetfyal boraubringen,

auftaucht, naef) bem unermarteten SIbaug beS GraheraogS aus
ber ©dimeia aber aufgegeben merben muß, mie enblid) an feine

©teile baS 5ßro]ett tritt, in amei Kolonnen getrennt über ben
©oitfjarb unb ben ©pfügen an marfdjiren, unb aus meldjen

©rünben ©umorom fid) für ben erftgenannten 5^aß entfd)eibet,

bieS alles mirb in feinem mahren, innerften 'gufammenfjang
hier aum crftenmal Völlig bcrftänblidj, unb mir geminnen
barauS bie fidjere ©runblagc für eine fünftige ©arfteüung
beS gelbaugeS. — Bon $ntereffc finb aud) bie $orrefpon*
benaen, bie ben nxätt minber unfjetlboHen SIbmarfd) beS Gra*
heraogS aus ber @d)meia unb bie Operationen SorfafoiuS

betreffen; ber faiferlidje Grtaß bom 31. Sluguft (Kr. 142):

lehrt, baß ber ÜBiener ©djlenbriau bei ber Abberufung beS

GraheraogS nicht minber eine für ben Ausgang beS Krieges

omtnöfe SioIIe fpieltc, mie bei ber Abberufung ©umoromS. —
Gine letzte ©ruppe bon Aftcnftüden befdjäffigt fidj mit bem
9tüdmarfd) ©uroororoS nad) ©d)mabcn unb Böhmen unb ben

barauf beaüglichen Berhanblungcn. Sftan erfieht aus ihnen,

baß iroi? aller Bemühungen, bie 9tuffen an ber gfront feftgu*

halten, ber SBiener H°f fomohl mie ber Graheraog auf ©runb
ihrer Grfaljnnigcn bod) feft entfd)ioffen finb, unter feinen

Umftänbeu ihre Struppen mit ben ruffifchen unter gemeinfamer
gfürjrung gu bereinigen, ©erabe biefe berler^enbe SBeigerung
aber hat im Berein mit ben Borgängen in Italien unb bem
Sonflift megen Ancona, morüber neues ?KateriaI mitgetfjeilt

mirb, mefenilidj bcn enbgültigen Gntfchluß beS ruffifdfjen H°feS
herbeigeführt, ber aud) burd) bie Brager Sonferenaen (bergl.

bie Berichte BellegarbcS) ntd)t mehr rüdgängig gemacht
merben tonnte. In surama: ein Quellenmerf, baS unfre

Senntniß ber @efd)ehniffe auf ©djritt unb Sritt ermeitert unb
Vertieft, für baß bem beinährten ^evau§Qtbn ber lebhaftcfie

®anf gebührt. 9Köge cS bem greifen ©elehrten, ber an ber

©djmeUe feines 70. SebcnSjaljreS rüftig unb unermüblid) bie

Hanb an baS neue Unternehmen gelegt hat, befdjiebcn fein,

bie trefflid)c B"BIifation, bon ber ingmtfdjcn fd)on ber gmeite

Banb erfdjicnen ift, in rafd)er golge meiter au führen, möge
er uns bor allem aud) red)t balb burd) ben in AuSficht geftcHtett

bierten Banb ber „S)tpIomati)d)en Berhanblungcn" erfreuen,

ber unter 2>erroerf£jung ber in ben „Quellen" beröffcntlidjtcn

©ctjriftjtüde ben gelbgug Von 1799 barfteHen füll unb burdj
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eine Dieifje bon borbereiienben Ginselunferfudjungen Don bem

JBetfoffer ftfjon mefirfad) geförbert rcorben iftl —r.

Zluttfedluitgen uno Hacffridjteu.

w. 9iad)bem in jüngften Sagen bie grage nad) ©rüubung

einer Sir a b e m: i e b e r b e u t f d) e n Spraye roteber

fefjr in ben SSorbergrunb getreten ift, ioirb roof)t ein SSorfctjlag

ber a3ead)iung nidjt unroertr) erfd)einen, ben ©. 93enber im

legten £efte ber „Reform", ber ^onaisfdjrift „beS algemetnen

fereinS für feremfad)te recrjtfdrreibung", gemadrt fjat. SSenber,

ber bie ©orge für bie beutfcfje ©pradje nid)t lebiglid) ben ©e*

lehrten anbertraut reiffen tottl, gibt einer 3U grünbenben

b e u t f d) e n © p r a d) ro a r t e bie Slufgabe, baS SBiffen

inS Seben funauSsuiragen, Sie neue Ginridjtung folt „ber

©pradje roarien, fie pflegen, fie betjüten bor roeiterer 93er*

foilberung, unb mit fapnenber £artö ßie Mon eingeriffeuc

SBerrofjung befeiiigen. SBcnn tfjr Seit unb Littel bleiben,

mag fie immerhin bie gorfdjung förbern burd) Verausgabe

bon SBörrerbücfjern, burcrj Ermittelungen aller Slrt; ifjre bor*

nefjmfte Sßflidjt muß fein, erfjattenb unb beffernb auf bie

©prad)e ber Oeffentliefeit gu roirfen". Ser oberfte Seiter

ber ©pradjroarte foU ein £>auptroart fein, ber feinen ©ife etroa

in granffurt a. &l. erhält, &f)m finb fünf KreiStoarie in

Berlin, Köln, SBüraburg, Sftündjen unb (Strasburg unterftellt,

unb biefen roieberum ©auroarte, beren jeber einen Söebölfe*

mngSfreiS bon etroa 100,000 SJcenfdjen 3" beobachten tjar.

£auptroart unb KreiSrcarte bürfen lein anbereS Slmt ober

©efcfjäft fjabeu, bie ©auroarte hingegen, bie unentgeltlich 3U

roirfen f)aben, roerben auS ben SJciiielftänben 3U nefjmen fein,

am beften auS ben greifen fotcfjer, bie itrren ©eruf fcfjon auf-

gegeben Ijaben. Siefe ©auroarte nun tjaben bie Sßflirfit, auf

.

alle ©pracfjfetjler in bem öffentlichen Seben iljreS ©aueS

(g. 58. in ben Slnfünbigungen, SßreiSliften, Sluffcfjriften,

Leitungen u. f. ro.) au adyten unb nad) 2>cögtid)feit auf bie

SBefeiiigung biefer gefjler Ijinguroirfen. ©er KreiSroart be*

auffidjtigt unb unterftü^t bie SCfjätigfeir ber ©auroarte, ber

£aupttoart aber f)at neben ber Hauptleitung aud) bie §erauS*

gäbe eines StmtSblatfeS gu Beforgen, baS über alle 9Jcaß*

nahmen, 2Bünfd)e unb SBIäne ber ©pradjroarte SluSfunft er*

it)eilt. Sem £auptroari ftefjt bie r}öcfjfte Gntfdjeibung gu, bortj

ift ifjm ein großer SluSfdjuß beigegeben, in roelcfjem alle Greife

be§ öffentlichen SebenS unb fetbffberftänblidj aud) ©elefrrte

bertreten finb, unb er barf otjne Smeibriitetmetjrfjeit biefeS

SluSfcfjuffeS feine fpracfjlicfje SSerorbnung treffen. Siefe 93er*

orbnungen müßten aber bann, gemäß einer borfjer gegebenen

Grflärung ber eingetnen Regierung, für alte 93eamte beS

Seutfcfjen SteidjeS unb ber befonberen Sanbe§tt)eite binbenb

fein. Sie Soften für eine folcfje @inrid)tung roürben fidtj naüj

Senber, ber einen Ijotjen ?lnfa^ annimmt, auf 200,000 3)1.

im ^aljre belaufen. S)iefer SSorfctjIag Ijat bor allem ben

großen SSorttjeit, baß er eine Slnftalt fc^affen roitl, bie mit bem
täglichen Seben in allerengfter gül)lung ftefjt, baß er ioeiter

ein Spradjberoußtfein sur ©runblagc nimmt, baS niebt auf ben

einsetnen S^ann nocg auf bie toiffenfc^aftlicfje gorfegung allein

fiifl ftüfet, fonbern auf ba§ ©efüljl einer größeren (Schaar, bie

in fiel] ba§ gefammte SSolf barftellen. greilictj taffen fiefj gegen

S5enber§ $;tan aud) geroidcjtige SJebenfen äußern, botf) ift bie»

nietjt bie Slufgabe biefer furgen 3Wittl}eilung.

—y— internationale Ärimiualifttfd^e
Bereinigung ; SanbeSgruppe S>eutfa)eg
91 e t et). Sie VIII. Serfammluug ber S)eutfä)en SanbeSgruppe
ber internationalen Äriminaliftifäjeu SSercinigung finbet mit

JRüctfictjt auf ben int £>erf>ft in (5t. Petersburg tagenben inter*

nationalen Kongreß ber SSereiniguug in biefem ialjre fcülj*

3eitiger als fonft, nämlid) bom 16. bis 19. Slprtl in $8 r e m e u
ftatt. Sie SeratfjungSgegenftänbe finb fotgenbe: ßinfluß be-3

objeftioen ©rfolgeS auf bie ©trafbarfeit borfä^liä).er (Straf*

ttjaten, inSbefonbere bei Sierfuä} unb 2rjeilnab/me; S3erict)t*

erftatter: ©ei), ^uftiaratt) 5ßrof. Sr. Vermanu ©euffert
(S3onn) unb CberlanbeSgericbtsratr; ^Srof. Sr. §. ig a r

fcurger (ÄRüncfjen). Sie Sieform ber SJorunterfucrjung

;

Sericfjterftatter: 5ßrof. Sr. Stofenfelb (Königsberg) unb
£anbe§gericc)tSratl) Sulemann (Srttunfctjtoeig). Ser

amtSriä}ierlict)e (Strafbefefjl; a3eriä)teqratter: Sßrof. Sr. 2B.

iDiittermaier (Sonn) . 2luf3erbem roirb Sr. Sei*
6 r ü cf, Sircftor ber irrenanftalt in 93remett, einen SSortrag

über bie bemnnbert 3ured>nuugSfäl)igen unb beren 58er*

pflegung in beförderen Slnftalten galten, gür ben legten

S?erfammlungStag ift bie 83eftd)tigung ber Strafanftalt in

£>SlebSr)aufen angefe^t, außerbem jene be§ VanbetSmufeumS
unb für ben S^acrjmittag eine garjrt uad) 23rcmcrbaben unb
$8eficr)trgung eines Scb/nellbampferS, mit 3JJittageffen, auf Gin*

labung beS Jiorbbeutfcrjen Slorj-b, roäljrcub am S8orabenb eine

Bereinigung im fJtatfjSfetter auf Gintabung beS Senats ber

freien Vanfeftxtibt S8remcn ftattfinbet. Sin ber Spifee be§ £rtS*

auSfctjuffeS ftefjt 33ürgermeifter Sr. Sßauti.

H. QeibeibeVQ. 3Jad) langem Saften in ber SBelt be§

SBiffen§ unb 2eben§ tjatte ber am 24. gebruar oerftorbene

Vertreter ber Slegrjptologie an ber fjiefigen Unioerfität, Honorar*
profeffor Sr. Sluguft Gifenlofjr, fein SlrbeitSgebiet erft gc*

fnnben. SSeoor ber am 6. Dl'tober 1832 %u 2JJaiutlieim @Jes

Borene fiel) 1869 an ber Ruperto Carola für altägrjptiid)e

(Spradifunbe Ijabilitirte, mar er Sfjeologe, bann praftifd)er

Sanbroirtt), rjierauf Scaturroiffenfdmftler geroefen, tiatte in

Gljemie promooirt unb eine garbenfabrif ßegrüubet. Snrd)
eine „gitfäHicje SSeranlaffung" fam er, nad) eigenem 58erid)t,

1865 äum (Stubittm bc§ Gfjinefifdien unb tjieburd) ju bem
ber @d)rift unb ©pradje ber Vicroglrjptjen. GtjabaS unb
Srugfd) lenften feine erften (Sdjritte. 3m Sßinter 1869;70
lernte er ba§ Sanb Slegrjpten lernten. 1872 erfolgte feine

Ernennung jum aufeerorbentlidien ^Brofeffor ber ägrjpti*

febeu ©prad)* unb 2Hterifjum§funbe, im Saljre 1885 bie

3»m §ouorarprofeffor. Sin ber Ruperto Carola oertrat

er äße 3™eige ber Slegrjptologie, ferner Slffrjrifcf), S3abrj*

tonifd), Sllt* unb 9ceuarabifd). ©eine miffeufdiaftlicrje Stjätig*

feit mar befonbers bem 5J3aprjru§ §arri§ unb bem ältefteu

matrjematifdjen §anbbud), bem SBaprjruS SJttjinb, in oiel^

jär)riger Slrbeit gugemanbl. 2Bir oerbanfen ifjm ferner u. a.

eine „Slnalrjtifdie Grflärung be§ bemotifd)en StjeilS ber

Ütofettana" (Seipsig 1869) — bie £abilitation§fd)rift — bie

Slnfänge eines mit Steoillont geplanten „Corpus Papyrorum
Aegypti" ($ari§ 1885), bie SluSgabe eines „Slltbabrjlomfdien

^elberplanS" (Seip^ig 1896). Qüt S3aebefer§ „Slegrjpten" fjat

er ben 2. SCfjeil (Seipjig 1891) bearbeitet, ©ifenlotjr mar
Gfjrenmitglieb ber Society of Biblical Archaeology in Sonbon.
Sn ben legten Sofjren madjten irjm fcfjroere förperlidje Seiben
eine meitere Iiterarifd)e SBirffamfeit unmöglid). — Nebenbei
fei erroäfjnt, bajj Sluguft Gifeulofjr int Saljre 1871 gegen bie

„ajcüttäreformoorfdjläge ber preußifcfjen Regierung" in einer

23rofd)üre ;u gelbe sog.

* (Strasburg. Sie 33efe£ung ber burd) St'bgang bon
58rofeffor ©djroar^ freigeroorbenen o. 5ßrofeffur für ©riedjifd)

ift ol)ne Berufung bon auSroärfS erfolgt. SaS erlebigte Crbi*
nariat ift, roie bie „granff. Qtg." mitttjeilt, bem o. Sßrofeffor

Sr. Keil unter entfpredjenbcr Grroeiterung feines Sefjrauf*
tragS übertragen roorben, ber früfjer baS etatsmäßige Grira*
orbinariat für flaffifdje Ätiologie inne fjatte. SaS eben er*

roätjnte Gjtraorbinariat aber ift nunmeljr bem a. o. Sßrofeffor

Sr. X f) r ä m e r übertragen roorben, mit bem befonberen
Sefjrauftrag für DcumiSmatif, SJxijiljologie, gotteSbienftlid)e

unb pribate Slltertljümcr, fotoie bie einfcfjlägigen ©ct)riftfte(ler.

* ©tefjen. Ser ©enior ber rjiefigen mebisinifcfien gaful*
tat ©er). HUebisinalratf) Sßrofeffor Sr. Konrab G d t) a r b be*

ging am 1. b. M. feinen 80. ©ebnrtStag. — gür baS Seftorat

ber englifegen ©pratfje ift, nad) ber „grauff. 8tg.", 2)cr.

©djilling aus Seebs in Gnglanb berufen luorben, ber fein

Slmt od 33eginn beS ©ommerfemefterS antreten mirb.

oem. öreSlau. Dr. phil. Karl 3 i m m e r fjierfelbfr

ift als KuftoS an baS soologtfcrjc ^uftitut unb Sttufeum ber

liiefigeu llniberfttät berufen roorben. — Ser OrbinariuS für
5Br)armarie unb Sireltor beS pfjarmaceutifegen inftituiS ber

rjiefigen llniberfität, @el). 3legicrung§ratt) 5ßrof. Dr. phil.
Sljeobor fßolaä , toelfijer am 10. Jiobember b. fein 80.

SebenSfaljr bollenbet f>at, gebenft fid) nad) Slblauf biefeS

SBinterfcmefters bon ber afabemifcfjcu Seljrtbätigleit gurüdgu^
Sieljen.

* Königsberg, ^rofeffor Grnft öctjmann ift all

Orbinariu^ für baü ga,d> beS bürgexlicfjen lRed)tS an bie
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hiefige llniberfität berufen Ujorben, naebbem er biSt)er ber

berliner Itnibeufität als aujjerorbentliäier Sprofeffor ange«
Ijört rjatte.

* 2luS ber (Sdjttetä. 2>er Sßrofeffor für Anatomie an
ber mebiginifdtjen gafuliät ber Umöerfität fiaufanne
<£. '23 u g n i o n tjat na,d) 24 jäfrriger 2;c)ätigfeit feinen JRiicf*

trüt asflärr.

s. Soubon, 27. gebr. Mit Samuel 9tarofon
©arbtner, iteffien £ob (Sie mit ^^rer ©ienftag^tumnxer
en biefer (Steife gentelbet f/aben, ift ber bebeutenbfie englifd>e

£>iftoriBer, ber SJencauIat) ber 9leu3«tt, aus bem Seiten ge*

fdjieben. ©eine erjeimü'Iigen ÄoHegcn greeman, ©eeXet) unb
groube, iie groar alle in ber Sluffaffung ber bon iljnen flu*

birten ©efd}icb,tSbertoben roefentlid) büfferirten, bereu inbi*

bibueller gorfcf/ungSgeift jei>ocf) jeben in feiner Strt gu einer

Sabagität fiembelte, fie alle finb ib/m im Sobe Vorausgegangen.
Unter biefer ftdiuen Sdjaar bon ©efdjidjtsforfdjern leudjteie

ftety baS Salent ©aubinerS, ieffen ^auptfraft in einer ftriften

Unparteilictjfeit freS UrtrjeilS lag, als 23orbiIb boran. Seine
borueb/me prägnante SluSbrudSraeife, feine ©enauigfeit im
Sluffinben bon Säten unb haften, bie er ungefebminft an«

roanbte, roaren befannt unb gefd)ä£t. 23ieÜ"cid)t mar bie§ aud)

ber ©runb, baft feine SBerfe bon benen angefeinbet luurben,

meldje gefd)id}tlid}e Romane ber ©rgäb/tung nadter 3J}at=

fadjen unb bem fieberen unbarteitifdjen llrtrjeil, baS eines bon
©aroiuerS §aubtberbienften mar, borgierjen. Sro^bem Ijat

man ihm, meljr als irgenb einem §iftorifer, felbft merjr all

(Farlble, bie erfte bollfommene ©iograbtjie SromroellS, be§

größten Staatsmannes in ber engltfdjen ©efdjidjie gu ber*

banfen. SarlrjleS Sf;arafter=Sd>iIberung ©über SromroellS

leibet an (SinfeitigJeit unb ftelterUneife aud) an Uebertreibuns

gen, biejenige ©anMnerS gibt un§ ein beutlidje» S3üb, ba§
un§ Har bor STugen tritt. Seine „History of the Com*
monwealth aud Protectorate" bleibt fein bebeutenbfteS

SEcrf, leiber ift eS jebod) nid)t boHftänöig, benn bisher finb

nur brei 23ämbe erfdjienen unb für ben bierten, roeldjer ben

Sd)Iufe enthalten fottte, fcjat ber SSerftorbene nur ein ange*

fangeneS SKanuffript t^interlaffen.

*5ßret§augfd)reiben. ©erSBeretnbeut*
f cf) e r SKafä)ineningenieure Ijat ein SßreiSauS*

fdjreiben erlaffen, baS, mit brei greifen bon 5000, 3000
unb 2000 m. auSgeftattet, folgenbe 93ebingungen fteEt: (£3

luirb ber (Sntrourf einer Sofomotibe berlangt, bie imftanbe ift,

auf geraber S3alm einen Qug im ©eroidjt bon etoa 180 So.
mit einer ©efdjroinbigfeit bon 120 ^itometer in ber Stunbe
auf bie ©auer bon brei Stunben ob^ne §lufentb^alt gu be*

förbern. ®ie SBafferaufnab^me fann im gafjren in STbftänbeu

bon etroa 120 Kilometern ftattfinben. S>ie guläffige $öd}ft*

gefdiroinbigfeit beS QugeS foll 150 Silometer in ber Stunbe
betragen. <JS toerben ferner berlangt bie boüftänbigen <Snt*

luürfe bon Sifenbab^ninagen, bie nod) bei ©efcfjtoinbigfeiten bon
150 Kilometern in ber Stunbe einen burd)auS beiriebSfidjieren

unb ruhigen ©ang ^aben unb fo eingerichtet finb, ba^ fie ben
ffieifenben aud> bei Unfällen ben größtmöglichen Sd}u^ bieten.

5luf gute ©urd}bilbung ber Ginridjtungen gur Süftung, 23e*

fjeigung unb 33eleud}tung ber SBagen ift SBertb, gu legen; bie

93remSeinrid)tungen folten fo befdjaffen f-ein, bafe burd} fie

ber grtg auf bem fürgeften SBege gum Spalten gebracht iuerben

lann. ®er Qug foK nur eine Klaffe führen unb minbeften»
100 SReifenbe mit ib,rem ©ebäd aufnehmen fönnen. <£in-

ridjtungen gur 83erabreid)ung bon (Srfrifd)ungen roä^renb ber

gabjrt folten bor^anben fein.

3um internationalen SXonaver, bev btftovtftyen

2Stftenf$a?ten in SRom»

M. C. Sie Singriffe, bie in Italien au§ niieber^olt Ijier an=

gebeuteten ©ri'mben .gegen ben ^ongrefe, Bcjie^ungSroeife feinen

llrbeber $rof. 5pai§, non einer fleinen ©ruppe gerichtet werben,

fjaben bebauerlicgertueife autf) infofern ein 6d)o in ©eutfct)Ianb

gefuuben, al§ in einer römifcfien Äorrefponbeng be§ „berliner

XageBIatt§" Behauptet roirb, bie roiffenfcfiaftlic^en Snftitute unb

©efeIIfc§often Staden? näfjmen am Äongrefe nid^t tbeil, ba§

Istituto storico italiano unb bieAccademia dei Lincei ptten eine

Setbeifigung abgelehnt, bie Regierung I;alte fid; fern unb bo§
©anse fei ein reineg ^rioatunternebmen, ba§ feine ©pifce gegen
©uibo SBacceEi ritfjte. £>a§ Giomale d'Italia, baä biefe Äorrefponbens
roiebergab, bat fid; fofort oeroulafjt gefcfjcn, fein Sebauern über
ben 2lbbru<f au§5ufpred)en angeftdjt§ be§ ^acfjnnufeS, bafe e§ fidj

burd)au§ um unrichtige Informationen rjanbelt. 3n ber Sfjat:

1. ®§ ift unrichtig, ba% bie roiffenfd)aftlid)en Snftitute

StalieuS fid; nid)t am Äongrefe beteiligen, benn e§ I;aben fdjon

53 foId)c Snftitute offiäicH i^reu Seitritt ertlärt, barunter alle,
bie in Som itjren ©i^ baben.

2. 6§ ift unrid)tig, baß baS Istituto storico italiano feinen

Seitritt rermeigert babe, e§ f;at pielmebr biefen Seitritt fdjon am
7. gebrnar 1901 mit einem Sdjreiben feines ^räftbenten Senator
SHUari ertlärt.

3. es ift unridjtig, baß bie Accademia dei Lincei bem
Kongreß nid)t fyabe beitreten raoHeu, fie ift pielmef;r fdjon am
3. SÖJärj 1901 mit einem Srief beS Sisepräfibenten (Senator Slaferna
beigetreten.

4. es ift unrtdjtig, baß bie Regierung fid) com Kongreß
fernbalte. «Sie rjat pie.Imefir in baS Subget beS llnterridjtSs

minifteriumS eine Summe für bie Spefen be§ SongreffeS eins

geftellt unb ber ajeinifterpräfibeut .ßanarbelü mit ben 2Jliniftern

Ißriuetti unb ÜRafi ift bem Äongreß beigetreten.

5. es ift uuridjtig, baß ber Kongreß eine @pi§e gegen

Saccelli ober übcrfiaupt irgenb eine $erfou ober Sicfjtung entfialte.

®aS ift eine n>illtürlid)c Kombination, bie an bie 5einbfd)afteu

antnüpft, bie gegen ^]aiS beftebeu.

©er ganje Seridjt bc§ „berliner Sägeblatts" ift baber ents

fdneben surürf'suroeiieu.

%üv ben gnferatentbeil Perautnjortlidj: gt. © djumadj'er in 3J2ündjen.

Soeben ist erschienen und steht Interessenten auf Ver-
langen gratis und franko zu Diensten:

Catalog 30. Adels-Portraits.

Deutschland. Oesterreich. Ungarn. Polen. Russland.
Skandinavien. Nahezu 4000 Nummern. Mit 11 Lichtdruck-

Tafeln.

München, 10 Karlstrasse 10. (1920)

•facqu.es Rosentlial,
Buch- und Kunstantiquariat.



Satans 1902. Plummer 52.
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Stutf ititb SBcttag ber ©efellfrfiftft mit befdjviiitlter $«ftii:tg

„Süerlng ber SHtlgemtinen 3eittutg" in 3Rünri}en.

Ocittiige tterbeit isuter icv Sdiffdjtift „Sin Sic SRebnetion bet «Beifüge

jne Allgemeinen 8eitung" erbeten.

See unbefugte Slnrfibrutf ber aJcilngcSlttiftl tuitb gevlrtitlidi berfolgt.

Cinattttlbrtiä für bie «Beilage: ÜW. 4.50. (Sei bireeter fiiefeutng:

Snlmtb 3)1.6.-, SlnStonb 2H. 7. SO.) 3lu§gabe in SQo^en^efteu 9W. 5.-
(SBei bireeter Sieferung: 3nlnnb SM. 6.30, SlnSlonb 3R.7.-)

Auftrüge nehmen an bie «Bo rtiimter, füt bie SBo^enftefte ano) bie

«öurtiljanblnngen unb jur blrecten Sieferung bie föerlagSerpebitidtt.

Sßeranttoottlic&er §erau§ge6cr: «Er. Oäfrt* JBuOc in «Dlündjen.

«Die aftifantf^en SroergDÖIfer. (1. Sfjeü.) 58on «Dr. 33. «Sruf)n§. —
«ßaul Verlaine. «fiou «Dr. Sbmunb ©allnmrf non aßenjelftein. —
«flefpreefjungen. — aJiitifjeilimgen unb «Jlacfjrtcfjten.

2>te afvtfiratfdjett güjergböWer.

Son «Dr. 33. F8ruf>n§.

£rt ber bort griebridj §abn besorgten 2. Stuflage ber

bekannten ©ieberg'fdjen Sanbegfunbe „Stfrifa" finbet fid)

unter anberem eine bebeutfame Stbrneidumg gegen bie erfte

Auflage an ber ©teile, mo bon ben afrifanifeben 3merg=
bölfern gefbrocfjen wirb, ©ieberg glaubte in biefen burd)

Stfrit'a meitbin serfptitterten ©tämmen bie 9ieftc eines

23orbotfeg erfennen su muffen, ba§ in uralten gelten in

gana Stfrifa getjauSt babe unb erft burd) bie (Jinmanberung
unb bag 9iad)fd)ieben ber fräftigeren 9iegerraffe in bie un=
i;ugänglid)ften SBätber surüdgeroorfen fei. Sagegen fpricfjt-

|id) §af)n borficfjttger aug. 33on ben brei benfbaren 3tu=

|d)auungen: bie Stoergbölfer atg 9tefte ber Urraffe ober atg

Diüdfdjrittgformen ober atg ltmbilbung»= unb Stnpaffungg=
formen aug ben Siegern, fei eg nodj nicht möglid), eine atg

burdiauö gefiebert fjinsufteden, aber bie teuere erfdjeine atg

bie meift mabrfd)eintid)e.

Sie ©rgäblungen über 3ft>ergbötfer ober über Sßtjg*

mäen finb uralt. Stug bem Slbergtauben brimitiber SSötfer

berauggemaebfen, finb fagenbafte ©erüdjte bon 3toergen
ebenfo mie bon liefen, bie am @nbe ber Sßett in graufig
imbefannten Sänbern leben, fdjon in ben bomertfdien Reiten
im ©djroange. Sie furje Stnfpietung im brüten 2md)e ber

SIxag auf bie $)3t)gmäeu meit unten an ben Quellen beg üßtt,

bie altjäbriid) bon ben ®ranidjen beimgefudjt roerben, ift

bielfad) erörtert morben. Stber e§ ift bod) nidit möglid) ge=

roefen, au§ tfjr mit binreid}enber 2Barjrfd)einIid)feit bie 93e=

fanntfdjaft eineö roirflid) e^iftirenben gruergbaften 3SoIfe§

uad)3uroeifen. Stud) bie eigentümliche @d)ilberung §ero=
bot§ bon ben brei 9?afamonenjüng!ingen, bie bon Stegbbten
au§ roeit in bie SSüfte geroanbert feien biete £age lang,
biä fie in eine fruchtbare Sbene gefommen feien, roo fie bon
fteinen Männern nod) unter mittlerer !2ttanne»gröf$e ge=

fangen unb in eine Stabt an einem nad) Often ftiefeenben

©trom geführt morben feien — aud) biefe ©rsärjlung bat
3u manchen abenteuertid)en $Qt)potfye}en ben Stntafe gegeben.

Stber ba§ ift atte§ nur ©age gteid) ben ärjntid)en S3e=

rid)ten bon Sfriftotete^, 5jJIiniu§ unb mandjem Slnberen.

6"ine fdjarf anfe^enbe S^ritif bermag in ibuen nidjt mebr
einen ioabren kevn §u finben. ©injetne abnorm gebilbete

^nbibibuen mögen ben erften Sfntafe gegeben baben, unb
ba§ ©biet ber ©ebanfen, angeregt nod) burd) äußere ftnn«
Iid)e (finftüffe, gurdjt unb bie Seobadjtung nod) unbe=
fannter ßräfie bertieb ben fd)emenbaften @efd)öbfen greif»

bare ©eftalt unb ließ fie in ©cbaaren im unheimlichen
©idid)t be§ 3Batbe§, in fernen, fremben ©egenben auf=
tauchen, itnb burd) ba§ gange Sfiittetatter bin 3ieb,en bunf'te

@erüd)tc, bie bon SSieten roobt für Stmmenmärdjen, bon
(Sinigeu für tautere 2Sabrt)eit gebatten rourben, roäbrenb
bie Reiften ifyxev taum ad)teten.

©rft at§ ©eorg gorfter 1784 bie berftreuten üßach=

rid)ten fammette, begann bie S^ergbötferfrage toeitcreö

Sntereffe bu erregen. Wlan erfutjr burd) ibjn, baf, abgefeben

bon ben SWär^en be§ Stttertbum§, fd)on 1625 hattet auS
beut 33innentanb beä rjeutigen fran^öfifchen Songogebieteö
bon einer „Nation bon bergen" er§äf)tt babe, „bie

S9?attmba§ beißen, groß mie 12jährige Knaben, aber fämmt*
lid) außerorbenttieb bid finb. %t)xe Nahrung ift ba§ gteifd)

bes SBitbe^, ba§ fie mit Sogen unb -ißfeil erlegen. Stn

yjiani ^efod gabten fie einen Tribut bon ßtefantensäbnen
unb »fcbroänäen. Dbgteid) fie nidjt roitb unb fcheu finb,

motten fie bod) ntdjt bie Kütten ber WlatambaZ betreten

ober bereu S3efuche empfangen ^hre grauen t)anb=

Reiben Sßfeil unb Sogen mit gteidjem ®efd)id
: wie bie

warntet, ©ie freuen fid) uid)t, attein in ben SBalb ein=

subringen, mit feiner anberen Söaffe at§ ihren bergifteten

pfeifen." d)lani ^efod aber roobnte ad)t Xagereifen öfttid)

bom &ap 9iegro, aroifdjen Kongo unb Dgoroe. Sann hatte

L672 Sabber in feiner „Sefdjrrjbiug ber afrifanifdje

©ebeften" bie 3mergraffe ber 23affe=Saffe aug bem Innern
beg Soangogebieteö ermähnt, bon benen e§ rjieß, baß fie

mit bem Teufel im S3unbe ftünben, meit fie mit fotd) un=
gtaublidjcr ©efd)idtid)feit bie größten St)iere mit brimi=
tibften SBaffen %u erlegen müßten. Unb um biefetbe Qeit

beridjtet 1661 ©tierine be glacourt bon Qmergfagen auf
9Jiabaga§car, bie 1729 bon Srurt» in feinem Sföerf „The
adventures of 15 year's captivity in the island of
Madagaskar" beftätigt merben. Itnb ein batbe§ ^abr=
bunbert fbäter, 1768 unb 1771, fdülbern mieberum be

ÜUJobabe unb be Sommerfon ©agen über gmergbafte
©tämme auf berfelben ^ufet.

Sa nun aud) 1796 ße Saittant auf bie f'teine ©tatur
ber SSufdimänner binmie§, bie er gum erftenmate bon ben
Hottentotten trennte, fo übernahm ba3 19. ^atjrrjunbert

eine meitere bon jenen großen offenen fragen, an beren
Seantmortung e§ rüftig gemirft bat. Stber im Stnfang
fommt nur unbebeutenbeS ueue§ Material gu bem bor»

banbenen. 1818 erjätjlt SJiottien bon ben (Sinmobnern be§

Sorfe» Sarau im 'Duettgebiet be§ ©ambia at§ bon ?ßbg=
mäen — eine 9iad)rid)t, bie übrigeng nid)t meiter beftätigt

mürbe —, 1821 Sotteter bon ben §mergf)aften 2Sa=Seri=

fimo, feebg SSodjen mefttid) bon bem an ber britifd)*oft=

afrxfanifct)cn Grifte gefegenett SJiombag; 1840 bat Ütapf bon
ben fübtid) bon ^affa, in ber ©egenb beg 9tubotf=©eeg,

baufenben 3mcrgen ber Sofo gebort; 1854 bringt Poetle

aug bem .^intertaub bon flamerun bie 9tad)rid)t über bie

nur brei big biet 8'Uß hoben %agbbölfer ber k'enfob unb
Setfan nad) ©urobä. Unb atg 1855 ©gcat)rac be Sauture
aug SBagtjirmi in ber öftltdjen Qatjava über @erüd)te er=

gcüjlt, baß jjjtoei Monate fübfüböftlicb bie gefdjroänäten

rotf)en 3merge ber 9Jtata=©itagt)6 baufen fotten, ertbeitt ihm
bie ^arifer Stfabemie ber SBiffenfdjaften für feine neue
Seife ben augbrüdtid)cn Stuftrag, nad) ben 3ftergbölfern

3U forfdjen, freilief) ohne baß er einen ©rfolg erreidjte.

^mmer meiter fdireitet bie fi'thne gorfd)unggarbeit bor
unb immer mebr nähern mir ung entfcfjeibenben ©nt=
bedungen. 9cod) beruht ber ÜSeridjt beg frangöfifeben 2)?if=

fionärg P. Säon b'Stoandjerg, 1864: „Sag SSorbanbenfein
ber ^rjgmäen ift eine fiebere £fjatfad)e" auf ©erüd)ten unb
§örenfagen über bie .3: fdiiit=tf efjalie am Dmo, einem nörb=

lieben 3uftufe beg 9Utbotffeeg, bie nicht größer fein fotten

atg 10—12jäbrige Knaben, ©benfo unfid)er finb bie faft

gteid)3eitigen t£rfunbnngen ©bocf'eg bon ben 3^ergen 5eg

Sanbeg iRuanba, mefttid) beg Sßicioriafeeg, unb atg nod) im
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felften Safjre, 1864, Su Kfjaittu iuirffief) eine Siieberlaffuttfl

ber Dbongosmerge an ber Söeftfüfte StfnfoSl füblid) be*

£)gome, befudjte, fanb feine Krgäfjtung feinen ©tauben.
2a t'ommt auf feiner Don 1868—1871 roäljrenben Keife

„%m fersen Don Stfrifa" ©djmeinfurtt) an ben §of beS

^önigä Söhmfa nalje beni Sictoriafee unb fiefjt mit eigenen

Stugen eine grojje ©djaar bon Slffa, bie ifjm mie au3ge=

Iaffene jungen erfdjeinen, aber au§gemad)feue SOJänncr

finb. Kr ermirbt felbft einen Slffaneger alü 5)iener nnb
fammett Don if)m autbentifdjeö Material, mie er glaubt.

£eute freiluf) erfdjeint un§ fein Serid)t meniger mertbDolt,

ba mir in feinen Slffa ein 9)ftfd)DoIf' 31t fefjen gelernt

Ijaben, unb ba mir in feinen Slngaben inanrfje auf Worein«

genommenfjeit berufjenbe, ifnn unberoufet untergefdjtüpftc

3Biberfprüd)e gegen fpätere, beffere 9iad)rid)teu finbeu.

Vluv gu Ieta)t fommen ^rrtfnimer felbft bon
erfat)re»en 3teifenben bor, menn im mannidjfad)
Junten (Setriebe 'bie neuen, frembariigen Kim
brüde fid) ifjäufen unb nod) nid)t lange Krfafjrung bie

Sefjter bermeiben lefjrte. Stber ein anbereä bebeutfame*
9$efultai f)atte ©djmeinfurtfjS Kntbeduug, inbem gntfdi,

b?r bebeutenibfte Neuner ber fülbafrifanifdjen Sufd)männer,
auf 'bie fajein'biare STerjnHffjfeit biefer mit ben Slffa f)in=

raieS.

Sie nädiften ^afirsefmie bringen meljr unb mefjr Se=
tail§, ber bunfle Krbttjeit berliert ben üftintbuä be§ ©etjeiim

nißbolten, Sunfeln. Song, geifin, ©tautet), SJZiani, Kafati,

Fünfer, ©tublmann, ©min 3Jafd)a, unb in uenefter 3eit

£arrt) ^ofmfton, Staubt u. St. begegnen ^nbiDibucn unb
Stnfiebelungen ber Don ©djmeinfurtf) erfunbeten Stoerge;
Stntinori unb Sonalbfon ©mitfj betätigen bie @erüd)te
über biejenigen, bie nafje beS 9tubotffee§ tjaufen fotten,

@d)ütt, $ogge, SBiffmann, Sßolf, b. grangoiS fd)ilbern bie

ätotna im inneren Kongogebiet, gleuriot be Sangle unb
£oud)arb, Seng, be Komptegne unb SDiardje roeifen bie

3tt>erge beS Sanbe§ 3mifd)en Ogoroe unb Kongo nad), ®unb
unb in neuefter Qext b. ©tein unb b. ©tiScsinSfi geben

fidjere ßunbe bon fotdjen aug Kamerun. Unb berüd'fid)=

tigt man basu bie fübtidjer lebenben Sufdjmänner, bon
benen ©erpa Sßinto offenbar eine berfprengte £orbe aU
SJtucaffequere 3iroifd)en Kubango unb Kuanbo bei 14^
©rab fübl. Sr. Dorfanb, fo erfdjeint e3 nicfjt fo unöIaufibeT,

in biefen burd) gana Stfrifa gerfölitterten Sölfern bie Sfefte

einer Urraffe gu oermutfjen. Unb bod) läfet man in neuefter

3eit mef>r unb mefjr bie Stnfidjt faEen, je metjr man bie @r=

fafjrung madjt, bafe bie Dieterlei ficfjer Dort)anbenen 9tetjn=

lidjfeiten im Körperbau unb bor altem in ben Sebent
gemotjntjeiten burd) hebeutenbe ITnterfdjiebe mieberum
ittuforifdi gemacfji merben. Sitten gemeinfam bteibt fdjtiefc

tid) nur bie fteine ©eftalt unb bie SBefjenbigfeit unb Söiber*

ftanbSfraft, bie mot)t au§ ber unfteten Sebenämeife at§

gotgeerfdjeinungen fidj erf'Iären taffen, mäb,renb metjrfad)

auf ben augenfd)eintid) natjen 3ufauiment)ang be§ ein=

seinen 3toergftamme§ mit bem benadjbarten ?JegerboIf tjin=

getoiefen mirb.

S)od) getjen mir nun baju über, eine Sfjarafteriftif ber

einsetnen Stt'ergüölfer §u geben, fomeit mir fie biStjer

fennen!

1. 2)ie oft Ii djen 3mergftämme.
9Sa§ bie im gefdnctjtlictjen Stjeil oben ermäbnten

3merge 2Jfabaga§car5 anbetrifft, fo ift gu üermeifen auf eine

1888 erfdnenene 2)iffertation ©dmafenbergS : „Seitrag sur
gtfjnograDbic 9J?abaga§car§ mit befonberer Serüdfid)ti=

gung ber Sßagimba." ©arin füf)rt ber 33erfaffer au§, bafe

ein 3toergbotf" auf ber ^nfet ttjatfädjtid) nid)t ejiftirt habe,

bafe unter ben 33erid]ten öietmetjr mifeberftanbene Sttjnen»

fageu 311 öerftefjen finb, nad) benen bie ©eeten ber 23or=

fafjren ber je^t tebenben Söebötf'erung aB 3,toerge im un=
befannten ^nnern be§ ßanbeS it)r SBefen treiben fotlen.

®urg fönnen mir un§ ferner faffert über ben nod) 3U
menig befannten (Stamm ber 2)ume nörbtid) be§ @te=
Dbaniefeeä, norböfttid) be^ 9tubotffee§, bie nur üon 2)o=

natbfon ©mitf) auf feiner 1894/95 auägefüfuien Keife felbft

gefetjen morben finb. Sr fdulbert fie aB fteineS, ärmtidjes

Sßolf bon ca. 1000 ^nbibibuen unter äßittelgröfee, bie fid)

aber nicfjt mefentlid) in iljrem Körperbau Don ben 9lad)bavn
31t untcrfdjcibeu fd)einen. ©cnaue 9Jteffungen tiegen Ieiber
ntdjt Dor.

S)ageget( bietet m\i> borgüglid) ©tubfmanu in feinem
mext: „SRii ©min ^afdja in;- ^erg Don Stfrifa, 1894", eine
djarartcriftifdje <5d)itberuug ber 3merge mefttid) Dom Söif-

tonafee, fübmeftltd) bom 2(Ibert=Kianfa. Serfefcen mir un§
in biefeS Öanib, bortbin, mo ber Struroimt unb Itette, bie
3loei nörbtid)en 9JebenfUiffe bei Kongo, ifjre Duetten tjaben.
§icr jiebt fid) na()e bem 30. Üängengrab ber Dftranb be3
großen Urmatbeö bin, ber mit feinem mirren S)id'id)t ein
xtnüberminbtid)eg ipinberuife für jeben SSerfebr bitbet. ^ier
leben tbeit? im offenen ©etänbe, im ©ra§tanbe, tfjeil^ in
ben äufeerften oon yjcenfcbenbanb fcfjon Dielfad) gerobeteu
Stustäufern be§ Ä>albeö bie äöamira. ©ie treiben primi*
fibeu Sftf'erbau unb tjaben, roenn fie aud) auf Derfjättuife*

mäfeig nieberer Hutturftufe fteljen, bod) mandjerteiöemerbe,
©emobnbeiten unb Sefi^tbümer fefebaften Öeben§. ©ie
ftammeu am bem fernen ©übmefteu unb finb bennutfjlid)
Dermanbt mit bem Solfe ber Safuba, bie im füblicfjen
Kongobeden leben.

Leiter nörbtid) beginnt, ftet§ im freien Sanb, ein ®e-
biet mirrer *iifd)uugen smeier großer Sölfergrabpen.
2Bät)renb man bie 9(eger beä mittterci: Stfrifa, be§ Kongo»
gebietet unb be^ SanbcS am Sanganfifafce unb füblid)
babon al§ bie 33autuftämme sufammenfafet, beseidjnet man
bie anber^artigeu Sölfer be§ DJittbalesi aU nitotifdje Sieger,
^ier in biefem SSinfel berübren fid) beibe ©rupöen. Sie
SBamira finb offenbar nod) ein äkmiimolf, bie nörbtidjeren
ßeubu unb Sl=Sur=Seute, fomie bie Äkttegga finb Piloten,
3mifd)en tbneu teben Sßifdjftämme. Stber in biefen 9Jftfd>

ftämmen täfet fid) nod) ein anbercs; Ktement erfennen, baß
immer beuttid)er fjerDortritt, je tiefer man in ben Sßalb ein=
bringt. @d)on bie Süamira trennen fid) in bie sroei

©nippen ber üBatb-SBamira unb ber ©ra§r3Bamira, bie
namentlid) in it)rer Hopfbitbung unb ifjrer Üeben§meife
itnterfd)iebe aufmeifen. KS ift ba§ Ktement ber 3roerg>
raffen.

Stt§ ©tut)tmaun unb Kmin $a\d)a am 15. Stuguft 1891
bon SSueffa (30 ©rab öftt. S., iy2 ©rab nörbt. 33r.) nad)
Siorben nufbrad)en, mit ber 2tbfid)t, mögfid)ft tief in ben ttr«

matb cin3ubriugen, biente it)nen guerft ein Häuptling ber
SSamira, Sitippi, mit feinem ©ot)ne at§ gübrer. Unter
befonberö ungünftigen 3iert)ättniiffen betraten fie ba§ Sanb
ber 3)oerge. 35on ©üben fommenbe 9Want)ema=§orben
battm furg 3UDor raubeub unb ptüubernb ba§ ßanb burd)»

3ogen unb bie fdjon ot)nef)in fcfjeuen unb surüdbattenben
Kingeborenen nod) fdjeuer, ja fetbft feinbfetig gegen bie

ßaramane geftimmt, bie allgemein für üevbmxbet mit ben
SRanpema gel)atten mürbe. ®id)ter Urmatb mit unbura>
bringtidjem Untcrfjotg umfing fie. „§ier hübet jebe§

®orf," fagt ©tutjlmanu, „eine SBett für fid); bie Seute
fommen faum auä if)rcn ßid)tungeu tjeraus, ein paar
©tunben Urmatb bitben für fie eine größere Trennung
al§ eine ä)inefifd)e Stauer. 5Kenn ^fotirung überfjaupt
imftanbe märe, neue ©prad)eu unb neue Sßötfer fjerborsu^

bringen, fo müfete eg t)ier ber galt fein."

Safe fie ba§ ©ebiet eineö böttig fremben KIemente§ be«

traten, mürbe ifmen batb ftar, ba e§ feinem ibrer fprad)=

geroanbten Seute mögtid) mar, fid) mit ben Kingeborenen
3U berftänbigen. Kine 3eiflaug nod) begleitete fie ber
©ofm SitippiS, aber aud) er tiefe fie batb im ©tid). 9hm
trafen fie auf Söambuba=Seute, mit benen eä nod) mit
£ütfe eine§ Dom Sttbert=Kbmarbfee mitgenommenen 2fta»

nt)ema=93?anne§ teibtid) gelang, fid) 311 Derftänbigen. S)er

Häuptling biefer Sßambuba mar ein fteiner, tebfjafter

Tiann, ber offenbar ben 3toergmifd)üötfern angehörte. Sei
bem 2)urd)ftreifen beS SSatbeS, um SBege 3U finben, fjatten

bie ßeute ein 3torcgenlager entbedt, beffen Serootjner fie

mit gefpanntem Sogen ermiarteten, aber alZbalb, ba fie bie

eingeborenen gübrer fafjen, friebtid)er geftimmt mürben.
Siefer brangen fie in ben Urmatb ein. ©ie ©örfer, bie

fie trafen, mareu tt)eitS Don ben 27?annema äerftört, tfjeitS

maren bie Seroolmer geftüd)tet, au§ ben Süfdjen aber

mürben fie mit einem bid)ten ^feitregen überfd)üttet, unb
mo fie Kingeborene 3U fefjen befamen, maren eg fteine,
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fremdartige ©eftalten, mod)ten fie nun 2öanbebobo=

Sßatoira, ober SBafiofo ober üSababfo r)eif?en. Unter um
enblid)en SP?übfetigfeiten, öon unfidjtbaren geinben fretS

Bi§ mitten in ba§ Sager mit rfjeiB bergiftetcu, iCjeiB um
oergifteten Pfeilen berfolgt, mufeten fie enblid) ben 2ßeiier=

marfdf) aufgeben unb uad) Dften bie freie Sanbfdjaft m et-

reidjen fudjen, mo fie in ba§ Saub ber 2t=Sur eintraten.

2Sar ©tublmann fo aud) nur roenige Sagereifen meit

in ba§ Sanb ber 3fr>erge eingebrungen, fo tonnte er bod)

f)inreid)enb gefidjerteg SDJaterial über fie fammeln.

£n einselnen, fd)einbar untereinanber 3nfammenf)aug=

lofen ©cfjaaren leben bie 3mergbötfer unb if)re S)?ifd)Iinge

im SBalbe. Vergiftete Sfeile, ber fanget jeglidjen

©d)mud'e§, jeglid)er Kultur, bie flehte gigur unb ein fremb=

artiges, tbetfmeife abfdjrecfenbe§ 2tu§fel)eu fennjeidmeten

fie. ®ie eigentlichen 3mergbölfer nennen fid) felbft &t>6

ober Sa>ae»b£, bon ben 9Jad)barn unb ben sMfd)ftämnten

aber merben fie berfdjiebeu begeidinet, aU SSambutti bei

ben SSaroira, al§ 93abaffi bei ben SBanbebobo, aB SSatma

ober Satma im ©üboften be§ SHbertfeeS, aB Sfffa im 9?orb=

roeften. 2tufeerbem fommen bei roeiterab SBobnenben bie

tarnen Safe=Safe ober £iffi=£iffi bor, SBörter, bie nid)U

meiter finb aLS ©botinamen.
SBäfjrenb ibre Hautfarbe giemlid) bariirte bon bunfel

©diofclabenbraun bi§ 51t beeren £önen unb aud) ibre

©röfre nidjt burdjroeg gleidimäfeig mar1
) — WaS uad) ©min

^afdjaS Erttfidjt bielfad) auf SötifdEjititg bembt — , batten äffe

(S-t>6 btcrjte, belle, feine 3-Iaumbet)aarung über ben ganzen

ftörber unb auffallenb rotbe Sibben. @§ maren bie§ bie

üfterfmale, nad) berten bcmbtfädffid) bie Eingeborenen

faben, um bie reinen S^erge bon ben bermifdjten 3U unter*

fdjeiben. 3mifd)en ben einjelnen ^nbibibuen fanben fid)

mendjerlei Unterfduebe, mie fie 3. S. aud) ©tanlet) beobady

tet batte, ber ittfolgebeffen fie aud) in gtoei Waffen gerlegen •

moffte. 2>a§felbe bat übrigeng in neuefter Seit (Sommer
1900) aud) §arro %oI)nftott getban.

Sbre ®raft, ©emanbtbeit unb ©inneäfdjärfe ift gang

berborragenb
; fie berfteben e§ febr gefd)icft, fid) an SBilb

im Söalbe berangufdyieicrjen unb bemühen dabei jeden

flehten 2SortrjeiI, ben ba§ ©elände ibnen bietet. 2>abei finb

fie äufjerft fdjeu unb gurücfbaltenb. Sieber berlaffen fie

attefammt ba§ Sager, al§ dafc fie fid) beobad)tet Hüffen

motten. Sind) roenn fie lange bei grerrtben gelebt baben,

berlieren fie biefe ©d)eu nidjt. üftomabifirenb bleiben fie

niemal» lange an einem Ort unb roedjfeln oft ibren Stufend

fjalt, je nadjdem fie irgenbmo mebr ober Weniger 9M)rung
finden. ©0 legen fie denn aud) nur geringen SSerfb auf

bie 2tnftebelungen, bie au§ fleinen, minjigen ru üben Kütten

befteben, bon benen mandjmal sroei ober gar bret mitein»

anber berbunben finb, unb bie in bräuitibfter äöeife au§
S5Iättern bergeftent merben. %fyte @emeinfd)aften bilben

feine ©taaten. Rubrer ift ber ©efdjidteftc im Sogen«
f^iefeen. lieber religiöfe SSorftettungen unb Sobtenfult

liefe fid) nid)ts ineiter erfunben, al§ baß fie ibre lobten in

bodenber ©tettung begraben. ®a§ SbeberbältniB ift ein

febr lodereS, roenn aud) roobl regelred)te ^eiratben mit
SBrautfauf borf'ommen. 2>?it ben 9?ad)b arbölfem leben

fie bielfad) in frieblidjen SBesiebungen. Steift merben fie

gefürdjtet unb man berfudjt, fie auS ber näd)ften Umgebung
3U bertreiben; benn ibre SSaffcn nnb Siften finb für alle

©egner furdjtbar. 2)er frteblidje SSerfebr befdjranft fid) auf
£aufd)l)anbel bon 5BiIb gegen begetabilifdje 9^abrung§-
mittel unb ©ifenbfetlfbifeen. SBenn fid) nad) ben ©d)ilbe=

rnngen ©d)meiniurtf)§ unb ©afati§ bäufig Xrupb-3 bon
Stffaßmergcn in ben ©täbtcu einsclner Könige ber ©anbeb
unb 9Kambettu§ aufbaltcn, fo finb ba§ Qtifyeri ibreS Ver=
mögen§, fid) bem Verfebr mit ben ^ad)barböffern anau=

1) ©min ^ßafdja fyat folnenbe genaue Reifungen ueröffcntlicfit

:

1. Gin männlidjer ©=r>e 9—10 Sa^rc alt 110.9 cm ©d)eitelf)öf)e

2. „ „ „ 15-16 „ „ 138.0 „
3. „ „ „ 12—13 „ „ 116.5 „ „
4. „ n)etblttf)er „ 15—16 „ „ 116.5 „ „
Sagegen jum SSergletcE)

5. Sret männltd)c SSori 22—30 %af)re alt im Littel 181.9 cm
ScfjeiteUjöfje. (Safatt gibt alö ©röfee ber 1.30 m bi§

1.50 m. meift unter 1.40 m an.

gaffen, biettctd)t aud) 3«djeu einer ftattgebabten 23Iut»ber»

mifd)ung. lleberatt aber finb fie burdjauö felbftänbig unb
feine§meg§ llntermorfene, bie ftctS bon ber ^agb leben,

bei ber fie aufeerorbenttid)e ©emanbtbeit entmideln unb
niemals Sfd'crbau treiben, aud) in bödjft brintittben -Kütten

ein böüig ungebuubeneä Scbeu führen unb feinerlei 93efife

tennen.

Sicfer Söefiismangel unb ba§ bebten jeglid)cn

©djmurfeS, fomie bie äu^erfte Söefdiränfung in ber SBe-

fleibung — meift finb fie böllig unbefleibet — ift ein djarat"*

teriftifd)e§ afterfmal fämmtltd)er 3toergt»b'Ifer/ in bem 9Xüc,

bie foldje bcfdjriebeu baben, übereinftimmen. Gbenfo ift

bei 3Itten übereinftimmenb bie ^aubtaaffe ^Sfetl unb
Sogen, neben benen nur bereingelt Sanken borfommen.
®er &t)ataltev biefer Pfeile unb Sogen geigt aber bei ben
ticrfduebenen, felbft bei naf)e benad)barten iporben, mand)er»
lei. Sibroeidjuugeu. 3umeift t)abm fie biefelbe gorm unb
biefelbe Bearbeitung mie bei ben umroobnenben anfäffigen

grofemüdjfigen ^egerbölfern. ©3 fommen aber aud) gaffe

gang eigenartiger öerJteffungSmeife bor, bie bon fef)r be=

beutenbem @efd)id auf biefem ©ebiete sengen. SDafj man
aber au§ biefen meift ifolirt baftebenben formen, mie fieg.iB.

bie etroaS füblid)er leöenben ÜSatma, bie ®aubt nabe am
Mibu= ober Ofofee antraf, gefdjilbert merben, nicfjt auf
Urformen fdjlie^en barf, bemeiSt ber Umftanb, bafe 3. S.
bie eben genannten Sinologien mit offenbar gan3 fremben
inbifd)en gormen 3eigen. s^fcil unb Sogen finb eben ibr

eingiger ©d)a§, unb auf if)it bermenben fie äff ibren @djarf=
finn unb ibre ©rfinbungSgabe. ©el)r oft finb ibre s^feil=

fbi^en mittelft eines febr fdjarf mirf'enben @ifte§ bergiftet.

®a§ SerbreitungSgebiet biefer 3^erggrubbe barf man
fid) nidjt 3U roeit auSgebebnt benfen. ®ie Oftgrenae bilbet

ber 30. Sängengrab, bie 9torbgrett3e ift ber Ueffe, ober eber
nod) füblid) babon, b. b- ca. 3 @rab nörbl. Sr., ifjre ©üb-
grense ift ettna ber ^turi, jebenfaff§ nörblid) bes Sinbi, b. f).

be§ IfeguatorS. ©üblid) babon finb nur gang fleine, ber»

ftreutc gerben gefunbeu morben am ^ibufee. §bre 3Beft=

gren3C liegt bei 27 bi§ 28 ©rab. ©0 ift baS gange ©ebiet,

in bem fie biet-* unb ba borfommen, ungefäbr fo grofe mie
@übbeutfd)Ianb füblid) be§ SD'iatnS unb öfflid) be§ 9tijein§.

(Sd)Iufe folgt.)

tyaul fQttlahte.

S3on ©r. gbmunb ©allmürf von SBengelftein.

Sparen bon jeber bie SBedifelbegiebungeu gmifdien beut=

fdjer unb frangöfifdjer Sfaüüic fel)r enge unb für bie Sc=
urtbeilung ber beiberfeitigen Siteraturen bon äufeerfter

SBitt)tigfett, fo ift fjeutautage eine ^enntnife biefe§ hinüber»
unb ^erübermogenö für ben STritifer böffig uuerläfelid).

25enn roenn irgenbmo, fo ift bon ben auf Itterarifdjem
Sobcn 5frteitenben ber ®o§moboIiii§mü§ bodjgefjalteu

morben, unb e§ ift in mörtlid)ftem ©inne ma'fjr, baf;
bic Viunft fein Saterland bat, ba fie nidjt an bie ©djoffe
gebunden, fondern die gange SBelt 3U umfbannen berufen
ift. 2)a§ ^nterefjantc und ©igent^itmltdje bleibt biebei, bafe

ber über bie meite Erbe 'fjtnrocfjenbe ©ame in feiner (Jnt=

mieflung fid) fo böffig bem Sobcn anbequemt, auf bem er

fbriefet, ofjne feine ^erfunft gu berleugnen, bafe alfo ber

,#uIturftoff, ofjne feiner Eigenart berluftig 31t geben, fid) fo

Ieid)t in nationale formen giefet. Slfan ift befebalb gern
geneigt, fold) internationale? ©ut bem Sanbe gugufbredicn,
in be|)en ©üradje eä erfdieint. 316er bie ltnterfudjung be>ö

UrfbrungS bietet bie retaoottften 2tuffd)Iüffe unb läfet bie

frudjtbarfte unb genufereid)fte Setrad)tung 31t.

®ie§ gilt in befonber§ bobem ülftafee bon ber Stjrif ; ja

man mirb fagen tonnen, bafe uufre SJobernc obne S?enntnif3

aft§iänbifdjer, f)axtptfäd)Iicf) frangöfifd)er, paraffeien Grfd)ci-

uungen nidjt berftanbeu mirb. 3)ie§ be§ langen unb breiten

Ejter gu begründen, berbietet ber Staum: 3medentfbred)enber

ift bie SDarfteffung eine§ marfanten Sertreter§ innerfjalb

ber beutigen St)rif. Gin foldjer ift
sß a u I S e r I a i n e.

@ein Öeben ift fdjon merfroürbig genug, benn er bat

mie einft Siffon feine 5£age in mildem Säumet rjjjjgebradjt.
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©eboren ben 30. SWärg 1844 gu äRefe, fam er in $aris ba=

burd) Don bornbcrein au§ geregelten SSatjnen IjerauS, bafe

feine ü)?utter tjfjr SSermögen berlor nnb ifjm fomtt bas an*

gefangene Uniberfitätsftubium unmöglid) gemadjt rourbc.

2Bie fein greunb Sobbe" übernahm er barnuf eine Sdjrejl

berftede bei $au§mann, rmmer gugleid) fidj mit SJjoefte 61
fdjäftigenb; fö mar er 3. $8. SKitrebafteur bes Semetre'fdje«
Parnasse contemporain. ^m Jgatjre 1870 beiratbete er,

nafmt bann am^ommuneanfftanb 'tbätigenSfntbeilunb flot)

befetjalb, als biefer niebergcmorfcn mar, nad) GEnglanb, bon
mo aus er balb surüd'febrtc, um nun nad) nnb nad) ganä

im £run£ unteraugeben. So fctjr er feine grau liebte, fo

fet)r er für innige Zuneigung emtofdnglidj mar, fo roenig

erfüdte er boef) feine Sßflidjten all gürforger ber Familie.

Heber attes ging ibin eben bie SJSoefie nnb Barum mar aud)

bas 23anb ber Siebe, bas ibn mit bem jungen 5)Jarnaffie|

Strtljur 9iimbaub berfnütoftc, biet enger als bie geffcln

ber @b>- Sa, aU fid) Slimbaub, um in ein ©cfd)äft ciu=

jutreten, entfebjofs, ber ^Soefie gans 31t cutfagen, mürbe 3Ser=

Iaines£>er3 bon fo mabnfinnigem@d)nier33errifien,bafe er in

feiner 23eratoeiflung auf ben greunb ben Siebolbcr ridjtetc

unb ibn am SIrm berrounbete; eine £bat, bie er otjne

^imbaubs Sutbun mit groeijäbrigent ©efängnifj büfcte.

SUun fbielt fid) fein Sebcn smifdjen inbrünftigem SSerfenlei

in eine mbftifdjc ©ottcsberefjrung unb gi'tgcllofcii! Seid||

finn ab; otjne Sftaft unb 9hd)e berfiel er in ftranftjeir. mm
feine um ibn treu beforgte Emittier geftorben mar, gab er

fid) böHig bem £runf bin; fein ©eift mar meift umnadjtct,

Bis ber berannal)cube Zob auf einmal bie 'SeBenSgeifter 31t

festem geuer entflammte. Tat ber sJhd)c eine* äßeifen ift

er bann am 8. Januar 1896 3U s$aris fanft cntfdjlafcn.

33ei all bem ausfdjrocifenbcn, tollen Sebcn, bas er

führte, blieb Verlaine bod) immer ein &Hnb. 38er im
d)arafierifirt, mer itjn gefannt bat, nennt ibn ein armei
fiinb; feiner ift, ben biefer £ug feineS äßefens nid)t innig

gerüfjrt bätte. 2Sas graneois ßobbe" über ibn in biefer

ginfidjt fagt, ift 31t fdjön, als baft id) mir berfagen fönnte,

es fjieljer 31t fetjen. ^n bem 23'anbe Choix de Poe"sies

(Avec un portrait de l'Auteur par Eugene Carriere.

Paris, B)bliotheque=Cliarpentier), ben er 3U bes greum
bes ©ebädjtniB berausgegeben bat, fagt ber glucftid)cre

^ugenbgeno'ffc unb jejüge Sffabemifer : „Söir maren faum
3man3ig §af)re alt, als mir uns f'enuen lernten, SScrtaiue

unb id), bie erften ©eftänbntffe austaufdjten unb unfre

erften SSerfe einanber borlnfen. %d) febe nodj in biedern

StugenBIirf, roie mir brüberlid) bie Stirn über bie glcidje

«Seite beugten; id) embfinbe nod) in iljrcm ganjen erften

geuer unfre 23erouuberung, unfern Gntbufiasmus aus jener

3eit unb befdjroörc bie alten träume. 2öir maren 3mei

Äinber. 95oÜer Vertrauen gingen mir ber 3ut'unft cnt=

gegen. SIber SSerlaine bat bie (ücrfafjiung ntcrjt fennen ge=

lernt, biefe falte
S
-J3cgfeiterin, bie uns bart an ber ,§anb

fafet unb un§ i|ren rauben ^fa'b lünauffübrt. (5r ift fein

Seben lang ein Slinb geblieben, ©bjtten mir il)n barum
beflagen? ift ja fo bitter, ein SSiffenber, ein Wann 3U
merben, nidjt mebr bie freien $fabe ber ^fjantafie 3U.

manbeln aus gurdjt, man möd)te fallen; bie Slofen ber

Suft nid)t mebr 31t pflüden aus gurdjt, fid) an ifjren Sornen
blutig 3U ri^en; ben galter ber ©ebnfuebt nid)t mebr 3U

bafdjen aus gurd)t, er möd)tc unter unfern §änbcn 31t

©taub merben. ©tüdlid) bas ßtnb, bas, menn es bingc=

ftürgt ift, fid) laut roeinenb erbebt, bann aber Unfall unb
@d)mer3 fd)ned bergtfet, unb feine fbränenfeudjten Sfugen
bod 3auberifd)er ßuft über 9?atur unb Seben fdjmeifen läßt,

©lüdlid) aud) ber 2>td)ter, ber, ioie unfer armer greunb,
feine ^inberfeele bemab^rt bat unb mit if)r jene frifcfje ©m=
bfänglid)feit unb bas inftinftibe ©ebürfnife nad) 3ärtlid)=

feit, ber fünbigt obne @d)Icd)ttgfeit, bittere 9?eue fennt, mit
beiliger 9teinbeit liebt, an ©ott glaubt unb in trüben
©tunben bemüifjig 3U il)m betet, ber finblid) altes fagt, loa»

er benft unb embftnber, mit feiner be3au6ernben ©djlidjq
fjeit unb feiner munberboffen ItnbetjüIfltcEjfeit."

2Iud) ^ules ßemaitre fagt bon ibjn: „Gr ift ein S3ar=

bar, ein SStlber, ein armes ,^inb, bas SJJufif in ber Seele
bat unb 3U gemiffen ötunben Stimmen erlaufd)t, bie bor
itjm 0et.n.er gehört fjatte."

Stefe eigentbümlidje ^inblid^feit ift bas fo unenblid)
^nüebcnbe in ber ®id)terberfönltd)feit bes unglüdlid)en
SSerlaine; fie mad)t ibn uns sum greunbc, miemobl loir

miffen, bafe feine Safter bie Stugenben ftarf übermogen.
Sft er gereift nid)t oljne eigene ©cfjulb ins tieffte ©lenb ge=

ratben, fo glaubt er fid) bon bornberein 311m Seib geboren
unb fingt befetjalb in feinen Poeines saturniens nad)
Otto Käufers bor3ÜgIid)er llebertraguug (33erliu, Con*
corbia, S)cutfd)e SSerlagsanftalt)

:

2Ber nun im 3eidjen be§ ©aturn b^ier toarb geboren,

S)e§ Waffen Sterne?, ben ber 92cfromante liebt,

Ser t)at (wie mand)es SBucb barüber Sluffdjtufe gibt)

@in gute? %$tU bon fieib, ein gute? Sbeil bon ©alte,

®ie 5^pa"tafie beljerrftfit fie loetterinenbifd) 2lHe,

Unb ntcld? bermag Sßernunft ndt allergrößtem SD^utt).

v,n ifncn ?(bern rottt, biinn Inte ein ©ift, bas 23Iut.

@§ rödiclt nnb bergebrt mie glübenb tjetfee 2abe
^stjr traurig ^beat. ©0 leibet, mer ein ©Habe
Saturn», bei blaffen Sterns, fo fttrbt er langfam Wn
(Sßir finb bod) fterblid)? SM^tl), fo ift bon Anbeginn
Sein Seben Sd)rttt bor Sdjritt mit alten feinen trieben]

SSon biefer Sogt! bes ©efäjtds if)m borgefdjrieben.

323ar er fo im Seben nur metjr eine baffibe, gefd)obene
^erfönlid)fcit, fo bat er aud) in ber Äunft, tro^ feines
ütuTragcnben Talents, eine füfjrenbe Stoffe nidjt einge-
nommen, locnn er aud) naturgemäß burefj bie S3ebeutung
fetner Sidjhmg inl SSorbertreffcn gefteüt mar. 3«nad)ft
3at)tte er 3U ben 5jSarnaffien§, bereu SCttufenalmanad) er, mie
oben gejagt ift, mitleitete, ©s mufete ibn 3U biefer Strö-
mung fdjon baburd) Ijinreifeen, bafe er burd) unb butäf
^ünftler mar unb bas fünftlerifdje s^rin3ib, bie 2Ser=

mifd)ung ber barfteüenben unb ber 23ortfunft, b'as oberfte

0cfet3 jener ©emeinfd)aft bilbete. 2tber bas mufifalifdjc

Element in SSerlaine brängte fd)lieftlid) bod) nad) anberent
?fnsbrud, unb fo befanb er fid) balb mitten im ©etriebe ber

Sbmboüften ober Secabcntcn, bie burd) ben JsHang ber

SBorte an fid), burd) bie ÜDZelobie bes @cbid)tcs 31t mirfen
fuäjten unb fud)en. $ier fonntc fein ©enie 3U boltftcr

33Iütt)c ausreifen, benn „cet enfant malade avait une
musique dans l'äme et ä certains jours il entendait
des voix que nul avant lui n'avait entendues", mic
Semaitre fagt. Stber obmof)I feine ^Socfie bod ber ge=

beimniftboden Sd)önbeiten ift, bie bon ben Secabenten auf*

gebedt mürben, fo gebort er bod) nur in bc*

fdjränftem Sinn 3U ibrer Sd)ule. Senn mäljrenb mir int

Xei'abentismus ben 2(usftuft einer überreifen, überfättigten

Kultur erfennen, bie ben gout de l'artificiel 3U ibrer

®ebife madjt, bleibt SSerlaine immer bas Slinb, bem bas
übertrieben aßbftifdjc, bas 9)?t)fteriöfc unb Si)mboIifd)c et)cr

fern liegt. 9iur im Sfusbrutfsmittel ift er ein 2)ecabent

Gr bat in bie Sbradje 9?üancen 3U legen berfud)t, bie eigent*

lief) nur ber SJiufif angeboren, unb roie biefe einen greif*

baren, fdjarfumriffenen ^nbalt nid)t befi^t, fo liebt aud) er

bor altem bas SSerfdjIeierte, itnbeftimmtc. Siefer Neigung
gibt er in ber „Art poötique", im 33ud) „Jadis et

Naguerre" bottenbeten Stusbrud:

SftuftJ, SKufif bor alten Singen!
2>a§ llnbeftimmtefte aie^e bor,

Senn nidjt? befdjioere be§ Saufdjcrs D§r,.

(£r braudjt bie StätfcX nidjt gu burdjbringen.

Studj nidjt mit irgenbtoelcfiem Scbadjt

Sarfft bu bie SBorte ber SSerfe inäblen:

^m edjien Siebe mufe fid) bermäHen
Sa? Sidjt be§ ZaQ§ bem Suntel ber Stacht.

2Bie fdjön bie Slugen hinter bem Sdjleier,

SBie fdjön be§ SJ?ittag§ gli^ernbe Suft,

3Bie fdjön ber Stbenb bod Sonnenbuft,

Wit Sternen, Itjell fidj fbiegelnb im SSei^cr.

©ib ftets unb gang ben Nuancen 9taum, —
2Ba§ fod bie garbe, bie greüe, fdjarfe? —
?htr fie berfdjmelgen ©eige mit §arfe,

gtöte mit §orn unb Stamm mit STraum.

@§ fei bein Sieb einet Seele Sang,
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Sie felig flieijt aus bem SBeltgetriebe,

3u anbern Fimmeln, gu anbrer Siebe,

2>tufvf, S^ufif in jeglichem Slang! u. f. to.

(Käufer.)

Tiefe SJtufif nun, bie er aus bem Meinen unb SHeinften

ljerausbört, rinnt aud] burd) ben melobifdjen Stbbtbmus

feiner Sieber. ^bn nneberjugeben ift ber Ueberfetumg un»

möglid); er fann nur nadjgeabmt werben. Hm nun 3U*

gleuf) ein Silb babon 3U geben, in melcber SSeife ftd) bte

©djriftfteller an biefer Aufgabe bemüht fjaben, fefee id) ben

franäöiiicfieit ZLcrt unb bier Ueberfejmngen eines Siebes

bei. £d) rräf»Ie t^agesse IV:

Le ciel est par-dessus le toit,

Si bleu, si calme!

Un arbre, par-dessus le toit,

Berce sa palme.

La cloche dans le ciel qu'on voit

Doucement tinte.

Un oiseau sur l'arbre qu'on voit

Chante sa plainte.

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est lä,

Simple et tranquille.

Cette paisible rumeur lä

Vient de la ville.

Quas tu fait, 6 toi que voilä

Pleurant sans cesse,

Dis, qu'as tu fait, toi que voilä,

De ta jeunesse?

Sie Ueberfefcung bon Sticfjarb ©cfrauf al lautet:

Set Gimmel ift über bem Sad)e

So blau, fo linbe,

Ein Saum toiept über bem Satire

Seinen SSipfel im SBinbe.

Sie ©lode im tiefblauen Staunt

klingt 3art unb leife,

Gin Soge! fingt oben im Saum
Seine Magetocife.

2>tein ©Ott, 0 mein (Sott, biefes Seben,

2Bie einfad) f fteßt e§I

Sas frieblicEje Sännen baneben

Som Stäbtajen grüßt es.

SBa§ toeinft bu benn, armer ©cfelle,

Set 5Tag unb bei Stadit?

2Ba§ tjaft bu, fag', armer ©efeHe,

Tiit beiner ^ugenb gemaäjt?

*gat fid) ©djaufal bom 9tf)t)rbmuä bes Originals im
erften 3Tt)eiI bes 3n>ei3eüer» entfernt, fo beliebtet Gart
Sulfe, beffen Ueberfe^ung tu ber „^ugenb" (1897,

37, 621) erfaßten, Döüig auf beffen 9tad)af)tnung. <£ä läßt

fidj niebt leugnen, baß fein £ongang baburd) efroa3 mebr
träumerifebe Stube erfjält als bas rfmibmifd) febärfere Sieb
bon ©djaufaf. ©eine Stacbbicbtung lautet:

Stau liegt unb Har ber Gimmel
Unb auf ber SBett ift Stuf)':

(Sin Saum toiegt feine Slefte

Unb fdjtäft unb träumt ir>ie bu.

Sin ©lodenftang gen Gimmel
£n fel'gem ^rieben gieljt,

Unb fjodj im Saum fingt ftagenb

(Sin Sögel fein Heines Sieb.

D ©ort, toie ift ba§ Seben
So feierlidj unb fdtjlidtjt,

(S§ tjeöt ein Saut fiäj leife,

(Sr Hingt unb fiört hieb) nidjt.

SJtein greunb, toas fommen auf einmal
So Ijetße frönen bidt) an?
2Rein armer greunb, toa§ fjaft bu
23ttt betner ^ugcnb geujan?

e£en Steimflang, auf ben groar Verlaine, rote er in ber
„'Art po^tique" fagt, rnentger Sßertrj legt, ber aber bod) ein
roefentlicbeä Jfjeil an ber ©dfjönbeit ber Sßerfe bat, gibt

Sigmar 2)te bring gut roieber (Süt. ©ebo 1900, 22
1550/1.1

$m Himmelsblau, fjodj überm Sadfj,

Sßeldj frieblitf) Sdjtoeigen!

Sßipfellaub, fiodj überm Skid;,

SBeldj fanftes Steigen.

Sßeidj gittert burd) ben Gimmel bort

Sei ©lödteini Mingen,
SBeljmütfiig tönt bom SBiöfel bort

Sei SögleinS Singen.
SRein ©ott, mein ©ott, ift biefe SEBelt

Soll griebensTiebel

Son fern Ijer rjaltt in biefe SBelt

Sa§ Stabtgetriebe.

Unb bu, toa§ toarb au§ bir, bem je^t

Stifts breibt al§ Magen,
2Sa§ roirb au§ bir, 0 fage, je^t

^n jungen Sagen?

Sn 9tt)t)tr)mu» unb Steint eng an bas Original f?dj

b^altenb, gelangt tro^bem £)tto §aufer§ g^anj borjüg-
lidje Ueberfel3ung 3U felbftänbiger SSirfung:

Ser Gimmel betjnt fid) überm Sad)
^n blauem SdjiEetgen:

(Sin Saum ergebt fid) über§ Sad^
Wlit f($h5anfen groeigen.

^m fernen ^»tmmcl roetben road}

Sie ©toden mieber

Unb tjier im Saume roerben toaä)

Ser Sögel Sieber.

3Wein ©ott, mein ©Ott, tote ftiH ift Ijier,

2Bie fdrjlictjt ba§ Seben I

Ser Stabt ©eräufä) üersittert tjter

3sm SBinbeitoeben.

O fag', toarum entftrömen btr

So bitt're S^ränen?
2Bot)in entfd^toanb bie ^ugenb btr,

SBotjin bein Sßätjnen?

Siefe SJStebergaBen be§ fran^öfifc^en Siebe§ finb alle

bogUglid) unb genügen bodt^ rticfjt böHig, roie übertjaupt
feine alten Stnforberungen geredet roerben fann. Stber ift

e§ einerfeit^ ein gutes ^eidjen für ben SSerttj be§ ©ebidjts,

rr'enn es bier — unb e§ gibt beren nod) metjr — lieber»

tragungen finbet, fo geigt bie§ anbrerfeit§, gu roeldjer getn=
fjeit, roelcfjer fjerborragenben 33er)errfttjung ber @prad)e
unfer ©djrifttfjum gelangt ift. Unb es mufe f)ier barauf
flingeroiefen toerben, baß ntd)t gum roentgften bie biet ber«

fdjrieene Secabence, bte auf Stüancen fo großen SBertfj legt,

an ber 93ilbung unfres fo ausgefucfjt berfetnerten Sfxts=

brudsbermögens tbeit r)at.

©ine $robe babon, roie ber Secabentt§mu§ im
Seutfcfjeu sunt Stusbrud fommt, ift bie Uelberfetiung bon
Stidiatb Sefjmel au§ „La bonne chanson". §d) fe^e 3ur
.ftennseidmnng be§ StfjbtfjmuS ben erften 33er§ be§ fran3Ö=

ftfcfjen Drigtnalä bei:

La lune blanche Porte une votx

Luit dans les bois; Sous la rancee . .

«

De chaque branche 0 bien-aimee.

2ßas nun Sefjmel gibt, ber 23ielgefd)mäf)te, bon beffen

guten ©adjen aber Siliencron urtbeilt, fie roürben einig

fein, tnas
1

er gibt, ift felbftembfunben; e.§ ift mebr ein

Stebenfpiel als eine SSieb ergäbe.

SCBeicr) liifet bie Qtoetge

Ser toeifee SJtonb;

(Sin glüftern too^nt

Sm Saub, als neige,

Sdi fdjtoeige fia> ber £ain 3ur Stub^'—
©eliebte bu.

Ser SBei^er ru^t unb
Sie SSeibe flimmert;
^5^r Statten flimmert
$n feiner gtutb], unb
Ser SBinb meint in ben Säumen,
SBir träumen . . . träumen,
Sie SBeiten Ieud)ten

Serutjigung.

Sie Stieberung
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§eBt bleid) ben feuchten

Soleier bin gum $tmmel§faurit —
0 bin — o Sraum. . . .

BoH intimfter (Stimmung, boH fjdmlicfjer, leibfeliger

SRelanärjoIie ift ba§ „colloque sentimental". GS ift eine
$robe objcftibirten ßmbftnben?, ba§ \a bei einem fo
burd)au§ Itjrifcf) beranlagien ©eift tote bem Verlaine?
immer fubjefiib Bleibt. beginnt:

Dans le vieux parc solitaire et place,

Deux formes ont tout ä l'heure passe etc.

CDtc Heberfe|ung roagt fid) au? Unmöglidje; bod) feien

ouef) fiter brei groben babon gegeben. §on§ ® i r cfj n e

r

in ber bei ^enbel erfd)ienenen Uebertragung, jagt:

$m alten S^arf, auf ben berla.ffnen SBegcn,
@tdj groct ©eftalten burd) ben ©cfjnee betoegeii.

©a£ Huge trüb, bie Sibbcn fdplaff unb alt,

36r mübe§ SBort entführt ber 9»tnb alsbalb.

alten ^ßarfe, einfam unb berfdjneit,

gtoet (Seelen roeden bie Vergangenheit,

„©enfft bu nodj f)eut an unfrer Siebe Sßonnen?"
„Saß tub'n bie alte Qeit, fie ift verronnen!"

„Schlägt nod) toie einft bein $erg für midj allein?

S3in id) ba§ 93ilb nod) beiner Sräumc?" — „9Jein!"

„£) golb'ner Sage $tmmeI§fonnenfd)cin,
©a Seinen SJlunb idtj füßtel" — ,,©a§ mag fein."

„So groß bie Hoffnung, blau be§ @tmme{§ Sßrad)tl"

„£se|t ift bie Hoffnung tobt, unb um un§ 3Jad)t."

(so finb fie burd) ba§ bürre Saub genommen,
Unb nur bie Stfadjt Bat iljr ©efpräd) bernommen.

Cito^aufer? unü6ertreffliä)e äßiebetgabc lautet:

groet Sdjatten manbeln in bcrfdjloff'nem Seib

3m alten Sßarfe, einfam unb berfd^neit.

23Iid erlofdj, it)r frtfetjer 2)lunb bet&örric,

Unb unbernef)mbar faft finb if)re SBortc.

#roei Schatten roeden bie S8crgangenl)eit

$m alten Vatfe, cinfam unb berfdjneit.

„£> benfft bu nimmer unfrer SBonnetränfe?" —
„„SBarum bod) roillft bu, baß id) üjrer benfe?""
„O fdjlägt bein £erg nodj ftetg für mid) allein?

SieBft bu im Sraum nod) meine Seele?" — ,,„9lein.""

„£) Sage, ba mir unfer ©lüd gefunben,

©a mir un§ tüßten ..." — „ „ 2tct), fie finb berfdjrounben.""

„©er Gimmel blau, bie Hoffnung fiegeifroBl" —
,,„3iad)t ift e§, bie befiegte Hoffnung flol).""

So fdjrttten fie burd)» 9tiebgra§, burdj» berborrte,

Unb nur bie Siadjt erlaufdjte irjrc SBorte.

3etd)net fid) feine Uebertragung burd) bie iPcetfterfdjaft

in ber Vefdjräitfung au§, fo ift bie SBiebergabe Don 21 1 »

£> r c et) t
KM c n b e I ? f o b u = 33 'a r t b o I <b t) (bergleidje

„wdjmetterltnge", ©öttingeu, ©iererid) 1896, 46) in grei»
Ijett nicfjt ntinber fetnfütjltg.

be-3 berlaff'nen 5ßarte§ SBüftenei

3tnet 'Schatten gingen jüngft bie 3?acf]t borbei.

9fn i^ren Singen lebt ba§ £id)t niebt me^r,
Gin SSort löii fia^ bon matten Sieben fdjroer.

^m sD?onbfdiein unter ben Stfa^ienbäumen
Qioei S-cbatten bon bcrgang'nen geiten träumen,

„©ebenfft bu nod) ber glüdBeraufdjten Sage?"
„„Safe nad) Verlorenem bie tbör'ge grage.""
„2d)lägt nod) bein £>er3 für micb? $m 2)?onbenfd)cin

Sräumft bu nod] meiner <Seefe Sräumc?" — ,,„9?cinl""

,,£od) mar fo fd)ön, unfagbar fdjön bie &tit\"

,,„^d) tneife ntdjt mel)r. ©a§ ift fo ineit, fo meit.""

So gingen fie im toirren ^eibefraitt,

Unb nur bie 9tadjt tranl i^rer Sibben Saut.

Sit bcit angefübrten Stebern ift bie mufifalifd)e Seite
rounberboll gum ?iu§brucf gelangt; fie aeigen aud) alle be§
2)id)ter§ roeidje, meland)oIifd)e ©runbftimmung. ©ebidjte

anberer 9trtJ>at Verlaine faum gefdjrieben, benn er roar

im tiefften Sinn ©elegenbeitsbicbter unb feine ^eelc er=

Hang faft nur, wenn bie Stürme be-3 ßetb§ fie burdjtobtcn.

Slber e§ ift ein Beiden fetner eminenten ^ünftlerfdjaft, bafe

er, tro|bem ibm Seib unb Seele burd) fein unftete§ ßeben
gerrüttet mar, ben Scbmerg fo boHenbet gu objeftibiren ber«
ftanb unb jebe Dtüance ben jutreffenben Sluäbrud in neuen,
oft unerhörten formen fanb. (Sigentbümlid) ift e§, bafe
ben gransofen fein ^bbtfjmu^ bielfad) gang unberftänblid)
ift, mäbrenb er un§ fo begreiflid) anmutbet. 2)er ©runb
babon liegt mol)I in bem Umftanb, bafe er für bie neue
21rt feiner ©ebanfen in ber regelmäßigen ^rofobie, bereit
Strenge bem Sransofen faunt fo red)t füblbar ift, ben
nguibalenten ©ebalt an 9Wufif nidjt fanb, mäbrenb mir
in unferm Songang biel größere gretbeit befifecn unb nid)t
Ieid)i befrembet merben, menn ber Slang bom ^ert'ömnt»
lieben abroeidir. ®ie ^oefie mar ibm nid)t eine Secbnif,
bie ©efe^en unterinorfen märe; nur 9J?ufif, abfolute attufif
galt ibm für mefentlid):

©ie fd)öne ©bradje, bie laß nur fein,

Unb aud) bem Steinte begegne fräftig,

Sräng' i^n gurüd, ber altgu gefdiäftig

Un§ füljrt bi§ in ben Gimmel bmein.

Denn fie mar feine Ströfterin, bie mit meidicr §anb,
aller Strenge euttleibet, feine tl)ränenl)eifsen Singen bor
bem milben Sag berfd)loß; fie mar, toie ber ibm geiftbet*
manbte 93aubelaire einmal bon ber s

]3oefte fagt, feine einzige
.Tiönigtn, bie ibn alleg anbere bergeffen ließ, ©ic 23erfe
33anbclatre3 tonnten bon il)m ftammen:

De Satan ou de Dieu, qu'importe? Ange ou sirene,

Qu'importe, si tu rends, fee aux yeux de vf.lours,

Rhythme, partum, lueur, o mon unique reine!,

L'univers moins hideux et les instants moins lourds?

Srofc feiner überaus fetufinnigen, eminent fünftleri^

fdjeit 2>id)iung mar er nie eigentiid) bobulär; mobt er«

fannten in ibm bie Iiterarifd)eit Greife, benen er nabe*
ftanb, einen ijöbebunft, bie reinfte Verfeinerung ber s$oefie,

unb bon tf)nen mürbe aud) fein i>£ame bet'annt gemaebt.
Slber mic fein 2 eben, mar aud) fein SScrf berfel)lt, unb erft

j

in unfern Sagen gelangt feine s^ocfie ptt rid)tigen 3Bür«
bigung. 93ielleidit loden aud) biefc geilen ben einen ober
ben anbereit Üefer gur öeftüre Verlaine?, bes größten
Sänger? ber SBebmutb.

Befreiungen.

©a§3 c iifdjrtftenmefentn©rted^enlanl>
Befinbet fid) feit etina fteben ^albren in einem 'Quftan'be ber

llnruf)e unb Unlftetigfeit, ber fid) au§ ben gteidigeitigen ftoradj*

lidjen unb literartfcben SleuerungSbeftrebungen erflärt. ©a§
^a^r 1895 fab #tbei ber beften unb äfteften literarifdjen Or*
gane, ben „5ßarnaffo§" unb bie „§eftta", bie faft

20 ^atjre lang im SJJittetpunttc be§ geiftigen Sebeitu geftanbett

Batten, baran fcBeitern, baß fie ben fe^erifdjen Neuerern, Ibie

bie SSoIfSfbradje gur StteratunfbracBe «rbeben imoHten, allgu

BererttoiHig ©htfeß geinäbrten. ©ann tarn faft Ibrei ftaffire

Biriburd) eine geitfdjriftenlofe, ^einc fd)redliä)e Seit, unb erft

ein 'SaBr uad) bem unigtüdfidien Kriege (1898) begrünbete

ber £>erau3ge&:et ber eingegangenen „§eftia" eine tooItSs

bäbagogifd)ie gettfebrift „Nationale § ü I) r u n g", bie

fid) gum Qiel gefegt Bat, 'ben mobernen unb für ©riedjentanb

nötBigen päba;gogifd)en 'Sieformibeen be» 2Iu§Ianöe§ ©tngang
gu 'berfdjaffen. 9?ur beiläufig bflegt fie audj' bie S3ettetriftif.-

ßine toirltid) Xiterartfd)e geitfdjrift trat erft im §erbft 1898
mieber auf !ben 5ßfan, unb groar eine fbradilid) unb literartfd)

:burcbaug raibifaI*Tnoberne, Ibie „S e d) n e", i>a§ Drgan einiger

junger, bon 'ber tteueften «uröbaifcBen Siteraturftrömung er*

griffener i©d)riftfteller, 'bie eine fold):e neue SIera aud) in

©riecBenlarfb etbaS unbermittelt un)b boreiltg inauguriren

iuollten. S)?an molttc bie gricd)ifd)c Siteratur bon bem ©ängcl*

Banbc ibei 2tu§ilanbe§ freimadjen unb fie auf eigene $üße
ftetten. ©a§ Keine £>äufleim, ba§ gur gaBne fdjmor, etmaf

gtoangtg SKann ftarl, beftamib meiftenS mt§ Stirtferu unb ^ri*

tifern, unb man mußte 'fd)ticßlicb 'bcit Seufcl burd) SBecIgeBuB

auftreiben unb ba<§ Stuslanb 31t l^üXfe rufett. Uitb nun beging

man Iben gebier, in ber ffioIÖfprxK&e moberne ®erfe aufau*
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tifdjen, bie bem Solle 'nur Kofoiar maren unb bie ben ©öbit=

beten in äriefer gorm nicht gufagten. Gebern ©ante unb goScolo

ftguriren ba 9cie|fd)e, Hauptmann unb St. ©eorge, Maeter*

Itnif, Safobfeu unb Siriribberg, Anatole grame, Sotftoi unb

©merfon. So fyxttt man 'fic^ g>wtfd)en gmei Stühle gefefct,

gJWi)]d)en Süfe greunbe beS Salles unb bie Serehrer beS grem*

i>en, unb nad) einem $fläjw ging baS Sßtatt 3U ©rabe, freiließ

nur, um burd) eine feiner ^auptftüfeeu, ben ingwifcfjen ge*

ftorbenen jungen %ie£fä)e*Apoftel Kambifio, nad) faum

gmei $a«&ien (1901) in gemäßigterer fpraä)lid)er gorm als

„S i o n t) f o §" mieber 3um Selben ermedt 3" werben. Suefer

fytt in bem einen $altoiaft feines SefteibenS fo giemtid) bie

gange europäi)fd)e 5üi o b e r n e als Saccfjanten um fid) ge*

fdpart: er ift faft gang lleberfe&unigS3eiiifd)rtft geworben,

tocchtenb er .bor aEem bie Schaffung einer neugried)ifd)en Site*

ratux beg'Weden Will, bie aber iura) bie Saft beS gremben in

ihrer Entfaltung eher gehemmt als geförbert werben Wirb.

©aS Sorbitb ber „£ed)ne" War nod) für eine gtoeite

Seitfctjrift maßgebenb gewefen, 'bie Anfang 1000 gegrünbete

unb gut rebigirte, aber ebenfalls nod) iy2 Rafften als lite*

rartfä)eS Organ eingegangene „II ufere 8 e i t f ä) r i f t".

<Sie hielt jebod) eine glüdlidjere iMitte gwifeben @inbeimifd):m

unb <grembem, gWifdjen Siteratur, Kunft unb Mufi'f unb

fud)te öor allem burd) pofitibe Kritif anregenb auf bie hei*

miifdje Srobufiiou 31t Wirten. And) ibie Auffä^e über frembe

Siteratur unb Kunft waren meiftenS felbftänbtg unb fad)*

fimbig. $n rein fprad)Xid)er £inftd)t fdjlug fie einen SKttter«

Weg ein. £ro|bem fanb fie, t>ielleid)t weil fie ihre Mitarbeiter

meiftenS auS 'beim geächteten Greife ber „£eä)ue" nahm, feine

genügende llnterfiü^ung.

@§ ^atte fid) überhaupt gegeigt, baß für auSfditießlitfi

Iiterarifd)e geitfdjrifren baS gried)ifd)e Sublifum nod) nidjt

reif ift. 'Sielmehr 3eigt fiäj nod) ein feöebürfnif3 nad) enepffo*

päbtfdjer ©Übung. So griff man benn mieber auf Iben Sfyr*

raiter i»er eingegangenen „^eftia" guriücl, al§ öeren gort*

fe^ung bie im§erbftl900 in§ Seben getretenen „5ß a n a t tj e=

n a ea" erfd)einen. Siefe finb je^t bie bornebmfte un'b öiel*

feitigfte gried>tfd)e geitfdjrift. Sie pflegt außer 'ber frönen

Siteratur tbefon'berS ba§ SSerftänbnif3 >ber bitbeuben ßunft, bem

fie burd) gute ^Huftrationen entgegenlommt, aufserbem ©e=

fdjtdjte unb Archäologie. Aud) bem fi,errfd)euben SpradjufuS

fyak fie fid) möglid)ft angepaßt. Sie bertrit't alfo 'me'ber be*

ftimmte Xiterarifd)e nod) fprad>Iid)e 3?beale, fo öaß fie ibie Qu*

fünft fdjfflerlid) in ihrem Sdjooße trägt, ben Sö'itbungibebürf*

niffen ber ©egentoart alber mehr entgegenfommt, als Iber ej*

?luifiil>ere „®iour/fo§". ©eibe flehen augenblicllid) einanber

gegenüber. Selbe aber fehlen barin, iafe fie fid) bem heimath*

lxd)en SSolfSthum allsufehr entfrembet haben. 5Jur burd)

tieften berebelrube Pflege fann fdjiießliä) eine nationale JReöue

guftanbe tommen. 5>a§ iroirb <iber erft geifdjehen, imenn bie

je^ige fprad)iid)e unb literarifche ©ährungSgeit übeurounben

fein ftnrib. ^ at I sieteridj.

gngler: SBorum werben bie ÜTteroen*
franfennid)tgefunb ? SanbSberg 1900. — ^n einer

brei Sogen ftarfen Srofchüre entoidelt ber Söerfaffer bie

©rünbe, roeldje ber Leitung ber ^erbenfranlen entgegenftehen.

(Sr finbet biefetben in ber cerfpäteten ©ehanblung unb in

halben Maßregeln, in ber 9Sernad)läffigung ber $ßft)d)oiberabic

unb in ber Äonfultation öon Äurüfufd>ern. Sebor aber gngler

bie gehler ber 9?erüenfranfen fo fel)r betont, follte er erflären,

tna§ er unter SJerbenlranfheiten überhaupt t>erftet)t. Seine

büfteren ^roph^geiungen, baß e§ metft gu fpät ift, menn ber

Argt gefragt toirb, beuten barauf hin, baß er in feiner dornen*
clatur mit berjenigen ber SBiffenfchaft ntd)t übereinftimmt.

So gut bie SBrofäjüre auch gemeint ift, fo fehr fann fie Schaben
fitften, roeil fie bem ©rübeln be§ neroöfen SeferS nur SSor*

fdjub leiftet. m.

ZVtittfyeüuugeu unb Had)rid)teu.

* 3 a 5 beutfdjsamertfanifdje Äabelunb
bie Sieffee*gorfd)ung. ®ie ungeheure SBid)tigfeit

eigener SeesSabelünien hat man in ®eutfd)lanb erft toäfjrenb

be§ fpaniid;*amertfanifd)en Kriege? unb ber Samoa*2ßirren

lennen gelernt unb beren gehlen fd)mergtid) empfunben. <£in

gleiches hat fid) feit 93eginu ibe§ ffiurenfriegcS geaeigt, unb ber

mäd)tige 'Sonfprung, .ben ©ngtanib burd) Segung unb betrieb

feiner bie gange ßrbe umfpannenben Kabellinien bor allen

anlberen Üfationen üorauS hat, ift überall gur (Suibeng Ijertoor*

getreten. Qtoar befaß ®eutfd)lanlb in Oft* unb 9?oöbfee eigene

Kerbel in einer ©öfaimmtiänge üon etoa 4000 Kilometer (nad)

Skmibiuabien, ©nglanb), bod) toar ba§ Material ebenfo iuie

ibie Segung metft au3tänbtfd)e Arbeit, ba bie beutfdjen Kabel*

imerfe nicht auf bie iperftellung langer unterfeeifd)er ^abel,

fenbern nur auf Santo*, gfuß« wnb fürgere Seefaibet einge*

richtet iroareu. Aud) befonlb fid) öon ben 42 Siabelbampfern

ber SBelt, toon benen 34 allein auf ©nglanb fielen, lein ein*

giger in toeutfdjefm 23efi^. @rft gum Sd)fuß bei 19. $abr*

hunbertS trat eine erfreuliche SBanlbtung gum Sefferen ein,

benn unter gührung beS 'SBeltihauifeS gelten u. ©uiHeaume
©artS'roerf, Aftiengefellfd)aft gu Mülheim am 9th^in, begro.

unter ber feines genialen Setters, beS ©enetialbireftorS ©mit
©uilleaume, mürben am 27. Mai 1899 3U Köln bie 9iorb*

beutfd)en Seefabelroerte iA.*©. begrünbet, bie i'hrerfeitS bie

Sanb* unib Seefabelroerfe üon Köln*Gippes, beren Anlagen

in Storibenham an iber 2Befer unb ben auf ber SBerft bon

©ab'ib 3. Suniop u. €0. in ©laSgom im Sau befinbltd)en

Kabelbampfer — ber fpäter auf ben 3xameu beS bamaligen

©enera'lpoflmeifterS b. SßobifrtelSft getauft tnurbe — über*

nalhmen. ®te erfte ipauptaufgialbe biefeS erften öeutfd)en

KaibelbampferS, ber am 9. Siobemiber 1899 bom Stapel lief,

mar, toie mir in iber '3eitfd)rift „Meer unb Küfte" lefen, bie

Verlegung eines bou gelten u. ©Uilleaume Karlsmetf A.*@.
hergestellten, 'etma 480 Kilometer .langen Siabd§ gwifdjen

Jfingtau unb 'S'chanighai. ©od) nod) ein anibereS, i)od)mid)tigeS'

Unternehmen mar gubor Iber llmfid)t un'b Energie beS ©ene*
faibireftorS ©mit ©uilleaume in bie SBege gu leiten gelun*

gen: bie Schaffung eines beutfd)*amerifanifd)en SiabtlS, baS

'bon ©m'ben auSgeihenb ohne Senülhrung Sngtaribs btreft über

bie Agoren nad) bem norbamerifanifd)en Kontinent für beutfd)e

Rechnung unib !beutfd)en Sctrfeb gelegt metfben follte.

Tcadfiem, gum Shell unter nicht geringen Sd)mierig*

feiten, bie SanibungSredjte in ©eutfchitanb, auf ben Agoren

unb an ber norbamerifanifcheu Kü'fte etmorben waren, mad)te

fid) bor allem eine genaue ©rfunbung ber in AuSfid)t genom*
menen Kabellinie in §infid)t auf MeereStiefe, Sobentempe*
ratur unb Sobenbeifd^affentjeit notit)iWertb'ig, bie bon bem eng*

lifd)en Kabeibampfer „Sritannia" im Sommer 1899 auS*

geführt mürbe. Seiter biefer Gjpebition mar ber Ingenieur
8t. (£. $ßeafe, ber bie (Srgebniffe feiner llntenfud)ungen in einer

©ruclfchrift ber 9iot)al ©eographical Sonett) in Sonbon, bie

betitelt ift: „On the results of a Deep-Sea Sounding
Expedition in the North-Atlnutic during the summer
of 1899", neuerbingS herausgegeben hat. S)er Serid)t ^eafeS

ift 'öon um fo größerem ^ntereffe, als bie in Setradjt fom*
menben Meeresgebiete bisher öon S'abetn nid)t benu&t unb
uuerforfä)t toaren. Seit ber AuSbeijrtung ber Kabelne^e in

toenig befannte ©ber erfoxfehte MeereSgebiete erachtet man es

fügtid) als «ine unerläßlidjc ^orbebinguug für eine glatte

unb fidjere Segung ber Steffeefalbet, Iben Meerboiien möglichfr

genau abgutothen, bie Senfungen unib Erhebungen im mefent*
iid)en feftgutegen, mährenb man fid) borbem mit Sothungen
in toelten Abftänben gur geftftellung ber erforbertidien fiabet*

längen begnügte. £>eute (Werben berartige SSiefeuloth'ungen

innerhalb eines mehr öfter minber breiten SBaffergürtelS in

^idgadtinien borgenommen, woburd) mau ein giemiid) genaues
Sillb öon ber 'Sßrofilirung beS i.MeereS)6obenS erhält, bod) finb

biefc Meffungen für KabeigWede mit ben ftreng wiffenfd)aft*

iid)cn nid)! auf gleiche Stufe gu jteUen, ia bei biefeu nur eine

befd)ränlte Anzahl Sotl)ungen auf einem weit auSgebeil)nteu

©ebiet iborgenommen metben, auf 'bie näd)ft größerer Sorg*
fait biel Seit aufgewenbet werben muß, um 3. S. u. a. aus
einer Steihe t>on 2empe:aturbeöÖad)tungen 3U bcrfd)iebenen

yathreSgeiten an ein unb berfeEben Stelle auf bie Format*
temperetur fch'tießeit gu fönnen.

Sei ber 'ßr'Bunbung eines KalbelwegeS müffen natur*

gemäß gahireid)e Sothungen in möglid)ift furgen Bnjifchen*

räumen erfolgen, fo bttfe beren Seolbad)tungS3eit nur fnapö,
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Seouefien locr'bcn Santt. Serartige (Sotr/ungen jinö niefit mit
brm alten S-taniblorB an ,£>anfleine au§füljr>bar, i>a§ tootf>t für

f&ie feierten SHi'ften* urtb Binnenmeere, roie Oft* urtb üftortbfee,

b. t). 3u täßeffungen ibiS 100 ftabeu (1 falben = 1.829

Steter) auSre'id)t, fonbern nur tnit bem berbefferten Broote*

fdjen Sott), lba§ an einem fernen ©talb/[ibrar)t 'fccfejtrgt ift. ®aS
galten ber ,£anfleine mit'b frurdj ben mit ber &iefe äuneirjmen*

tum Sk'BbiDniii^iDilberjtanb berartig üerjögert, <bafe eine Sotljung

bon 3000 gaben Sy2 Stumben unb mefir in Stnfprud) nimmt,
roäbrenb biefel'6e £iefe burd) ba§ Sotb, an bem bünnen StaSJ*

i'Uiiit (Älato'ietfaitembra^t) in faum 114 Stunoen erteilt

rou'D. Siefer iStoBIibrabt hrir'b übrigens "in Sängen bis 3U

7000 gtilben ctf)ne Splifeftcllen I)era,cfteflt, ma§ bei ben ioeit

'oofmintnöferen unb roftifpiefigcren §anffcincn faum Iber galt

ift. Gtne fleine, am £ecf &e§ <Sct)iffe§ angebrachte SJlafcr/ine

bewirft ba§ begiu. ?I'iifroü'en öe§ Sral)tc§, rcätjremb ein

felbft^ätigcg gcMjilroerf Ibie Sänge beg abgerollten ®rar}te§,

5). §. bie bamit gefunbene £iefe toermerft. rouröen auf
Iber Steife 477 Äoüjlungen vorgenommen, an 150 ©teilen bie

BiÄeTitemtoertttur gemeffen urüb glntfctjen ben Sporen urub bem
uoitb'om'erfifauiifi^en geftlanbe äafylreWfje Beobachtungen ber

^leereSftriSmunigen angefteHi. $m gangen legte bvt „Sri*

tann'ia" 6678 Seemeilen ^ur'ücT. — S)er ®ur§, Iben ber

Saimipifer für feine ttnterfudntngen naifjm, mär fo'Iigenber:

iQuerft rouröe eine größere SftipjtjS £oöntngen auf ber STgoren*

Bant gwiifdjen oe'n Unfein gatjal unb gloreS Vorgenommen
•unb kmn b%e Bolbenberrjältniffe bon ber Sübfpi^e ton gIore§

UJeftiroärtä auf 9ltiD*1}otf untetfudjt. Sann bampfte bie „Bri*

taurrta" nad} bem oben erit>ärmten ®ap Kanfo unb lot'tjete bon

bort roielberium auf bie 9Zoribfbi£e ber $nfel $Iore§. 9tocb,£>e<m

bte Uwgdbürtg ber Slsorenianl forgfältig auigefunbet War,

Iotr)eie man n-act) ber irlänbifctjeu ®üfte 3U. Sdjlieftlid) feljrre

bie „SSritannia" nod)maI§ nad) ben SIgorcn ömrüd unb legte

nun bie ßinie für ba§ beutfdje ®a&el bon biefer ®nfeXgrubbe

norbaftoärtS auf ben ©ingang be§ ®uual§ feft.

* (Sine internationale roi ff enfdjaftltdje Ballons
farjrt finbet am 6. SJlärj ftatt. (£§ fteigen Bemannte unb
unbemannte Ballons auf in £rappe§, Baris, Strasburg,

gjtündjen, SBien, Pratau, Berlin, St. Petersburg, BcoStau,

Blue §itt Dbferoatorn bei Bofion U. ©. 91. S)er ginber

eines jeben unbemannten Ballons erhält eine Belohnung,

roenn er ber iebem Ballon beigegebenen Snftrultion gemäfe

ben Ballon unb bie 3"ftrumente forgfältig birgt unb an bie

angegebene 2lbreffe fofort telegraphier) 9Jacr)rid)t fenbet. 2luf

eine oorfidjtige Betjanblung ber BaÖonS unb Snftrumente

mirb BefonberS aufmerffam gemad)t. Um Srrttjümer ju oer»

meiben, roirb barauf t)ingeroiefen, bafe für §ülfeleiftungen Beim

Sanben eines Bemannten BaßonS Befonbere Bergütungen Be*

gatjlt toerben, beren $öt}e jebeSmal oon bem Ballonführer

feftgefieDt mirb.

* £eii>eJ&et*g» Sern Bribatbojenten für neuere @e*

fcßictjte an ber tjieiigen Unioerfität ®r. Slleganber ©artellieri

rourbe ber Gfjarafter eines aufeerorbentlittjen B^ofefforS oer*

lietjen.

* Seiy,^ig. SDRtt bem BwBeoortrag üBer „Sie ©teK«

oertretung im römifetjen ^ormularprosefe" l)at fieb, Dr. jur.

DiaBel an ber rjiefigen Unioerfität als Btibatbojent

fiaBilitirt.

* «ertitt. 21m 3. b. 3J?. b,at ber SDiineraloge, ÄrnftaKo*

grapt) unb B etcograpr) an ber rjiefigen Unioerfität ©erjeim*

ratt) ^nrl Äleiu fein 25jäl)rigeS 3"&iläum als orbentlid&er

Brofeffor gefeiert.

* 2lu£ Deftet'rci(^» Ser Slffiftent an ber Unioerfität

in Pratau Sr. Sgnaj ÄofiuSfi rourbe als Sireftor an
bie laubroirtbfctjaftlidje Seb^ranftalt in (Stjoinoro (Siufelanb)

berufen.
* $(uö i>er ©djtweij. Ser aufeerorbentlicbe Brofeffor

ber B^iloffP^ie au ber Unioerfität in Bafel Sr. Äarl 3oeI
rourbe gum orbeutlirben Brofeffor beförbert.— Sie mebijinifcrjc

gafultät ber Unioerfität in Bern tjat bem Bnjfeffor für

patrjologifebe Stnatoniie an ber oeterinär=mebiäinifcrjen gafultät

bafelbft Sr. ftarl 2Ufreb ©uillebeau anläfelid) feines

25iäf>rigen SooiläumS al§ 2eb,rer an ber S^ierarjneifdjule

ba§ G^renboftorat oerlieljen.— 8ln ber Unioerfität in Qüxiäj

^at fidi Sr. 6. Sd& rotier als Brioatbojent für oergleidjenbe

©prad)roiffenfd)aft unb Sr. S. $ielfd)er als Bmjatbosent
für §ülf§roiffenfd)aften für Bfrjdjologie B^aBiiitirt.

* SobeSfaU. Ser ShnanuenfiS ber UnioerfitätS»

BiBIiotB^ef in Tralau Sofepr) Boiler ift im SUter oon
72 Sa^en geftorBen.

* ®ibüOQVa)>f)ie. Bei ber iRebaftion ber SIEfl. 3tg.

finb folgenbe ©djriften eingegangen:

§. o. ©alifd): gorftäfirjetif. 2. oerm. Stuft. Berlin, 3-
©pringerl902. 314©. 7 SM. — ©rofeer ©eneralftaB. Uu
funblicfje Beiträge unb gorfdiung jur ©efdrictjle beSBreufeifdjen
§eerc§. 3. $eft. SaSöaubi'fdje Sournal beS 7 jätjrigen Krieges.

BonSanrj. Berlin, @.©. Mittler u.©o!>n 1901. 64©. 2JZ.1.50.— @. ^itger: Sie roirtr)fd)aftlid)e unb tedjnifctje (Jntroidlung

ber ©eefd}iffar)rt oon ber IWitte beS 19. 3ar)rB,unbertS Bis

auf bie ©egenroart. fieipsig, Sunder u. §umbIot 1902. 141 ©.— Dr. med. 21. ©rotjatjn: Ueber SBanblungen in ber

BolfSnätjrung. Staats* unb fojialroiffenfdiaftlidje gorfd)ungen.
Bb. XX. §eft 2. ebb. 1902. 72 S. SDh 1.60. — D. Öflügel:
Sie Seelenfrage mit 9iüdfid)t auf bie neueren 2BanbIungen
geroiffer naturroiffenfd)aftl. Begriffe. 3. 2lufl. (Söttjen, Dtto
Sctjulje 1902. 158 S. — 9lob. ^egmann: ^etärenges
fd)id)ten. Seipsig , £erm. Scge 1902. 132 S. — §erm.
Sd) iiier: 2BeItgefd)id)te. Bon ben älteften Reiten bis jum
2tnfang beS 20. Sa^rljunberts. Wit einer oergleidjenben Ueßer»

fietft ber §aupttl)atfad)en. Berlin unb Stuttgart, 23. Spe=
mann 1901. 971 S. — DteictjSamt be§ Snnern: 3oü»
tarife beS lyn» unb 2tuSlanbeS. fianbroirtbjdbaft unb ©enufe*
mittel. 2. 2IufI. Berlin, @. S. SKittier u. Sotm 1901. 391
Seiten. 3JÜI. — t. 2ö aliSjeroSf i: La Derniere des Ro-
manov, Elisabeth I., Imperatrice de Russie. 1741—1762.

Baris, Blon^ourrit 1902. 552 S. — Sr. 2B. Stenglein:
Sie ftrafred)tüd)en SRebeugefe^e beS Seutfdjen 9teid)S. 3. 2Iufl.

fiieferung 2. Berlin, D. Siebmaun 1902. 0Jc. 5.20 — 21.

o. BoguSlaroSfi: Sie 2lntibueHBeroegung. Berlin, 2t.

Sd}aß. 59 S. — SdjomeruS: SaS StleingeroerBe, in«

fonberbeit baS Bäder*, Äonbitor* unb gleifcbgeroerbe. Stutt*

gart, 2B. Äob,Ibammer 1902. 94 S. 2 101.— B. SanbS*
Berg, D. ©djmeil u. B. Sdjmib: 91atur u. Sdjule. $t\U

fdjrift für ben gefammten naturhtnblidien Unterridjt alter

Sdjulen. 1. Bb. 1./2. £eft. Berlin u. Seipjig. B. ©. £eub*
ner. 112 S. 8 §efte. 12 ÜÄ. — t. Sdieel u. m. 2lfemann:
Sie fjortfctjrttte ber BÖofif im 3aBre 1902. ipalbmonatlidjeS

Siteraturoerseicbnife. Braunfd]roeig, Bieroeg u. Sorm 1902.

4 SD7. pro Seegang.

SBefotguno öcutfdjcv unt> aitHänDi\(t)tv Sitetatuv

f^neüften§ butd6 5t. ©ud)l)oJj, SBu^anblung unb 3tnttquattat

in müntycn, Subtoiaftrafse 7. (1788J

5ür ien 3nfetotcntf)cil tierontniottlid)

:

5R. ©c^umaäjer in ÜRiintfjen.
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für bic
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ModernE
KAUFMÄNNISCHE

BIBLIOTHEK:
Die besten Werke zur Ausbildung
und Fortbildung des Kaufmanns

Terlegt und zu beziehen von
Dr. iur. Ludw. Hubert!
Leipzig, Johannisplatz 3.

Idealist, o«».

hoher Aristokrat, von tadellosem

Rufe, 45—55 Jahre alt, in vor-

nehm aktiver oder inaktiver

Lebensstellung, der e. warmes
Empfinden für alles Hohe und
Edle hat und womöglich aus
Liebhaberei mit einer Kunst zu-

sammenhängt, wird zum Lebens-
bunde gesucht für eine selten

kunstvoll begabte Dame, von
seelenvollem tiefen Gemüth. —

Dieselbe ist alleinstehende

Wittwe, Mitte der dreissig, evan-

gelisch, aus vornehm bürger-

lichem Hause, mit einer jähr-

lichen Rente von 30,000 M. und
eigener eleganter Villa, die sie

nicht gern zu verlassen wünscht.
Zuschriften ernst und ver-

trauensvoll erbeten unt. Chiffre

:

„Einsame Menschen"
(vorläufig wegen der Unsicher-

heit chiffrirter Sendungen) an
Haasensteiii &Vogler A.-
G., Frankfurt a. M. Vor-

läufig genügt auch anonyme Zu-

schrift, jedoch nur direkt. Ver-

mittler bleiben unberücksichtigt.



^aßraang 1902. •Künden, SKitttoodEj, 5^ SRärs.

ifilagf ftir Jtllgfttifinftt

Srud unb Süerlag ber ©efellfrtjaft mit befdjräuitet eaftuug

„SJerlng ber 2ingemeiiieu 3eitung" in SRüuojen.

Btittäge toerben unter ber 2(u([d)rift „9[it btc Siebaetiou ber Seilage

jur SWgenteiuen Seitung" erbeten.

2tr nnbefunte 91a4btwf ber $ei(nge>!Ktrtifel wirb geriditlirt) nerfofgt.

Ounrtn (preis für bie Beilage: 37t. 4.50. (Sei birectet Lieferung

:
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Sleßerfitfjt.

©elma Sagetlöf. I. SSon Soreng Ätapp. — Sie afrifamfdEjen

3it>ergnölfet. (ßä)i\i%.) SSon St. 8. Stu|n§. — SBefprecfjungen.—
2HittI)eiIungett unb ?lacfjncJ)ten.

Selm a Sagerlöf.
Sott Sotenj Ätapp.

I.

Sit einer ©fisae über ^uleS Saforgue fagt einmal SRu=

boif ®affner: ,,©S gibt ein Sachen gang eigener 2lrt. ©S
ift baS Saasen alter, ausgegrabener 2>inge. Sßenn man
bleute auS bem ©djutte eines ftlofterS bie ©tatue eines

SRöndjeS ausgrabt, ober eineS ^eiligen imb 2lSfeten, io

Ijaben beüen 3üge ein gebetmnißbolleS Säcfjeln. SSor bier=

ihunbert ^afjren beuteten fie bieüeicfjt ieinen e>d)mera ober
i>ie gurdjen ieiner Zfyvänen an, fjeute ladjen fie. ©troaS
Don bieiem Sadjen alter, ausgegrabener Singe fjat audj

Saforgue an fid), ein Sadjen nad) langem ©djroeigen." Itnb

an anberer ©teile: „Oft ift eS einem, als erblitfe man baS
©eäber eines SfatieS ober bie bunten Sinien einer SÖIütEj

e

ober bie 3üge eines fefjr befannten ©efidjteS

3um eritenmale. Sftan fie^t lange fjin unb roeifc nidjt, baß
man babei läajett. ©eroiffen SJcenfdjen gefjt eS io, bem
felben, bie immer traurig auSfefjen, roemt fie, nidjtS

ÖrembeS anblicfenb, roie in fid) fefBft fjineinfefjen."

©ine bon benen, bie biefeS Sädjeln in fid) tragen, berten

baS Settmßifein bon ber Sttlgemetnbeit beS SebenS unb baS
^ineinfdjauen inS eigene $d) 3U jenem großen, ianften,

fdjmerälidien Sädjeln beS äöiffenS roirb, ift ©elma Sagerlöf.

©ie ift bie eigenartigfte ©eftalt ber jefcigen fdjroebifdjen

Siteratur. ©ie ift eine Serfönlidjfeit otmegleidjen. ©ie ift

etroa, roaS 9ZobaßS mar bor einem $jafjrfjunbert: bie ftärffte

2)id)terberiönlid)feit ifjreS SolfeS, in ber itjr SSoIf fid) pt*

fammenfafet —, Stile in tfjr, ber ©inen. Sn if)rem SSotten
lebt ber ©eift ifjrer gansen @üod}e: fie ift öolt 2)range§ unb
©turmeS, itjre ©eele ift bon junger 3rifd}e. @ie möd)te
ibrem 33oIfe atteS geben, tneil fie alles bon ifjm bat. Slber

bie ^raft erlahmt, bie @nttäufd)ung fommt. Unb mit ifjr

iieS 2äd)eln, bieS icbmerjdicrje, trübe Sädjeln einer 9te=

fignation, bie 31t fromm ift unb 3U finblid), um laut unb
idjrill xtjr SBef) 3U fünben. SSir baben bielleidjt ein ganseS
^abrbunbert feine S)id)terberjönlid)feit mebr gebabt, bie fo

fd)iner3lid) naib, fo jung, fo finblid) mar roie bie SagertöfS.
^eine, bie fo unmittelbar 3U bem $Qev&en rebete, fo auf bu
unb bu, auf ben Xon, ben fie in ibren „SSunbern beS Sinti»

d)rift" einmal anfdjlägt: „S^an glaubt unb fagt unb eS roar
einmal." @S ift eigentlid) nur ein 9Jcärd)enton, in bem
Sagerlöf 31t unS rebet. ©0 etlua, mie n;enn eine SKutter
ibrem fiebernben 5:inb eräätjlt. @ie ergä^It bieS unb baS.
©ie gebt auf bie ^antafien beS ®iubeS ein. Unb eS flingt

fo maljr, obmobl alles bod) nid)t fein fann, obmobl alles

ir>ie 3urüdgemorfen im @län3en eines frtjftallenen ©biegeiS
bor unS Eintritt.

2aS ift bie gange 2)id)terberfönlid)feit Sagerlöfs

:

fromm unb jung, bor allem aber finblid). e>o fefjr finblid)

ift alles in ifjr, bafe fie baS Seben gar uid)t idjauen, il)m

gar uid)t inS Sluge bliden fann. 2)aS Seben ift itjr tnie

ein großes, fdjmaräeS ©troaS, eine bon ben bunflen @e=
ftatten ber „eroigen SSälber", 311 benen ©öfta Gerling

flüditen roill. lieber bem Seben, mie fie eS fd)aut, liegt ber

große ©djmera, ben baS SSin'b nid)t fennt. 2)arum blicft

fie ifjm entgegen mit ben fd)üd)teruen, großen, bunflen
Stugen beS ßinbeS. Itnb ob fie in ber „Ööfta Serlingfaga"
3urütfb)anbert über bie 3eif «nb eine l)a!bberfd)ollene ©age
aufgreift, um fie mit ber ftillen, fröl)Iid)en ^ßbantafie beS

föinbeS burd)3nbenfen, burd)3uleben, burcfjßuleiben, ob

fie in ben „SBunberu beS 2tntid)rift" in bie jüngfte ©egen*
mart greift — fie bleibt ftetS biefelbe in il)rer 5urd)t bor
bem Seben, über baS fie roeidje, bunfle ©d^leier breitet. %1)v

finb alles nur ©agen, bie ifjr eraäljtt mürben bor langer
3eit, bie fie nun miebereraäljlt in bem teifen 2;one, in bem
man foldje ©agen fjerunterfbrecfjen muß, fdjön unb frieb=

lief), eintönig unb mübe, im f/alben 25ämmerlid)t beS

SlbenbS. „Sftan muß beljutfam mit ben alten ©agen um=
gefjen, fie finb mie balbbertoeifte 9iofen; fie berfieren Ietefjt

bie Slätter, menn man fie 3U feft anfaßt." (©öfta Gerling,
II. Sfjeil, 2. $ab.) Sbre Sarben berfdjmimmen, ifjre £öne
berflingen im ungemiffen ^alblidjt. Slber bann ift eS

lüieber, als faffe unS etroaS an roie eine 2tngft unb ein

SBeinen. 2)a§ ift baS 3D?bftifd)=3;raurige, baS S'corbifd)»

fünfte, bem fie fid) loafjfbernjanbt füfjlt. 2>ie alten ©agen
finb'S, bie bod) meljr als ©agen fein müffen. S)aS Seben ift

eS, baS ©efma aur ©age rourbe, gttr Segenbe, 3um SJJärdjen,

3um SBunbev.

©ollen tuir'S Üiomantif beißen, bieS eigenartige ©ein?
(5S tljeilt mit ber Svomantif baS ©bmbof, baS ©inuljafte
ber finnfälligen ©rfebeimmg. 2tuS ben Siefen überaH=
täglidjer, gem-altiger@efüfjle fteigt eS emtoor, biefeS©t)mbot,
baS nie bie 2lüegorie roar, baS bireft, unbermitteit aum
©eifte rebet, mäfjrenb bie 2lllegorie lnnburd)fd)reitet burd)

anbere ©ebanfen, anbere ®efüf)l§fonnei-e. %t)v boirb, roie

©alberon, Saunt unb Sötume unb SWenfd) einS — eines baS
große 2tH unb baS fd)road)e ?^enfd)enfein: — „©ort oben,

roo bie 23äume roie fdjlanfe Säulen auf ber ebenen glädje
emporragen, roo ber ©djnee in fdjroeren ©d)id)ten auf ben
unberoeglidjen Qroeigen liegt, roo ber SBinb feine Sftadit

l)at, fonbern nur gang leife mit ben Nabeln ber Sßibfel

fpielen fann, bort roollte ©öfta tiefer unb tiefer in ben
2ßalb f)inein roanbern, bis ifjn bie Gräfte eineS JageS ber=

laffen roürben, unb er unter ben großen, einförmig faufem
ben Säumen umianf, um bor junger unb Ääite gu fter=

ben. . . S)enn l)ier fal) er ©d)litten bon ©efjöft gu ©efjöft

fabren, unb es roar ifjm, als füfjre bie greube bie Bügel,
als ftefje (ödjöufjcit unb Siebe tjinten auf ben Shtfen. 2td),

roie fid) ber einfame SSanberer nad) bem ^rieben ber großen
aSälber fefmte!" ©0 fließen D'tatur unb öeele aufammen.
als ein (Einiges, HntfjeilbareS, ©roßeS. Itnb ber Xob
unter ben erlügen SBälbern ift roofjl nur ein 2tufge'ben,

Serfließen ber SWenidjenfeete im großen, einförmig faufem
ben SSeltaü, im ^rieben biefer SBibfet, burd) bie ein fcfjeuer

2Binb fd)reitet.

©in Säd)efn muß er roofjl fein, ein ftifteS, mübeS. ©in
Sädjeln, roie eS bie alten HönigSfinber an fid) trugen, bie

baS 9Jieer raufdien fjörien, über baS fie nid)t binüber
tonnten, ©in Sädjeln roie baS ber ausgegrabenen 2lSfeten

mit ben ftafjlgraiten, berroitterten ©efidjtern, bie fdjeu unb
berfdjüdjtert in bie neue SBelt fdjmien, bie rotfj unb groß
bor ifjnen liegt unb in ber fie ftefjen, fremb unter gremben,
aber ftdj einS füfjlenb mit bem SSeltaü unb mit allem

©eienben^ roaS roirb unb rourbe.



Seite 418. Beilage sur Slügemeinen geihtng. 9k. 53.

(£l h'i fein ^ufaü, baß biefer mtjftifc^e StjmMt§mtt§
— e* gibt fein anbereg 85?ori; ba§ bic Geigenart SelmaS
beuttidjer fennaeidjnen föunte — in biefer SBertfefttng in

ihr ermadien müfetR Vom SDiijftijiSmuS lebt in if)r bie

flammenfdiroüle, ficE) in ©Iutlj öeraehrene &nnig?ett, biefeS

Sidjeniäußern, „Gntroerben, SScrgoftetmerben" eincS $m
bannes Janler, eines ilftagifter Gdbart, eines ^»etitridt)

©tifo. Sie ©lutt) eines 9coDaliS ift in ihr, bie bic 28elt

;tnb <baS ganje ©ein als bre „große SSoüuft" betraditetc, bie

un§ Sehen ift unb Religion unb Riffen.
1
) Slber biefe ©tuth

ift gemilbert unb berflärt Don ber ft'inblidjfeit bei Srjtm
boliSmuS, ber in ihr ift. Sie hat große üßettmarimen, bie

iljr gelten für DJcenfcb unb £ßier unb Sölume. Sie hat einen

3}fafeftab, ber nie trügt. Ser madjt itjr baS eine lieb unb
baS anbere gum Seibe. Sie fleht mitten aroifdjen Sein unb
Söirfliajfeit: batjer aud) ber eigenartige Xon ihrer Spradje,

bie faft nie bireft rebet, ftetS burd) ben Sfiunb Slnberer.

Sbre Spradjc ift Dotter §rjpothefeu unb Annahmen, Dotter

£inüberfdjmeifungen Dom 9iealen in§ 9ieid) beS ä>cöglid)en:

man benfe nur an ben Slnfang Don ben ,;28iutbera beS

Slntidjrift": „gur Qeit, ba §erobe§ ®önig in ^erufatem
mar, ba gefdjalj c§ einmal, 'bafe fid) eine große, beilige Wacht

über bie Grbe berabfenfte. 9JJan hätte glauben rönnen, bte

gange Grbe märe in einen Detter bineiugeratben. . . SBürc

mau ans SWeer gegangen, fo hätte man entbedt, baß bie

SBetten nidjt mehr am Straube rottten, unb märe mau in

bie SBüfte gegangen, fo hätte ber Sanb unter ben gitfeei

nid)t mehr ge£'nirfd)t". Ober ben Slnfaug Don ©öfta 23er=

liug: „ . . . Ser Pfarrer mar jung, Don hohem SBiuhS,

fdttanf unb fdjön. äBenn man ü)tn einen §clut auf ben

$oDf gefegt unb ein Sdjmert unb einen £>arnifd) umge-
gangen hätte, fo märe er ber hefte Vorrourf für eine 2)?ar=

morftaiue gemefen, bie man getroft nad) bem Sdjönfteit

aller ©riechen hätte benennen fönnen." Sie hat baS 8|j
bürfniß, fpruugbaft 3u fein unb Doli eigener Sogif. Sarin
berührt fie fid) mit ber Voefie beS VotfeS, bei ber bie Sogif

in ben ©efühlSmbalten liegt, nicht im falten 9lneinanber=

reihen Ittaffer ©ebanfen. %fyte ftunft ift ungefähr mie bie

©oetheS: ein meiter, madunotter ©ebaufe beroegt fie, ein

©ebanfe, ben fie in feiner mächtigen, gemaltigen, flnthenben

Vrad)t nicfjt faffen, nicht mittbeiten rann. Saljer 3erbrid)t

fie ihn in einaelne Stüde unb baut ihn mieber auf auS
ihnen. Saber fiub ihre Lobelien jebe eine 9J?ofaif Don
©efühlSfdjilberungen, ihre Romane eine 3Wofaif Don ?io=

Detten.

Sfjre Romane finb eigentlidj gang funftmibrig. ®unft
in bem (Sinne Don Siegel beS Schönen, Sfefthetifdjen gefafet.

Sie laufen nicht fort auS einem ©uffe, Ginfchaltungen finb

smifcheu bem leitenben ©ebanfen, ©pifoben übermuchern

auf meite Strecfen baS, ma§ fie jagen, roaS fie auS ifjren 3er«

gliederten, analtifirten ©ebanfen aufhauen roitt. llnb fein

Söunber, bafe eS fo ift; ihre s^erfönlid)feit Derlangt eS. 2)ie

Shatfacfje, bafe fie bem SBefen ber Sage, ber SSolfSf'unft

nahe, innig nahe fteht. forbert eS. Sie forbert biefe äuftere

Kegeflofigfcit ihrer Schöpfungen, bie bem Sieferfdjauenben

freilid) fid) auftfmt als ®unft gans eigener, fubtiler, ja

raffinirter 2(rt.

Sie @efd)id)te ihres SebenS unb ihrer ^öilbung erflärt

Doli unb ganä baS hinneigen Selma Sagerlöfs 31t biefer

Sfrt Don ßnnfr. „9torbifd)e ^unftgattung" möd)te idj'S faft

nennen; benn auS bem Horben, auS Schmeben unb 92or=

megen, meinethalben aud) auS Sänemarf unb ginnlanb
noch, ift fie getommen, unb ber ernfte, metand)Dlifd)e

ßharafter biefer i'änber Dott Diebel unb grauer Sommerung
erflärt fie. ?htr S)?agbalena SEhorefen, bie je^t Sreiunb*
adjtsigjährige, führe ich bafür an, bie unbeftreitbar für

Sagerlöf Dorbilblid) n>ar. ^n SBcrmlanb, biefem einfamen
©rbfled, mo an ben Ufern beS SöffeeS ihr erfter Vornan
©öfta Gerling fpielt, ift Sagerlöf 1858 geboren. %6r ©e=

i) cf. ?lot)aIt§, 9)JoraIt)d)e Infic^ten: „d§ ift rounberbar

genug, baß nicfjt Iängft bie 3l]"fociation von SßoIIxtft, Religion unb
©rain'amfeit bie SRenfcfjen aufmerffam auf itjre innige SSeriuanbts

idjaft unb itjre gemeinfdjaftliifje Xenbenj gemadjt fyat".
sJ?oi>ali»'

©tfjriften, 1815, fjerauSgegeben von Sied u. Stiegel @. 250. —
„"Sie d)rtftlid}e Seligion ifi bie eigentliche Religion ber ©oüuft."

1. c. <S. 269 u. a. D.

burtshauS ift ©ut 3ftorbacfa in grtjfSbol. S'KOeiunbgmottaifl
^$ahre lebte fie hier in biefer oben, trüben ©egenb, bie 3U
jener Seit faft möbrenb beS galten ^ahre§ burd) fdjledjte,

ungangbare SBege Don bem Ferteln- mit bem übrigen
Sanbe abgefch,nitten mar. dlm mähreub bes Sommers
Samen JBernjonbte auf furse Seit bortfjin 3itm Sefuche;
mährenb ber gan3en übrigen Seit mar Selma Sagertöf auf
ben ^erfehr mit bem Solfe angemiefeu, beffeu ernfter,
Derfdjloffener (Iharafter unb beffen natürlictjc Umgebung
bie äJtyrhcnbtlbung in gans eigenartiger Süc-ife förbern
mufete. Senn eS ift flar, bafe baS Sunfle, Sragifche,
^eibenfdjaftliche Dor altem im @ebäd)tmf3 einer foldjen
SBolf^art frDftattifirt tourbe. Itnb Sagertöfs nad) innen ge»
richtete, 3um ©ruften unb 311m ©emaltigen geneigte D^atur
mußte begierig biefe Stoffe aufgreifen, bie ihr bisher äu
ihrem SSerfe „©öfta Serring", mie 3U manchen 9ioDetten,
mie „Sngrib", „Jale 2 hott", „Stgneta", als Sormürfe
bientm.

Shr übriges äußere* Sehen hatte bisher roeniger (Sin--

ftuß auf ihr Schaffen außer einem längeren Aufenthalte
m Italien, ber 1897 ben Cornau „SBunber bes Antidjrift"
geittgte: 1880 mar fie nad) Stocfholm gegangen, bilbete
fid) bort bis 1885 gut Sehrcrin auS, natmi in biefem %ahre
eine Stelle an einer höheren £öcf)terfchule in SanbSfrona
an, gab biefeibe aber im ^ahre 1895 auf nad) ben fchrift*

ftettenfdicn Erfolgen, bie fie burd) Veröffentlichung Don
„©öfta Gerling" (1891) unb Don einem »coDettenbanb
„Unfirhtbare «öanbe" (1894) errungen hatte. 9hm lebt fie

in galun in Salefarlien. Ser SÖnig unb ^rins Sugen
non Schmeben zeichneten fie burd) anfehnlidje Stipeu=
bieu au*.

Sas Sujet ihres SRomänS „©öfta Gerling" ift

gegriffen auS alter 3eit. ©öfta Gerling ift eine @e=
ftatt ber Sage. Cnner Don ^.enen, .bic Dietteidjt

einmal fo gelebt haben, mie bie Sage fie fd)ilbert, Dietteicbt

geroaltiger, tragifd)er, Dietteid)t als ä)Jenfd)eu beS Surd)=
fd)iüttS. Sie Sage gibt unS feine SfnhaltSpunfte barüber,
fie eraöhlt nur, mie er hätte leben fotteu, um ihn 3U bem 31t

machen, maS er in beS SSolfeS Singen ift. Selma Sagerlöf
hat biefe Sialeftif erfaßt 3mifdicn bem Seinfotten unb ber
äLsirflid)feit. Saher baS $alblid)t über bem »ud)C,
baher baS ^neinanbergreifen Don @efd)ehniß unb
Sßunber. ^n biefem S3ud)e ift eigentlidj nichts be=

ftimmt ©efagteS, nichts ©reifbareS, nichts @elt=

erleuchtetet. 3(tte§ ift Dom Sehen meggerüeft; unb
ängftlict) gerfiött bie Slutorin burd) ihre ^arenthefeu unb
Slüofutionen mitten im 9ioman jeben Sdjein einer ^ttufion.
Sie unterftreid)t baS ©eheimmßDotte, fie unterftreicht eS
gmeimal, breimal. Sie ^ttufion muß fchminben, mir bürfen
nidjt benfeu, fo etroaS fönne heute nod) gefdjehen. 9cein,

baS mar einmal, mer mirb Dergeffen, baß er im $alhticht

fiht unb eine Sage heruntergefprochen mirb, langathmig
unb fd)ön, eintönig unb mit gebämpfter Stimme? —
Pehmen mir ein 33eifpiet: Sie (Einleitung Don bem Pfarrer
©öfta Gerling, ber bem Srunfe ergeben ift unb nun abgc=

feht iverbeu foll> erinnert 31t febr anS Sehen. ©S fommt
bor, mitt bie Slutorin fagen, bafe eS foldje ^farrherren gibt,

baß man ben ^ropft unb ben S3ifd)of auSfertbet, ^nfpeftiou
3u halten unb foldje Pfarrer ab3ufehen. 2Ser fönne havan
gmeifeln? Slher eigentlidj motte fie baS- benn bod) nicht

fagen. 2ßaS fie eigentlidj fagen motte V Sich fo — eS fei

ja atteS nur fo eine Don ben alten ©efdjidjten, bie mie batb=

melfte 9cofen feien unb §ufctmmenfieien, fohalb man fie

ftarf anfaffe, fo ein Härchen fei eS. SaS motte fie fagen.

Itnb fie forrigirt fid). 9iidjt bie !Kotb unb baS Söemußtfein
ber ©cfabr hat bem ^farrer ©öfta Gerling bie herrliche

^rebigt eingegeben, bie er hält Dor ben ftrengen 33Iiden

beS S3ifd)ofS, unb burd) bie er beffen Vorhaben, iljn ahgtt»

fehen, 3U fchanben madit. ^ein — bie ^ufpiration — baS
SBunber! „iSv ftanb allein, gang allein auf feiner Stangel,

unb fein ©eift befam Slüget unb flog 311 ben offenen

Fimmeln empor, feine Stimme mürbe ftarf unb gemaltig,

unb er Derfüubete bie ©hre ©ottes. Gr mar ein 9)fatm ber

^nfpiration. Gr ließ bie ausgearbeitete Vrebigt liegen,

bie ©ebanfen flatterten 311 ihm herab mie ein $fug 3ahmer
Rauhen. GS mar ihm, als rebe ein Stnberer, aber er fühlte
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gleid)3eitig, baß bieg bas $ödjftc mar, roas eS auf Grben

gibt, unb baß üäemanb in ©laug unb Herrlid)feit höher

gelangen fönne, als tt)ic er fo baftanb unb ©ottes Gbre
berfühbete." — Sie fiiljlt, baß es roic rotrflicCjeä Seben

anziehen formte, ioenti Der Pfarrer nun bod) bon feinem

2tmte bertrieben ift unb als ©etiler umhergeht. Sic teilt

lagen, ja, es fei fogar begretflid), baß ein foldjer 2)?ann mit

Selbitmorbgebanfen fief) trage. 5lber nein, önf? c§ in

aBirflidjfeit fo fommc, fagc fic ntcf)t. Unb mieber forrigirt
j

fic fid): nid)t mie Rubere fterben, mill ©öfta Gerling fterben.

3u ben emigen Kälbern rotlt er manbern, bie brobeu im
Horben finb, bie bis ju ben finnifd)en Seen reiben. „Sic

emigen Söälber marten auf tfjn unb ftiemanb bat 2ftad)t,

feine (Seele baoon abguroenben." 9ttd)i er ruft nad) bem
Zob, ber Xob ruft nad) ihm. Unb mieber bas Söunber!

Sas SBun&er brängt fid) in bem SBudje, baS gange 23ud)

ift boil 23unbern. Gs überrafd)t eigentlid) gar nid)t, baß

ber «Satan fidj geigt in lebendiger ©eftalt. Sas muß fo

fein; bas Sud) mürbe fonft Verlieren, mürbe einen Sßiber«

fprutf) in fid) tragen. Senn bie gange 2ttmofphäre ift ja

gefdjroängcrt mit SBunbern, fo etma, mie bie 2ttmofpI)äre,

in ber Pfarrer «Sang bei »jörnfon lebt. Saß bie rätfet*

hafte SWajorin bon Gfebrj ibm aufnimmt, iljn gum Stabalier

auf ihrem Sdjloffe madjt, baß fie felbft mit bem Strgeu im
»mibe fiefjt ift gong felbftoerftänblid). Safe ©öfta »er«

Itng bon Gbba Solma, ber reichen ©räfin, bon Stnna

Sijärnböf, bon äftartanne oinclairc, bon ber bunfelbaari*

gen Stöhterin, bon ©räfin Glifabetb, bon Zfyum geliebt

mirb mit einer Siebe, bie gur 9iaferei geroorben ift, nehmen
mir f)in mie etmas, roas mir felbft erlebten, eigenartig,

bafs altes ofjne Htfotibirung bleibt. Sas eine gebt aus bem
anbern herbor als efroas Sfüffenbes, als etmas, bas

SBirfung ift unb »ebingung augleid), „©öfta Serling" ift .

neben „Heinrich bon Dfterbingen" bon iftobalis bas »ud),

bas am menigften 2)totibirung unb am meiften @efül)Is=

mirfung bat; bas bor allem nicht bie Üftotibirung feines

ganzen Xones", feines innerften 23Jefens in fid) trägt; beim

bie (Seele ber Sichtung bleibt ftets bie 2$al)rl)eit. Unb bod)

bat bies Sud) ein ganzes »olf 31t entljufiasmircn bcrmodjt,

hat es guftanbe gebrad)t, baß auf bem früher tobtenftum*

men unb einfamen gsttffee 1'eit Srüljjabr 1900 ein Sampf-
boot mit bem tarnen „©öfta Gerling" berfebrt, baß aff=

jäfjrlid) mieber ifteifenbe fommen, um bie (Stetten aus
eigener 21njd)auung lernten gu lernen, bie ihnen burd) ben

Vornan intereffant mürben.

§n ber ©eftalt ©öfta Gerlings tritt uns mehr ent=

gegen als ein einzelnes aj?enfd)enleben. ©öfta Gerling ift

'ber Vertreter feines SBolfes — biefes bielrebigcn, fdjlaffen

Sßolfes ber großen Stäbte, biefer nad) Söunbern unb allem

^tnftifdjen fudjenben, grüblerifdjen unb bergrübelten §od)=

malbmenfdjen in ib^rer einfamen, meltabgemanbten £rau=
rtgfeit. Sarin liegt bieüeidjt ber tiefite ©runb bes S5fn=

flängs, ben feine ©eftalt fanb meit hinaus über fein Sanb:
@r ift eigentlid) nur ber »erfünber jenes '^riuäibs, bas

»jörnfon in feinem Laboremus fünbet: „tjörjer unb I)öf)er

hinaus braufen bie glommen ber Slcafdnnen, tost ber Särm
ber 9täber, mei§t unfer 3Beg, aber mie follen mir iljn fdjreiten

aufeer in ber 21rbeit?" Sie Slrbeit ift biefem ÜMfe ©runb
unb Seien, unb bod) bergaß gerabe biefer norbifd)e &ultur=

ftamm, ber alles einem äätjen, fbröben »oben abringen
mußte, beffen nie, meil er e§ nie fonnte. Um fo

eigenartiger berührt ber 9eotf)fd)rei, ben es eroig Ijinaus«

fenbet in bie Söelt. ^u einer Sebensmübe ob^negleidjen

tritt uns ©öfta »erling entgegen 5U "Beginn bes Romans,
vsit feinem Stmte als Pfarrer bat er bie »efriebigung nid)t

gefunben, bie für feine geroaltigen, übermenfd)lid)en Gräfte
nur aus bemSid)=2Sagen an ein riefen!) affesgiel fid) ergeben
fann. Sie Arbeit fjat il)m gefef)It, bie fein Seben ausfüllen

unb ilim ^vreube unb triebe bättc fd)enfen tonnen. Unb
bamit fanf fein £>alt, fauf feine ^raft: er mußte füfjnen.

3JJit (Sntfe^en fieljt er ein, baß er tiefer unb tiefer finf't. Sas
Safter be§ »ranntmeins ift über ibn gefommen. Unb es

reißt ibn bin, nimmt üjm feine SKenfdjenmürbc unb äffe

ßfjre. Gr bergißt fid) fomeit, bas Gigcntbnm eines armen,
fremben ftinbes 31t bertrinfen. Sa fiel)! er ein, baß er um
mertl) ift, meiter lefeejj, „.©pfta »erling, abgejetjter

Pfarrer, angefragt, bas (rigentbum eine§ fjuitgembeu

Minbes bertrunfen ju baben, mirb jum Zobe bcrurtbeilt.

3u meldjem 2obe? 3um Zob im (Sdjnee." Sas ift bas

Sobesnrtbeil, bas er fid) felbft fbridyt. Gr möd)te meinen
aus iDJitlcib mit fid) felbft, aus iflüileib mit feiner armen,
erniebrigten Seele, ber er bie jyreibeit fdjenfen mußte. Unb
er gebt fort, meiter unb meiter. 2Bo ber Sinb ben Sd)nee
am l)öd)ften aufgetfjürmt bat, legt er fid) bin mm öterben.

Sie äBcltorbmmg bßifdit es bon il)m, er fann nid)t anbers.

Sie 2öeltgered)tigfeit berlangt feine Sübne. 2lber fann es

für ibn eine anbere Sübne geben als bie Rettung bei
-

^enfci)beit bor il)m? 2Ü5 ben Xob?
Gr liegt bort, lange, lange, »is bas ilinb ibn cr=

meden mill mit Scbelten unb .Qra^en, beffen fleines Gigcn^

tl)um er fdj'amloS bertrunfen bat. Sa fommt bie il'fajorin

bon Gfebi) gefahren, bie reidjfte grau im gangen SSermlanb.
Unb fic bringt ibn in ber Scbenfc bon »robb jum Seben

SttSitcf. Sie 3)2ajorin ift bas Urbilb ber aus ber Arbeit

cmborgeroadjfenen ^erfönlidjfeit. Stiles an tt)r ift 23illc

unb Straft, ^n ibr ift nid)ts Sd)roaa)es, 3ctüred)lid)e§. Gr
erfd)rirft bor ibr in feinem .sjeißbunger nad) bem Zob, üol

il)r, bie bas Seben unb bie Straft jelbft fd)eiut. Unb fic

tritt ibm gegenüber. Sie fbrid)t ju iljm bon Straft unb
Slrbcit unb allein Starten. Unb fie bringt iljn jurüd 311m

2Biffen 311 leben. Sic 2lrbeit fjat gefiegt: Laboremus.

Ser 9ioman fd)reitet meiter unb mit ibm bie .^becn.

33as bis jetst gefagt mar, mar eigentlid) nur bie Ginleitung

;

Sagerlöf bat bas eigenartige an fid), ben Seier auf bic 21 rt

iljrer ^l)ilofobI)ie bes Stbftrabirenben aufmerffam ju
madjen, ibn beuttid) barauf bingumeifen, iniem fie bie

ganje §bee, ä^ntid) 'bem Gingang ber alten gelbem
lieber, 3uerft bolt unb ungetbeilt, bor ibn binftellt. ^n ben
„Söunbcrn bes 2tntid)rift" ift bas nod) beutlid)er als fner —
bort ift bie Ginleitung ein 23erf für fid), I)ier bie Gjrpofttion

bes ©ausen. Sie Sdjulb ©öfta »erlings fennen mir, mir
fennen feinen Sßiffen 31t füljnen. freilief) ift biefer Sille

berborgen unter ben miberfbredjenben anberen ^ntereffen,

bie ibn leiten; abei er ift bie .^aubtfrage unb ber Unter=

grunb feines ^anbelns. ^n bem Sudjen nad) bem Drittel

ber Süße berliert er — ein ©ebanfe, an beffen fünftlerifd)c

2tusfül)rung nur ein ©eift bon ber frauenhaften (Su&itlttät

Seltna Sagerlöfs fid) mageu fonnte — bie gatt3e ^bec
fdjeinbar aus bem 21uge, gerabe mie Selma Sagerlöf über

ber 2tneinanberreil)ung äff ibrer fleinen Gingetibeen sunt
großen Söerfe ben Seitgebanfen 3U bergeffen unb 3U ber=

Iteren fdjeint, mäl)renb er bod) im ©runbe ftet^ bie ser=

fplitterte ^anblung brängt unb füljrt. Ueber eine SEßoffe

tbcils unnützen 53ctmerf§, bus nur 3ur Sfi33irung bes tro(3=

bem ftets in Sämmerung ligenben 3)?ilieus bieut, aber aud]

über eine Summe tiefer, bolt unb mädjtig auf bie @runb=
ibee binftrebenber ©ebanfen muß ber ©eift fiinroeggleiten,

bis er 31-tr erften Stufe ber öübne ©öfta »erlütgs fommt,
jur Gntfagung unb sum 23er3id)t feiner Siebe auf SInna
Stjärnböf. gut gerbinanb Uggla ift fie beftimmt, %t
$Reid)tfjum foff ben serrütteten »erljältniffen bes alten

Hauptmanns Uggla mieber aufhelfen, ©öfta »erling
unternimmt es, fie für ben blaffen, fanften Sofm beS

Hauptmanns 31t geminnen u?ü> sur »erlobung in beffen

Heim 3U bolen. 2tber ebe er es afjnt unb mill, braust bie

Siebe 3U i^r auf in feinem Heiden. Sie Siebe biefer beiben

50?enfd)en ift feine fd)mad)e, berjärtelte. Gine Dtebeffaliebc

au§ 9^osmersl)oIm etma: mie menn bas 9lorblicf)t auf ben

„23ogelfelfen aufgeht, gerabe broben unter der 9}Littcrnad)ts-

fonnc", fo lobernb unb präditig_ fteigt fie empor in ihren

jungen He^en. Gr bergißt, baß fie für einen 2tubern bc^

ftimmt ift, baß er fein 23ort gab, fie ^enem 3urüd3ubringen.
Surd) bie 2Binternad)t fahren fie bin im 'Hfonblid)r, Son
^uait, ben feurigen Kenner, boraus, ianfreb, ben ©unb,
3U Süßen, auf feine »ebaufung 3U. Sfaditboff unb padenb
ift biefc g-ahrt gefd>ilbcrt. 2tber ba fommt es plöljlid)

hinter ihnen her^ Sie 2Sölfe finb'y, bic fie berfolgen. Sa
fdjricft er auf: \sie haben feine 23affe bei fid), mie foffen

fie fid) retten? Sa fieljt er Hauptmann Ugglas Haus
mitten im 2Scgc liegen. SBeun fic bort einbiegen, finb fie

gerettet. 2tber er meiß, baß 2tnna Stjärnf)öl
:

bamit aud)

für ihn tigxtexm i\t Soch e£ fcfjeint ihm, all märe es
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©otteS SefebL fie m opfern, feine Siebe ju ibr 5" Iaften.

Unb er biegt ein nad) bem $auS, unb gerbinanb nimmt
feine Sraut in empfang, unb er bat gefütjnt. Unb über

if)n triumpbirt baS ©efe|, baS ibn fd)on einmal m ber

gorm beS ©efefeeS ber Strbeit überwältigte, — baS ©efetj

beS ©osialen, baS ©efefe ber Slffgemeinbeit. Senn $aupt«

mann UgglaS »ermögen unb gamüie ift bor bem 9hüne

gerettet. Unb wieber baS Laboremus.

Heber bie Siebe Marianne ©inriaireS I)inroeg fdireitet

bie §attblung beS ftomanS groß unb unerbittlid), ofjne

anäubalten, obne 3U einem §öf)epunft 31t gelangen. (£tgen=

artig: gerabe bie Siebe ©öftaS 31t Marianne, bie bod)

eigentlid) feine b^eifeefte, brängenbfte Seibenfdjaft cntfodjt

batte, bie bod) naefj ben SSorten ©elma Sagerlöfs felbft tu

ber Feuertaufe beS ©dmte^eS gefegnet worben mar, wirb

gebrochen in raubefter, fdfjroffftcr SBeife burd) ilm felbft.

Mid)t obne ©runb ift baS bon ©elma Sagerlöf fo gefdjeben:

auS «Mariannes (Sbarafter tonnte Wobl eine Siebe fid) eni-

Wideln, bie innig mar unb treu unb rul)ig, aber feine, bie

ftärfer bätte fein tonnen als ©öfta unb feine Setbcnfdjaftcn.

Unb baS ©efels ber Slrbeit ftebt bod) immer in weiter gerne

als 3iel ba: um bam 3U gelangen, mußte ©öfta bie Siebe

finben, bie er braudjte, bie ibm bie traft gab, nad] bem

eigenen §alt in ftd) 3U ftreben. (Sin gWeiter £obepunft

folgt: bie ©cene, ba ©öfta bei bem alten, ge^igen Pfarrer

bon Srobn ftebt unb mit ibm über bie Morl) beS SSolfeS

fpridjt. Senn eine Sürre unb Steuerung bat ba§ Sanb

betroffen unb baS Soll fiebt feinen StuSWeg. Sa berebet

©öfta ben alten Pfarrer, feine @<f)äfee bem Solfc 3U opfern.

Sic al*e £batenluft fommt über bie Seiben, bie Suft ibrer

^ugenb, ©ott 3U bienen. Unb ©öfta fiebt über bem Saitbe

fdjon bie Sabnen eines neuen DfternS flattern unb .traft

unb 9ftufb wieber eingefebrt in alle §er3en. Sßteber bat

ber Sftuf ber Arbeit ibn angerübrt.

©ebnett unb gewaltfam aber brängt eS bie Slutorin

jefet sum §öbepunfte, sunt böttigen ©ieg be§ fosialen @e=

banfenS. ©öfta bat bie ©räfin ©lifabetl) bon 2#urn ge=

beiratbet, bie bon ibrem ©atten, einem $bioten, berftoßen

worben war. ©ie ift ein SSeib, fo ebel unb rein wie fctneS.

©elbft bie braufenben SolfSmaffen Weisen 3urüd bor tbrer

reinen £obeit unb werben frteblid) unb gefegnet burd) bie

£etligfeit ibrer Grfcbeinung. Slber in ibm lebt baS Se=

mußtfein ber Moibwenbigfett Weiter, ©übne leiften 3U

ntüffen; baS läfet ibm feine Shi^e. finbet bie traft jum
Seiten, Sleußerften: wenn er aus geigbeit bor bem Seben

eütft in ben Zöb geben Wollte, fo will er e§ jefct auS Stebe

mm Seben feines SolfeS unb um bc-S SßoblcS fetner armen

Mitbürger Witten. 21IS ©intram ibm gegenübertritt unb

nur unter ber Sebingung ibm bie ©djäbe beS tobten

Pfarrers bon Srobb 3eigen Witt, baß er fid) bom Reifen

ber Srobper SBälber berabftürse, ba gebt er barauf ein,

Senn er will 2ftte glüd'lid) madjen, bie um ibn finb. 93ttt

biefem SSorte glaubt er ftd) innerlicf) gereinigt, entfnl)nt

bon allem, bor allem aber bon feiner größten ©dwib, feiner

einfügen gludit bor ber Zfjot unb bor bem Seben. Slber

ba tritt ibm baS Sroblem beS Laboremus wieber entgegen

— in g-lifabetbS reiner gofjett fpridjt eS 31t ibm. @ie lebrt

eS ibn, baß beS SebenS ©ubswed ba§ Seben ber Zfyat ift,

baß er nur ein ©lieb beS großen StrbeitSfomplereS fei, 'gu

bem Wir 21ffe geboren, an beffen Sentpcln wir 2tttc bauen.

Snbem feine gan3e alte SBeltanfttiauung 3ufammenbrtd)t,

unb er bon neuem befdttießt 3U leben, aber nur um ber

Slrbeit unb ber 21nbern Witten, ift bie ©ntfünbigung in tf>m

bottenbet, bie ^bee beS ©tüdeS sur 2)urd)füf)rung gebradjt.

— £n Wunberbar fdjönen ©timmungSbilbern Hingt ber

Vornan auS: ba§ Sanb war wie Ejetlig. 211te runaeltge ©e=

fidjter berflärten fid), wenn fie bon fetten fpracben, bte ge=

fommen Waren. Sie Sranfen bergaßen ibre ©djmeraen,

um ben Sag ber greube 3» preifen. Unb alle Sippen

fpradjen eS: „SSir wollen Sitte gut fein, wir wollen gut

bon Sitten benf'en, Wir Wollen Micmanb ©djaben 3U=

fügen. SaS wirb bie Sßieberfebr beS SfteidjeS ©otteS be=

fdjleunigen."

SBenn je bie Eigenart biefeS 23oIfe§ mit feinem ur=

h)üdjfigen religiöfen ©mpfinben, baS ringenber unb ftür=

mifdjcr ift als baS be§ ^ubentbumS 31t £fjriftt 3eit, treffenb"

unb padenb gefdjtlbert würbe, fo ift eS mit biefen wenigen

legten SBorten.

(S^Iufe folgt.)

^tc afrtfmttf^en Qmvüoüttv.
SSon ©r. S. Sruf)n§.

(©«.)
2. S t e W e ft I i d) e n 3 w e r g ft ä m m e.

®er dongo fließt befanntlid) aunäd)ft nad) Horben,
bann im großen Sogen nörblid) beS 2IequatorS nad) SBeften,

©übfübweiten unb ©übweften. !§n feinem öftlitfjen Zfytile.

ift er bon bem nad) Horben fließenben Sontami begleitet

unb empfängt in feinent Unterlauf ben Stbfluß beS Seopolb»
[eeS unb bie gluttjen be§ ©anfurru unb ^affat. ®ie fo ge=

bilbete innere Deffnung beS (JongobogenS unb baS gluß»
gebiet beS 5?affai ift unter anberem erforfdjt Worben burd)

SBiffmann unb feine Segleiter unb burd) b. grangöiS
unb ©renfett.

äSiffntann unternabnt eine erftc 9?eife mit Sogge 3U*

fammen in ben gabren 1880—1883, bon 21ngoIa an ber

Söeflfüfte SlfrifaS auSgebenb, ben ß'affai, Sulua, ©anfurru,
Somami ungefäbr in 6 ©rab fübl. Sr. überfdireiten-b, bis

nad) Mtjangwe unb bon ba burd) Seutfdjoftafrifa nad) ber

®üfte. ^|ebei fanb er an einigen ©teilen bie füblicbften

Sestrfe beS swergbaften GlententeS. Sie Safdjilange unb
bie Satua, bie er tjier trifft, finb ?Jrifd)raffen auS reinen
3wergelementen unb ben Salubabölfern. ©onad) ift ber

Iß. füblidjc Sreitengrab 3Wifd)en Sulua unb Somami bie

©übgrense für unfre Sölfer. Son Horben ber trafen

b. graneois unb ©renfett fowobl auf bem Sulongo als aud)

auf bem Sfdjuapa bie 3wergbölfer bei ca. 1 ©rab fübl. Sr.
Sie Dftgrenae reid)t jebenfattS nidjt bis 311m ©ongo, fonbern
Wefentlid) nur 311m Somami, bie 2Beftgren3e ift gebilbet

burd) ben Seopolbfee, ^affai unb Sulua. SaS ift eine

glädje mit einer größten SluSbebnung bon 5y2 ©rab bon
Often nad) 2Beften, ebenfo wie bon Horben nad) ©üben.
SefonberS widjtig für bie Sbarafteriftif ber ßtoerge finb bie

Seröffentlid)ungen bon SBiffmann über bie 1883—1885
auSgefübrte Äaffat=Gi;pebition unb bon b. grancoiS.

2Bäl)renb beS SerlaufS biefer ^laffai^jpebition untere

nabm SBolf bon ber am Sulua, einem Mebenfluffe beS

^affai, neugegrünbeten ©tation Suluaburg 1885 eine

©onbererpebitton nad) 9iorben in baS Saut) ber Safuba.
Siefe fd)Iießen fid) unter 5% ©rab fübl. Sr. an bie füb*

Iid)er wobnenben Saluba an unb bilb^n ein gan3 eigen»

artiges, nad) außm ftreng abgefd)IoffeneS, bjocfjfnltiötrteg

Solf. ^bren ©tantmfagen nad) Waren fie bon Morboften
eiugeWanbert, batten ben Urwalb auSgerobet unb baS fo

gewonnene Sanb mit iHJaiS, ©rbnüffen, §irfe unb Qwiet*

robr bebaut. 335olf fann nidjt genug babon ersäblen, wie

febr ibn bie fosial, Wie ben (Jr^eugniffen nad) bobe ©tel»

lung ber Safuba überrafd)te. Unter ibneu, namentlid) int

Siorboften unb Dften, bauSten nod) unbermifdjt im Urwalb
bereinselte SatuasWerge in felbftänbigeu ©emeinben. Sin

bem ^ofe beS Sufengo, beS 3ur 3eit berrfdjenben Königs
ber Safuba, foWobl wie an benen ber Unterbäuptlinge

lebten ©tngelne biefeS 3wergboIfeS, benen bie Aufgabe

gufiel, bie Safel ifjreS §errn mit SBtlb unb Salmwein 3U

berforgen, ba fie als bie gefdjtdteften Säger galten. Siefs

batten biet bon ben Saf'ubafitten angenommen unb fid)

aud) mit tbrien bermifdjt, Woburd) fie sum Zt)eil fdjon böttig

in bie Safuba übergegangen Waren. Swar Würben fie

gleid) ben Safete als ©flaben ber Safuba beäeicbnet, aber

nidjt als folctje bebanbelt.

Saiteben aber lebten nod) einige gamilicn in böttiger

9kinl)eit im Urwalb, unb SBolf glüdte eS aud), auf einS

bon ibren Sörfern 3U treffen, baS auS 15 bis 20 f'Ieinen,

berWabrloSten Kütten auf einer bon enblofem Urwalb um»
gebenen Sidjtung beftanb. Sluffattenb War ber Unterfd)ieb

3Wifd)en bot fauberen großen Sörfern ber Safuba mit ibren

funftbotten Käufern in regelmäßigen ©fraßen unb mit
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hioBlBeBauten gelbem, unb biefen jammerbollert ©ra§=

Bütten bon ber ©eftalt eineg Sienenforbeg. Zine flehte

aJiaiSanbflottäung, bie 2Botf Bei bem Satuaborf borfanb,

mar toöHig bernad)läffigt. S^rcn Unterbatt oerfdjaffen fic

fid) burd) bie $agb, bei ber fie neben Sogen unb fßfetl and)

gatlgruben, Bäufig mit einem ^fafjl in ber SOhtte, ber=

roenben, äljnlid) rote man fie bei bieten anberen afrifanifdjen

Sölfern feoBadjtet. SB« «ßfeile finb meift aug £013, ba

fie fid) Zifenfbifcen crft bon ben Safuba einBanbeln inüffen.

2ln beftimmten Etagen finben auf neutralem Soben, ge»

bjöt)nlid) in ber «Kitte 3b>tfd)en gbjei Drtfdjaften, Wattt*

tage ftatt, roo fie üjr Söilb gegen Zrseugniffe beg Stderbaueg

unb fonftige notfjroenbige Se&enS&ebürfniffe einlaufen.

Sbr Häuptling trug feine 2l&3eid)en unb berfeBrte burdjaug

batriardjalifd) mit iBnen.. SBre ©röfee ftcUte SBoIf alg 140

bi§ 144 Zentimeter au§ 3aBlreid)en 93?effungen feft, roabrenb

bie Safuba 170 Zentimeter unb mefjr erreidjten.

Slefjnlid) lauten bie eingaben, bie b. grangotS bon

feiner gemeinfam mit ©renfett 1885 au§gefüf)tien Zr=

forfdmng beg Sutongo unb Sfdjuaba mitbrad)te. Siefe

beiben Kebenflüffe beg Zongo reiben bon Horben Ber tief

in ben Urroalb unfrei Satuagebieig Binein unb rourben

bon ben sjteifenben auf einem Sambfboot fo roeit alg mög=

lief) aufroärtg Befahren. S&r roeitereg Vorbringen rourbe

fdjliefclidj unmöglid) gemacht burd) bie Zuge beg glufc

bettes unb bor aEem burd) bie ttngaftlid)feit ber an=

roofmenben Solfgftämme, bie iBnen jebe ßanbung 3ur 2luf=

naljme bon ^olgborrätben unb neuer iftaBrunggmitief ber=

roerjrien. Stefe ungaftlidjen Stämme tuaren Satua.

aSäfjrenb bie gorfdjer auf bem Sulongo nur ferjr flüdjtig

mit iBnen in SerüBrung tarnen, Bietten fie fid) im £fd)uaba

mefjrere Sage sroifdjen bem bon itjnen BerooBnten Urroalb

auf.

Slnfangg seigten fid) bie 3roergftämme ftarf bermtfdjt

mit ben Benachbarten Satolo=SöIfern, fpäter aBer fanben

fie unbermifdjte Qroerge, tfjetls älf Saboto, tfjeiB al§

Sfdjobe unb Sarembe. Sie Batten eine ©röfee bon 120

Zentimeter (grauen) big 140 Zentimeter (Männer). Se=

merfengroertb war, ba£ bie SDtönner burdjmegg mefjr Sart=

anläge geigten, alg bieg fonft Bei ben Negern ber galt ift.

3(ud) b. grangoig Bebt if)r unfteteg, ungebunbeneg
^ägerleBen fjerbor, wobei fie in SerBänben bon ad)t unb
merjr gamilien im Sanbe umBersieBen unb fid) ber burd)

Seidjengift bergifteten Pfeile Bebienen. SSodjentang fallen

fie mandmtal ein Sötlb berfolgen, big eg tobt 3ufammen=
Bridjt. geinbe follen fie aufeffen, eine Kadjrtdjt, bie bon
ben übrigen 3wergbölfern alg unglauBBaft unb unbeftätigt

angegeben roirb. SEudj Ejter roirb für SSitb s^flan3L\tnabrung

eingetaufdjt, ferner aber aud) 2)ieffingftangen unb perlen,

bereu fie für ben Sörauifauf Bebürfen. ^Bre ^inber be=

Banbeln fie fer)r roenig fdjonenb, fo baß fefjr biete babon
3U ©runbe geben. 9Hrgenbs finb fie bie augfd)liefelid)en

33eroof)ner beg SSalbeg, leben bielmcbr ftetg 3roifd)en ben
anberen Negern.

2Bie oben fdjon erroäbnt rourbe, Bat man aud) 8roerg=

grubben jtemlid) nal)e ber SSeftfufte gefunben, einmal in

bem 3roifd)en Ogoroe unb Zongo liegenben 2Beite beg fran=

SÖfifdjen SBeftafrifa unb bann in bem inneren Kamerun»
gebiet.

lieber bie füblidje ©rubbe ber DBongo ober 2tffoa er=

Balten roir neben ben älteren 9Jad)rid)ten bei Sattel unb
Sabber eingenenbere Seridjte bon 2)u ZBaillu, ber 1864
auf feiner sroeiten Steife tng äquatoriale SBeftafrifa jroei

f'leine fd)ted)tgebaute, aug etroa groölf nieberen Kütten be=

fttbenbe S)örfer bon iBnen auffbürte, ferner bon Soudjarb
unb gleuriot be ßangle (1868), SJJarquig be Zombiögne
unb 21. 2#ard)e (1874), bor altem aber bon £)gfar Senj. ^m
Sluftrage ber berliner Slfrifanifdjen ©efeUfdjaft unternabm
biefer 1874 eine Zi'bebition gur Zrforfdjung beg Ogoroe.
@d)on auf bem groeiten ber borbereitenben ©treifgüge biefeg

^afjreg tjatte er Diel bon einer jroergfjaften ?Äenfd)enraffe,

ben Slffoa, munleln fjören, febrieb aber bamalg nod): „^d)
Bemerfe aber borBer, bafe id) ntd)t eber an 3b3ergbölfer
glaube, alg big tdj biefelBen mit eigenen 2tugen gefefien. ..

.

Sind) mufe id) ein gangeg ®orf feben, ein ^nbibibuum ge-

nügt mir nidjt." 9iun, alg er im Sejember feine britte unb
§aubireife, antrat, fottte er fie aur ©enüge fennen leimen.

%m Ogoroe=©ebiet ift ber roid)tigfte Solfgftamm ba§

Dfd)eba=93otf, bie fid) fetbft gan ober Saon nennen. @ic
roaren in ben 70er ^aibren nod) in ber äöanbcrung be=

griffen unb finb bermutblid) berroanbt mit ben 92iam=9ijam
im £)ft=@uban. hieben biefen eriftircu 3aE)Iretd)c fteinere

Solfgftämme, bie SJibungtne, Drungi, 9icomi unb anberc,

bie unter fid) fefir berfd)icben finb, unb antjerbem eine

große ©rubbe einanber fe£)r ät)nlid)cr SSölfcr, 31t benen
bij £)fota unb Slbiugi geboren. „3unfd)en biefen ber=

fdjiebenen (Stämmen, fo fd)rcibt er bann in ber 3eitfd)rift

beg 25ereing fürZrbfuube, Sertin, 33b. X, befinben fid) fleinc

Slnfiebelungen Ber Urbebölferung beg Sanbcg, bie Slffoa,

roie man fie nennt, ober bie Stbongo, roie fie fid) fctBft Bc=

3eid)nen. ... ^d) batte mebrfaai ©etegenbeit, bie 2lnftebe=

tungen ber 2(Bongo 3U Befudjcn. Sic Bitben feine 3ufammcu=
Bäugenben Solfginaffen; eg finbet fid) bietmefir tjtcr unb
ba ein S)orf, einige Sagereifen lneiter ein sroeiteg ober

mebrere Beifammen, bann roieber ein anbereg u. f. ro. Ztne
eigene Sbtadje Baben fic aud) nidjt mebr; fie fbredjcn immer
bie Sbrad)e beg Sanbeg, in roeldjem fie leben; übrigeng

beBnen fie fid) roeit nad) Süben Bin aug sroifdjeu ben gtüffeu
9lguni^ unb Qfue big in bie 9?äfje beg ©ongo." 3Son ber

UmgeBung roerben fie gebulbct, nur werben iBnen mu>
unter ifjre ßinber alg Sftaben geraubt, ^rgenbinetdjec»

StBBängigfeitgberBältnife BefteBt nidjt. ^ebod) ift eg Sitte,

bafj fid) 3U fefitlidjen ©elegenBeiten bie §äubtlinge einige

Slbongo fommen laffen, um fid) an ibren fomifd)en Sänaen
3u amüfiren.

2feuBerft gleichgültig finb fic gegen alte Slunftbrobufre,

roie fie aud) Bei ber Zrfd)einung ber Sjßeifeen feinerlei Ser=
rounberung 3eigten. Grft alg fie Saig faBen, rourben fic

leBBafter. SBi'e 2tugen Batten bementfbredjenb aud) einen

matten, fdjlaffcn Stugbrud. 2öoBnuug, ^leibung unb @e-
braudigutenfitien roaren feljr bürftig. Sie trieben biet

g-ifdifang unb fiebelten fid) ftetg in ber 9M)C bon glüfjcn,

aber immer möglid)ft tief im Itrroalbe an. 3ll§ SSaffen
füBrten fie roBgearbeitete Sbeere, bie roaBrfd)cinlid) bon ben
Slfelte flammten, unb fleine Sogen nebft bergifteten

^feilen. Dm gifebfang betreiben fie mit körben, mäBrenb
fie 3ur SaQb auf Sufdjroilb grofee dlei^c augfbannen. ^slnx

Kütten finb BalbEugelförmig, eine gorm, bie fonft in jenen
©egenben nid)t borgefunbeu roirb. %Brer ,^örberbefd)affcu=

Ijeit nad) finb fie fd)roäd)tid) unb 3tuifd)en 1.48 9ftetcr Big 3U
1,75 SJMer Bod), einige ältere SBeiber nur 1.30 Ureter.

SUcifeberbältniffe in ben formen faf) er nid)t, bon einem
Sarte erroäBnt er aud) riid)t§, roag er febenfallg gettjan

Bätte, tuenn fic einen fotdien trügen.

9?cand]crlei 23ermifd)ungen fbredjen fidj im Sßefcn ber

9iad)barbötfer aug, fo namenttid) in bem ber ©fota unb
Slbiugi, bie roeber yidevhau nod) ^agb betreiben, fonberu
augfcijliefelidi bom Sflabenraub leben.

Sie sloeite, int Äamerungebiet Baufenbc 3b3ergbötfer=

grubbe ift ung erfi fett fefjr fur3er 3eit ficfjer Befannf.

Hunb Balte 18S8 auf feiner fogenannten Satanga-Zrbebt=
tion bie Sojaeti fenuen gelernt, bie er afg auffaltenb flein

mit gelbtidier Hautfarbe unb frentbartigem ©cfid)tgaug-
brud fd)itbert, aber nid)t alg eigentlid)e 3roerge roie bic

Slffa ober ^ßatua begetdjnet iniffen toifl. Zr fanb fie öftlid)

ber .^rintünbung füMicli beg Sannaga in ber bidjten fonft

unbcinoButen ilriualbregiou. 9caBe ber Stifte nod) bor
bem Seghtn ber 9?anbgebirge roofinen bie Satangaleutc,
bann folgt bie ca. 25 beutfdje S)?eiten Breite 2Satb3one, bag
©ebiet ber Sojaeli, babinter bag bon ganftämmen bc=

luoBnte eigeuttid)e sJtanbgcbirge. S5ie Sojaeli leben fdjeu

unb, alg nicbrigftef)enb, beraditet im Sufd) unb luagteu

fid) nur fetten Berbor, um über bag berlaffcnc Säger intnb»
Ber3ufalten, roäBrenb er itjre ^nfffignale bod) oft neben
feiner K'araroane Börtc. %n ben ^Dörfern erfdjeinen fie nur
feiten, um ©eroebre unb s^ulber gegen 2JSilb eiit3utaufd)en.

Sod) Braudjett fie biefe Söaffen roenig unb tobten bag Söilb,

namentüd) Zlefanten, nur mit Sbeeren. Sie gelten alg bic

urfbrünglidjen SerooBner beg llrroalbg, roetdje bie $fabe
3uerft angelegt Baben.

®ann Würbe 1897 burd) b. Stein aug bem ^interlanb
bon Kamerun bag Sorfcmmen bon Sagelti3roergcn 3iuifd)cu

Scloborf unb ber ®üfie gemelbct unb burd) Seutnant
b. ©ligcgingfi eine 17—19jät)rige grau mit 124 3entimeter
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förößc gemeffen. 8ß§ 33efd)äfrigung murbc ^agb unb
©ummtfominelrt angegeben. Unb cnbltcC) bat 2Infang 1901
ber belgifcbe Ingenieur Sßilliam in ber ©üboftede bon
Kamerun, im ©ebiet ber CmcHflüffc bc§ Sftgofo, einen $M
300 ^nbiüibnen fiarfen 3roergftamm ber S&ocbjiri, bie rttcfjt

übec 150 Zentimeter groß finb nnb bon ber £5agb leben,
6eobad)tet. oie finb nad) feinem 33crtdfjt fefir fd)cu unb
reben eine eigene @prad)e. ScmcrfenSmcrtl) ift iljre

laarige .<paur.

2Bie man auS biefer Sufärnmenftdlttttfl crfieljt, ftnb bie

Smcrgbölfer burdiau* nidit fo meit burd) ?(frifa berbreitet,

mie man genteinfjin angenommen Ijat nnb mic ee anfangt
fdjeinen mod)te. §n fleinen Horben finben ftc ftdj fteilen*

lüeife im bidjien llrroafbgebiet. ?tcben ibrer im SBcrljöItuifj

an ben übrigen Negern flehten, aber medjfclnben ©rößc
aeigen fic fanm ein rorfcerlidjeß 2)Jerfmaf, baS ftc als feftarf

cfjarafterifirtcS ©tement bor ben fonftigen (Stämmen tjer=

borböbe. Tagegen ftnb fie fämmtüd) 'burd) ibr fdjeueS,
felbfteigeneS SBefen, burd) ben £>ang 3u abfoluter Unge»
bnnbenbeit nnb ben SOrangel jebcS über ben 9?abrung»=
trieb binouc-gcbcnbcn ^utcrcifeS fdjarf berborgeftoben. TaS
finb aber ülcmcnte, bie roir bei ben jefct faft böHig auSge»
rotteten 23itfd)mäuuern ©übafritfas unb ebeufo bei anberen
nieberft fteljcnben Siölfergruppen, mic 3. üö. ben SöebbaS
auf Genion aud) finben. Tod) bon biefeu foll in einem
näd)fteit Slrtifel bie 9tebe fein. .§ier mögen nur uod) bie
huditigfteu Sdiriften über bie foebeu bebanbelten 3luerg=
böffer aufgeführt merben. Tag biefc Stftc burdjauS nidjt
ben 2Infprudj auf 2]oIIftänbigfeit erbebt, roirb man Ieid)t

erfe'fjen, roenn man bie in bem Slrtifel felbft erroäfjnten
Tanten überblidt.

2J?cm finbet nähere Mitgaben über btc

3ioergftämme am SluboIf^See bei Schlichter, The Pygmy
tribes of Afrika. (The Scottish geogr. Magaz. 1892.)

2lf f a. © = t>e: (Sdjroetnf urtb, Sm&ergen »on 2Ifrifa II, 1871,
<3. 130-155.

(Safatt, 3ef)rt Raffte in Slecruatoria I, 1881.

6 min Sßafdja in ber 3eitf<f)rift für (Sthnologte, 1886.

Stu^Imann, 2ßit <§mitt ^ßaferja ini §erj noit 2tfrtfo, 1894.

SÖatua. Sßtffmann, Unter beutfdjer glagge quer burefi 2tfrifa,

1889.

SBiffmann, 9BoIf, 0. grancoiS, §an§ ÜJlüIIer:
Snnern SlfrtläS, $ie (Srforfdjung beS Äaffctt roäfjrenb ber
^afjre 1883—1885, 1888.

». graucotS, Sie ©rforfdjung be§ Sfdhuapa unb Sulongo,
1888.

ÖBongo unb Sojaeli. D§Iar Seng, ©figgen au§ 2Beft=

afrifa, 1878.

gerner finben fitf) monograpbifdje 3u fammenfteHungen bei

»efjn, lieber Broergoölfer in Sjtftila, 5ßet. «Wittfj. 1871.

Quatrefages, Les Pygmees. SßctriS 1887.

5ß a n f 0 ir> , Heber 3'üergüölfer in 2(frifa unb Sübafien. 3 e^s

fe^tift ber ©ef. f. Grbfunbe, Berlin, 1892.

D§far Seng, Heber bie fogenonuten S^etSDÖIfer 2lfrifad.

©Triften be§ 35erein§ gur Verbreitung naturroiffenfc[)aft=

litfjer Äenntmffe. 2Bien 1894.

Sasel, SöHertunbe. 2. 2tufl. 1894. Sb. I, ©. 710-721.

Befpredjungen.

C5 i n c für 33 1 1 1 e. §tu§ bem Stogefiüdje eines S^äb*
d)en§ non e ca. Seip^tg, 1902. ^ermann ©eentann 9tac^#

fofger. — Siefeu flcinc S3ud), ba§ ßrftling»nrerf ber jungen
£od)ter eined angefebyenen SBiiener Stbbofaten, btlbet ba§

5£age§gefpräd) in SBien. STOan er^äfilt ftc^, ba^ (ber SSater,

beffen Softer fjinier feinem Üiüden fdjrtftfieHerte, al§ er b'aä

23ntf) auf iflretn Srfäj'c fanb unb au§ 3?eugier barin blätterte,

gu i|r gefagt haben fod: „Slb-cr foXdje Öüajer fdnefen fief) bod^

nta^t für junge Samen!" ... Ob nwljr oier erfunben: S)ie

Smefbote ift ct>aratteriftifcf) für ba§ 23ud) unb für ba§ 93er*

S^ältnife ber gtoei ©enerattonen in unfercr Qeit, unb nur Weil

biefes „Sagebud)" ein 3e'tpbänomen ift, fpredjen mir ba*

bon. Sau gräulein S3cra, an beffen JRein^cit fein JJienfd)

gmeifelt, iuagte ftdj an eine grüße, ber aud) reife 3Jlenfd;en

mn liebften au§ bem 2Bcge ge^en, bie fie minbefienS ntdjt in
graue ngefeUfdjaft befprec^en: an bie bon Jöjörnfon gefoüberte
Äeufdj^eit ber 2ftänner bor ber (£be. Sflan fteljt ei bem 9Jüc^*
lein fofort an, baß eg au§ ber Seftüce, nid)t aui ber Sebent*
erfa^rung enrftanöen ift. SJera ift ntdjt Mof$ bertraut mit ber
mobernen grentenp^irofop^ie, tote ftc ettoa gtten Set), bie nor=
btfdjc 3n'bibibuali|ttn, bertritt, fonbern aud) mit mandjen
mebtainif^en SSerfen über bie ©fje unb bie Äeufd)^ett§frage.
(Sie bat bie ©pradje, ben Stil, bie Terminologie biefer Site*
ratur inne. 2Bay aber bei aller mobernen Sentimentalität
für 9.?era geroinnt, ift ber, man mödjtc beinafje fagen: rül)*

renbe (Srnft, «tit bem fie, feineStocgS tunftloS, biefe ®efdjid)te
eines 3J?äbd>en§ gefd)rieben I)at, bm ftdj tnapp bor ber S3er=

mäblung mit einem geliebten jungen Sftanne tobtet, meil e3

zufällig bon iljm felbft erfuljr, bafe er fdjon münden erotifdjen

SSerfebr blatte vvk hierin nur bem SSeifpiele 2111er folgte, ja

fogar ber CSmpfe^Iung bon Steraten. Tai aKäbdjen luirb mit
Sebacbt al§ ein flareS, nidjt überspanntes, nur ftoI^eS SBefen
bingeftellt, ba3 bie SßorfteKung nidjt ertragen fann, ftdj in

Sfrme §11 legen, bie fidj fajon um anbere unb nid)t§ Weniger
als mürbtge grenren gefdjlungen baben. ... £jit biefem
nidjt erfolglofcn 93emüben, bie „ibcale gorberung" mobernen
fittlidjen ©efüblS bon jebem Sßerbad)t überfpamtter ©djtoärs
merei fern3ub,alten, liegt bie überrebenbe Straft (befl 93udjeS,

morüber man nidit mit einem tneltläufigcn fiädjeln binlreg*

geben fanm Sior bem fittlidjen (Srnft, mit bem biefe nidjtS

loeniger als mäbdjcnbaftc SfobeEc, ite fteüenmcife ^ur Suferebc
roirb. auftritt, mufe man unbebingt 9tefpeft babert. Unb anftatt

unfrudjtbar §u bebauern, bafe ein junges $?äbd)eu fo beS*
ilfufionirt ift, um über foldje Tinge rücfftcrjtSfoS $a fpredjen,

muß man fidj fragen: fgai tfi baö für ein geitpbänomcn?
mobin fii'bjrt es? ^dj perfönlidj fann in bem 93itd)c uidjts an=
bercS ctl§ ben SluSbrud ber Scfjnfudjt nadj ©cfunbf)eit bon
einer Qett erbliden, bie fidj ifjucr ftranfljeit bemufet gelt>orJben

ift. Tie ibcülc gorberung befielt 31t SJlcdjt, unb fic fo'fl nur im
allgcmcineit 23emufttfein read) erf)aften reerben; audj bie

Siebte finb bon if)rcn früberen ^rrtbitmern abgefommen. Tie
anberc grage: tnaS fofl man 31t einem ?J?äbdjcn lüic SJera

fagen? ift gleichgültig, ©ie mar in bem borltcgenben gaüe
nur ber i}tci,abtt Interpret eine§ geitgebanfenS. Tenn beleiht

ift tiefe 93era gang obue 3merfcl, menn fie fidj aud), im Gifer

plaftifdj nnb biitbcrrctdj a la ^eter Slftettberg 31t fdjueiben, gu*

meilen eine (Scfdjtnadfofigfeit letftet, mic 3. 23.: ,,^n mir
foütljet ein Drfan, ber aHe>3 aufiuüblt. 93ergebenS srcinge idj

meine Gmpfiu'bunigen in ben <3 t a 1 1 b e S SB i 1 1 e n S"

;

ober: „£>d) mar bon jerjec ein beliebter ©pudnapf für

bertraulidjc $ücittl)eilimgen unb funftionirtc prädjtig als SRatb*

fdjlagSautomat"; bafür finb anbere 23itber fcljr glüdfidj, luie

3. 23.: „©eine 2Borfc ftnb mandjntal inte gefprodjene Mffe";
,,^dj Inäre mebr Gpb'eu geworben unb weniger STOauer". . . .

Gntfdjeibenb für baS Itrtbeif über SSerttS 23egabiing ttitixb etft

ein 3toeiteS 23udj fein fönnen, baS meniger pifant fein muß.

M. N—r.

21Tittc)eUungeit unb nacrjrtc^ten.

Ter g e ft t r n t e Gimmel im JJJottat Tl ä r 3

(gültig für bie Slttitte beS SDZonatS unb 10 Itfjr abenbS) . Tie
i I dj ft r a e ift nodj meiter nad) SBeften gerüdt, fie giebt

nunmebr in fladjgeftredtem 23ogen bom fübmeftlidjcn §ori*

gont, 3iemtid) meit lncftlid) bom 3enitbpunft borbei, §um nörb*

lidjen ^orisont. Tief int 9?orbmeftcu ftef)en btc ©ternbüber

ber 21 n b r 0 m e b a unib beS © t i e r S , im leereren ift ber

©tern erfter @röf$e Stlbebaran mit ben Q l) a b c n , fo*

wie ber ©ternfjaufen ber Sßfejaben glcidjwobl nodj gut

fidjfbar; bai ©ternbilb beS 2S t b b e r S ift bereits tbetlweifc

untergegangen. S'» SBeften ift baS ©ternbilb beS $ a f c n ,

im ©übweften ber & to %e §uub mit bem ©fern erfter

©röfte © i r i u S , foWie baS ©ternbilb be§ S dj i f f c S im
Untergang begriffen. $nnerbalb ber Htftldjftrafee fteben im
??orbweften bie ©ternbilber ber Gaffiopeja unb be§

Herfens; weftlid) bom ©djeitelpunft bemerfen wir ba§

©ternbilb beS g u b, r nt a n n S mit bem ©tern erfter ©röße
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E a p e 1 1 a. Sdum siemlid) tief im SBeften glänzt baS Stern*

bitb beS Orion mit ben beiben Sternen erfter ©röße

93 c t e I g e lt 3 e unb 9i i g e I; ifjm gegenüber, bieSfeitS ber

9Jtildjftraße, «rfcliefen mir bie 3 m i II i n g e mit ben fjeHetx

Sternen Gaftor unb 93 o 1 1 u j\ Süblid) bon ben 8mil*

fingen, gleich biefen 3um 3rt}eiC in bie 9Mdjftraße hinein*

rogenb, ftet>t ba§ Sternbilb 'beS kleinen § u n b e § mit

bem Stern erfter ©röße 93 r o f t) o n.

9ha- menig norfböftlidt) bom Sdjeitelpunft ftefjt iba§ be*

farmie Sternbilb beS©roßen93ären, füblxdt) bon biefem

6er kleine 3 ö ro e. SaS Sternbitb beS ©roßen
£ ö ro e n mit bem Stern erfter ©röße 9t e g u I u § gefjt eben

tmrd) ben 9J?ertbian. Qroifcf/en ben gellen Sternen 9tegutuS

unb 9?rofrjon bemerfen mir noeb baS Sternbilb beS $ r e b f e §

mit bem befannten, fdjon mit freiem Singe fidjtbaren Stern*

ijaufen ber 9$ r ä f e p e (Skibbe)

.

lieber bem füböftlidjen £origont ift baS langgeitredte

Sternbilb ber SB a f f e r f d) I- a n g e (£t)ora) mtt bem fleHen

Stern Sl I b § a r b, finb ferner bie Sternbilber beS 93 e d) e r §

unb be§ 9t a b e n nunmefjr bollftänbig aufgegangen, $m Offen

frel)t, gunädift nod) in geringer #ö§e. bie Jungfrau mtt

bem Stein erfter ©röße Spica (Sornä^re); bas

Sternbilb foer 2B a a g e ift bort im Slufgefjen begriffen. %\\

beträdjtlicrjer £ötje über bem öftlicfjen £origont ftefjt baS

Sternbilb beS 93 o o i e S mit bem in rötfjtidjem Sickte glün*

genben Stern erfter ©röße 21 r f t u r u S , ferner, fübtoeftlid)

bom testeten, btoS yaupttjaar ber 93 e r e n i c e , ein

fefjr djarafreriftifcfjeS Sternbilb, unb nod) fjöfjer, bis an ben

©rofieu »irren ijeranreicrjenb, baS Sternbilb ber £ a g b *

i) u n b e.

Slm norböftlidjen Gimmel finb bie Sternbilber ber

2 e i e r mit bem fjellcn Stern SB e g a, beS £ e r f u I e S unb

ber Solange im Stufgange begriffen, etroaS fjöfjer fielen

•bort bie nörblidje Sronc unb ba§ Sternbilb be§

SOtauerquabranien. 8m Morien enblid) bemerfen

mir nod) bie Sternbilber beS kleinen 93 ä r e n mit bem

gelten 9? o I a r ft e r n , beS Stracken, ber © i r a f f e ,

beS E e p fj e u § unb, nur menig üfcer bem £origout, baS

Sternbilb beS S dj to a n e £ mit bem Stern erfter ©röße

S e n e b.

Sie Sonne ftefjt um bie Sßlitit beS 3ftonatS fcfjon gang

in ber 9?äfje beS §tmmeI§äqnatorS. Stm 21. SWärg, nad)*

mittags um 2 Ufjr, gefjt fie, in ba§ SfjierfreiSgeidjen beS 2Bib*

berS eintretenb, burdj ben Sdmittpunft beS £immelSäquator§

mir ber Efliptif; ber SJJoment 'biefeS SurcfrgangS entfpridjt

befannttiä) bem Eintritt beS §* r ü f) I i n g § ä q u i n o c *

t i u m § ober (aftronomifd)) bem grüBJingSanfang.
Sag unb 9Jad)t finb uunmefjr für furje 3eit gleid) lang; fort*

an befi^t bie Sonne nörblidje Selltnation. %fixe SiuU

minationSböb^c, meldje 27?itte SKärs für bie 93oII)öI)e bon 2Rün*

djen runb 40 ©rab beträgt, nimmt ebenfo, mie bie Sänge if)re§

SagbogenS unb mie ba§ Slsimut ib,reg Stuf* unb Untergangs*

punfteS, bi§ sum Eintritt be§ SommerfotftitiumS beftänbig

gu. Sie Entfernung Erbe*Sonne mäct)»t im SKonat SÖZärs

um runb 170,000 Steilen, ber fdjeinbare 2)urd)meffer ber

Sonnenfcbeibe finft im gleidjien geikaum bon 32' 16.8" auf

32' 0.3" Ijcrab.

Sie Seiten be§ Stuf* unb Untergangs ber Sonne finb

für 9Jiüudieu (in mttteleuropäifdjer &it):

3Kärj Aufgang Untergang

1. 6 h 58raoortn. 5 h 54 m abenbS

8. 6 44 „ 6 5

15. 6 30 6 16

22. 6 16 „ 6 26

29. 6 1 „ 6 36 „

31. 5 57 „ 6 39

Sie £age§Iänge mäd)§t bemnad) toäftrenb beS SKonötS

Sftärg um 1 Srunbe 46 SKrrtuten. Siefer 3umad)§ berttjeitt

fid) aber, toic man ben obigen Stuf* unb UntergangSgeitcn

entnimmt, auf borgen unb Slbenb aud) im JJZärs nid)t oöüig

gleidimäßig, ba nunmebr bie SageSsuna^me in ben Jorgen*

nunben um reidjtictj eine SSiertelftunbe größer ift als in ben

Stbenbftmiben. Stm Sd)Iuß bes 9)JonatS beträgt bie gefammte

JageSlänge (ofme Sommerung) 12 Stunben 42 Minuten.

Sie 95bafen unb SteHitngcn be5 93ioube5 im 9Jlonat

9Jiärs finb folgeube:

1. Wläxi 10 h nad)tS Grb ferne (54,480 3Jteüen)

2- * 12 mittags 5ie^teS Viertel.

10. „ 4 Trüb. SJJeuntonb

13. „ 9 abenbS erbnätje (49,550 OTeilen)

16. „ 11 nad)tS ßrfteS SSiertei

24. „ 4 frütj äJoIImonb

29. „ 5 nacfjm. ßrbferne (54,550 SJJetlert).

Sie Seiten be§ 9Jtonbauf* unb »Untergangs finb für

9Jtiind)en

:

SJfärj Aufgang Untergang

i. 12 h 3im oatfjtS 10h 2m norm.
8. 5 31 frütj 4 33 nad;m.

15. 9 28 norm. — — nocfjtä

22. 4 59 natrjtn. 5 8 früf)

29. — — nadjt§ 8 38 norm.
31. 12 57 uacf;t» 10 11 norm.

Stm 15. 9JJär3 finbet, mie oben angebeutet, fein Unter*

gang, am 29. Sftärg fein Stufgang beS SftonbeS ftatt. Stm
25. 3Jtär3 tnirb bie Spica, ber tjeltfte Stern in ber Jungfrau,

bom 9Jlonibe be>bedt; ba bicf'e 93ebeduug aber in unfereu

©egenben bei Sag ftattfinbet, bietet fie fein meitereS ^ntereffc.

Sie Sid)tbarfeitSberf)ältniffe ber großen 931a«
n e t e n laffen, infoferne 'biefe außer ÄRarS unb9?cptun fämmt*
lief) am 2)?orgenf)immet gtänaen, aud) im 9.'Jonat 9Jcärg gu

münfd)en übrig.

M e r f U r ift 3unäd)ft im Sternbilb beS SteinbodS noäj

rüdläufig, mirb am 3. ?JIär3 bort ftattonär unb eilt bann in

rafd)er redjtläufiger 93etoegung bem Sternbilb beS SBaffer*

manneS gu. Seine Entfernung bon ber Erbe Joäd)St im Saufe
beS SJionatS bon 13.8 auf 22.5 ÜDMionen Steilen an, loaS

eine gleictjaeitige 2tbuab,me beS fdjeinbaren SurctjmefferS

feiner iburdjfdmitiliä) gur ^ätfte befeuebtefen Sdjeibe bon 9.7"

auf 6.0" gur gotge fyat. Stm 12. 9)?ärg get)t SJZerfur burdj

ben nieberfteigenbett Knoten feiner 93af)n, am 17. Sföärg er*

reid)t er feine größte mefttidfe Elongation bon ber Sonne mit

27.7 ©rab, am 22. 2>?ärg paffirt er ba§ Stpfjefium (bie

Sonnenferne) feiner 93at)n. Ser befanntliä) nict)t eben Ijäufig

mit freiem Stuge fidjtbare planet gef)t 3U Stnfang beS 9J?onai§

reid)Iid) 1 Stunbe bor ber Sonne auf unb ift tnätjrenb ber

erfreu üftonatsljälfte giemlid) tief am öftlidj'en Apimmet in ber

Sämmerung als 9Jc o r g e n ft e r n bequem fidjtbar. STm
8. 9?färg fommt er in Konjunftion mit bem Süonbe gu ftefjen.

93 e n u § ift borerft nod) rüdläufig im Sternbilb beS

SBaffermannS, mirb in biefem am 6. JJZärg gfeicfjfaüS ffatio*

när, bann redjtläufig. ^sbr Stbftanb bon ber Erbe nimmt nun*
mefjr mieber giemlict) rafd) gu, er beträgt am 1. 9Jiärg 6.1,

am 31. 9JJärg 10.0 WM. leiten, fo baß ber fdjeinbarc Surdj*
meffer ib,rer burd}fd)nitttid) gu 20 9?rog. beleuchteten (alfo

ftarl fid)elförmigen) Sd}eibe im Saufe beS SWonatS oon 54.8"

auf 33.8" fjerabfinft. 9?enuS ftrctE)It am 20. 9.'?ärg neuerbiugS
im größten ©lange, am 7. ?J?ärg fommt fie in STon*

junftion mit bem SWonbe gu ftefjen. Sie gcfjt toäfjrenb be<S

gangen SRonatS ixcrfjegu 2 Stunben bor ber Sonne auf, ift alfo

nod) bor Stnbrud) ber Sämmerung als überaus IjeHglängenber

9JZ o r g e n ft e r n am öftlicben §immet !oaf)rgunef)men.

9Jc a r S getjt rectjttäufig bom Sternbilb beS 9Baffcrmann§
in baS ber gifd)«. $m 9J?onatSburdrfd>nitt beträgt feine Snt*
fernursg bon ber Erbe 48.0 9J?ilf. SKeiten unb ber fd)einbare

Surdmteffer feiner burd)fd)nitttid) boltbefeucftteten Sd)ei6e
4.0". Er fommt am 30. ?jcärg in Stonjunftion mit
berSonnegu ftef>eu. Sö er überbieS mätjrenb beS gangen
9JZonatS mit biefer faft gleid)3eitig auf* unb untergef)t, bleibt

er für boS unbemaffnefe Stuge borläuftg unftditbar.

Jupiter fefet feine langfame red)tläufige 93emegung
im Sternbilb beS SteinbodS aud) im 9J?onat 9Kävg fort. Er
nät>ert fid) babei ber Erbe um ein beträditficfjeS Stüd, ba fein

Stbftanb bon uns am 1. ÜUcärg 119, am 31. 3)läx$ nicfjt mef)t

gans 112 2)litl. Steilen beträgt; ber febeinbetre SSotaröUrd)*

meffer feiner Scb/eibe mädjSt entfpred)enb bief«r Slnnäberu^
bon 32.3" auf 35.3" an. Jupiter geb>J»ie ißercuS, bon be»
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er ntcfjt aJC&ctoeti entfernt ift, bxtrdfifc^nittficf) etwa 2 Stunben
Por ber Sonne auf, fo baß er roäI)renb beS ganzen SJJonatS in

ben frühen 3.)forgenftunben tief am füböfrlicben ipimmel roafjr*

genentmen werben fann. 21m 7. 2ftär3 fommt er in ®on*
junftiou mit bem 2)ionbe 3U ftef)en.

Saturn fommt in langfamer redjtläufig'er 23eroegung

im Sternbilb beS Sd)iii3cn fnapp um 2i/> ©rab toorroärts. Jm
Saufe beS SJIonatS nähert er fid) ber (Srbe um 9 Witt, teilen,

fr» baß feine burdjfd)nittlid)e Aintfetnung oou uns 211 SMiC.

iWeilen beträgt unb ber fdjeinbare ^olarburdjmeffer feiner

Scheibe fid) auf 14.7" beläuft. Sie fd)einbaren Sunenfionen

beS elliptifdjen SiingeS, ber biefen Planeten umgibt, finb für

bie äRonatSmittc : große 2ld)fe 35.7", flehte SIcfife 13.3"; ber

(StböhungSiPinfel ber ßrbe über ber Dingebene beS Saturn
beträgt 22.0 ©rab (nörblicb). Sie Sänge ber fleinen Sldjfe

ber ^ingellipfe erreidjt am 7. Wäz$ für biefeS Jabr ibfen

fleinften Sßerrb (13.30"), fie nimmt bann roieber langfam

51t. Saturn gerjt am 1. Wärs um 5 Utjr, Snbe ?JJär3 aber

fdjon um 3 Ubr friir) auf, er fann alfo ebenfo roie SSenuS unb

Jupiter — Pon ienen er iuegen feines fahlgelben SidjteS unb

Wegen feiner bebeutenb geringeren «pefügfeit leiebt 311 unter?

fdjeiben ift — bis 3um £ageSanbrud) am füböfrlid)en £immel
beobachtet roerben. 21m 6. SRär3 ftel)t er mit bem Stfonbe in

Sfonjunftion.

Uranus bat 3unäd)ft nod) gans geringe rcd)f(äufige

S3eroegung im Sternbilb beS SdjIangcnträgerS unb roirb am
27. Wtävs bort frationär, bann rüd'läufig; feine gefammte

OrtSPerän'berung am Gimmel beträgt tuäf)renb be§ Monats

Wläx^ nur ettoa ein Srittel ©rab. Ser burchfd)nittlid)e ?lb*

ftanb beS Planeten Pon ber <£rbe beläuft jidt) auf 384 SÖltf.

leiten, ber fdjeiubare Surdmieffer feiner Sdjeibe auf nid)t

gan3 4 S3ogenfefunben. Uranus, ber am 12. 33iär3 in öuabra*

tur 3ur Sonne fte^t, gebt Wätte 2flär3 bereits 1% Stunben

nad) SD?itternad)t auf unb fann fomit, als Sterndjen 6. ©röße

bem freien Sluge eben nod) sugänglidj, bis 3um Slnbrud) ber

Sftorgenbämmerung tief am füböftlidjen §immel beobad)tet

roerben.

31 e p t u n ift im Sternbilb ber gmiEinge Porerft nod)

rüdläufig; am 10. Sftärg roirb er bort ftattonär, bann reebt*

läufig. Seine gefammte örtSberänberung am Gimmel ift in*

beffen überaus gering unb faum roabr3unel)men. Sie @nt*

fernung biefeS äußerfreu befannten ©liebes unfereS Sonnen*

fpfiemS Pon ber (Srbe roäd)St unb beträgt im SRonatSiburdj*

fdjnift 600 Sftill. feilen, ber fdjeinbare Suräjnteffer feiner

(nur in größeren gernrobren roa^rne^mbaren) Sdjeibe b«*

läuft fid) auf runb 2i/
2

". Slm 20. Wlävs fommt Neptun
gleid)fan§ in Quabratur 3itr Sonne 3U fielen. @r getjt 3Kitte

SJtärs fdjon um 11 Hfjr PormittagS auf unb erft 2y2 Stunben
nadj iDJttternadit nuter, fo bafe er roäf)renb be§ größeren

S^eilS ber 9tad)t beobachtet roerben fann.

S t e rn f d) n u p p e n. ^m SOconat 2?cär3 finb mefjr*

fad)e Sternfcfiuuppenfätle 311 erroarten, bie 3um STtjeil redjt be*

ftimmt als periobifd) erf'annt finb. Sie 2Iu§ftraf)Iung§punfte

berfetben liegen: 9Som 1. bi§ 4. SJiärs im Sternbilb be§ ©ro*
ßen Sötoen, um ben 7. Sftärg in ber SBaage unb im £erfule§,

für ben folgenben 2:tjcil be§ -XdonatS im ®rad)eu, im ©epfjeuS,

im ©roßen 58ären unb im 33oote§.

®a§ g 0 b i a i a II i c£j'i ift befonber§ in ber 3«tt Pom
1.—10.9)Jär3, bann in ber Ickten ^är3tDOdje, roäf)renb metetjer

Reiten ber SRonb in ben erften Slbenbftunben nidjt über bem
.<5ori3ont ftefjt, nad) bem ©inbrud) Pölliger ©unfelfjeit al§

fegeiförmiger, mit ber Spi^e nidjt feiten bi§ über bie ^Jlejaben

Ijiuaufretdienbcr 2id)tfd)ein iDaIjr3unefjmen. Sie 2}aft§ biefe§

fd)ief auffteigenben 2id)tfegel§ ift ftetS an berjenigen Stelle be§

toefttidjen §ori3onte§ 31t fud)en, an ro'elcfjer bie Sonne unter*

gegangen ift.

—rt—
* Wxt ber braljtlofen Xelegrapljie be*

fd)äftigte fid) am 3Jiontag ba§ e n g I i f d) e OberfjauS. Sort
erflär-te ber ©eneralpoftmeifter P. Sonbonberrp in Seant*
toortung einer SInfrage über bie Stellung ber Regierung 311

ber ©ntwidlung ber braljtlofen Selegrapfjie, baß bie ^Soft*

befjörbe bie §rage al§ eine fe'tjr roid)tige anfelje. Siefe Sele*

graptjie in Rauben Pon ^riöatgefeEfdjaften ttiürbe xedtjt etnit* i

Itd) bie SSerfucfje ber Sl-bmiralität frören fönnen unb bii bie
©ebenfen über biefen gJunft nid)t gehoben feien, föune bie q8oft*
befjörbe SWarconi nidjt bie grlaubniß geben, eine 9?ad)ridjten*
Dermittlung über ©emäffer englifdjen ©ebieteg einsuridjteu.
Ste Wbmiralität, toeldje 3ur Seit umfaffenbe »erfucfje an«
ftelle, befaffe fid) je£t mit ber ©rmägung biefer grage.

* SBürsButö. ©er ber^eitige Slffiftent am funftge*
fd)tdjthd)en 33cufeum ber fjiefigen HniPerfität Sr. ^ofjanneS
S i e P e f i n g ift feiner gunftiou enthoben unb biefe Stelle
bem geprüften Setjramtsfanbibaten unb bermaligen SIffiftenten
am tyumaniftifcfjen ©pmnafium in (£tcJ»ftätt ©eorg § 0 cf in
roiberruflidjer SBeife übertragen morben.

H. ^eibelfierg. 2Bie Perla.utet, ift an fjiefiger UniPerfität
bie Segrünbung eines etatSmäfeigen igjtraorbinariats ber
Sarpngologie für ben beseitigen Sßertreter biefer Sifciplin
a. 0. Sßrofeffor Sr. ^ u r a § 3 beabfidjtigt. gugleid) foH bie
grricfjtung einer ftationären IarpngoIogifd)en ^ünif, roie in
greiburg, feitenS ber Regierung ins Sluge gefaßt fein. — Sie
Jubiläumsfeier ber 9ieftauration unfrer UniPerfität
burd) Äarl griebrid) mirb 3U beren 100 jährigem ©ebädjtniß
in ber erften Jluguftroodje fommenben %ai)xeZ ftattfinben. Jm
Porläufigen Programm ift ein 'geftaft in ber >21ula unb eine
geftlidjfeit im Stäbtifdjen \<Baalbau üorgefefjen.

* tciViig. Äürältdj melbeten mir, bafe ^rofeffot ^rnft
23 eif mann einen 9htf al§ orbentltä)er ^rofeffor für äuge«
juanbte unb pfjarmaceutifdje 6f)emte an bie Unioerfität SBerliu

erhalten Ijabe, aber in 2eip3ig Bietben merbe. See oerbienft*
nolle ©elefjrte fjat fidj inbeffeu, roie bie „9lat.*3tg." erfährt,
nun bod) entfd)Ioffen, bem efjrenoollen 9iufe an bie ©eclinec
Unioerfität golge 31t leiften. — Sie Jladjndjt, bafe ©efjeim»
rat!) ^rofeffor Sr. 23oIkmann einem 9tuf an bie Unioerfität
SBien folgen roerbe, Beftätigt fid) nad) ber „Sägl. Utunb»
fd)au" nidit.

* ^atte. ©efjeimratfj ©Araber, feit 1883 §QÜefd)et
UuioerfitntSfurator, ift jum Doctor utriusque iuris honoris
causa ernannt roorben. ©cfjraber ift jefet ©fjrenboftor aUec
oier ^afuüäteu unb fdtjeibet jnm 1. SIpril aug feinem SImte.

* Berlin. Sßrofeffor Sr. SIbolf Saffon feiert >f)euie

baS 25 jäfjrige Jubiläum als fiebrer an ber biefigen UniPer«
fität. — Sr. Hubert S ä) m i b t , ber bie ^euorbnung ber
Scf)Iiemann*SammIung im biefigen Sftufeum für S3ölferfunDc
3u €nbe geführt fjat, begibt fid) biefer £age über trieft nad)
S e n 'b f dy i r I i , um an 'SluSgrabungeni . theilsuneljmen^
toelcfje baS Orientfomitee (SSorfi^enber '©ebeimratb b. ^auf*
mann) bort neuerbingS Pornefjmen läßt.

W. 2lu§ Defterrci^. Ser Slffiftent ber UniPerfität in

Ärafau, Sr. Subroig 93 r u n e r, rourbe als g?riöatbo3ent für
pfjpfifalifd)e 6I)emie an ber iecfjnifd)en §od)fd)uIe in Sem*
b e r g , Sr. SInbreaS © 0 n f a als SßriOatbo3ent für 8af)n*

beilfunbe unb Sr. 9ioman 9i e n cf i als Sßrioatbosent für
interne 2Kebi3in an ber UniPerfität in Semberg aufge*
nommen. gerner rourbe bie SluSbefjnung ber venia legendi
beS ^riPatbosenten für SSerroaltungSlefjre unb öfterreid)ifd)tS

23erroaItungSredjt Sr. Stubolf ^»errmann p. $ e r r n r i 1

1

auf baS ©ebiet beS allgemeinen unb öfterreid)tfdjen Staate
red)ts an ber SB i e n e r UniPerfität beftätigt.

H. 2lu£ ber ©njiroeij. ?In ber Unioerfität 23 a f e I bat

fid) Dr. phil. ©uftaP Senn auS 23afel für baS gad) ber

23otanif fjabilitirt.

* $£ari§» Sie Biefige 2Ifabemie ber SSiffenfdjaften roä&Ite

ben Sireftor be§ Sanbroirthfd)aftlid)en 3»fü*wt§ ber Uni»

nerfitat §alle ©efjeimratf) Sr. Äübn jum forrefponbirenben

fUJitgiiebe.

* ®%bl\OQV<iMie. 23ei ber «Rebatiion ber 2lQß. 3tfl.

finb folgenbe Sdjriften eingegangen:

23. be 33f a n b r 0 f : Memoires de Philippe de Com-
mynes I. 1464— 1477. 'sßariS, 21. «Picarb u. Sohn 1901.

473 S. — 9?. (Magnat: Epigraphie Latine; (Bibliotheque

des Bibliographies critiques publ. par la Soeiete des

etudes historiques.) ßbeuba. 24 ©. — §. be Sur 301t:

§offiuann; (ditto). ebb. 9 <3.

f^neüftenä butü) 21. 23tt(*>l)Plj, SBu^tianblung unb Antiquariat

in »lüMbtn, Subtoigftiage 7. (1788)
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Srutf itnb Serlng See ©efetltifinft mit befdjränfler Haftung

„SSertag her ?iagemetiten 8eitnitg" in SHündjen.

©eiträge hierbeu unter »et Sluffdjrift „Tin bie 9icbactiou »et öeilagt

jut Allgemeinen 3eitung" erbeten.

Set unbefugte Sladibtucf bei 83eilage>3(ttifcl Witt geriditlirf) betfolgt.

OuartultoteiS fitt bie Seilage: 3». 4. 50. (Sei bitectet fiiefetitng

:

Snlattb 3H.6.-, «u§Iaub 3H. 7.50.) SluSgnbe iu SBotfienljeften 3». 5.-
(Sei bitectet Siefetnng: 3nlo"b 3». 6.30, »uSlaub 3». 7.-)

jSglj" Aufträge neunten nn bie qjoftämter, für tote SBodienljeftc and) bte

Surträonblungeu unb jut birecteu ßieferuug bie SetlngSejöebitton.

SSeranttoottlid&es £etau§u.e&er: !8t. Z&tav »uöe in ÜJcünäjen.

Sobc'S 3?embranbt=3Berf. SSon 2B. o. ©eibltfc. — <ScIma Sagerlöf.

II. SSon Sorenj Rrap». — Sefprecfjungen. — Mittfjeilmtgen

unb jftaajrtdjten.

fünfter unb feister Sanb.*)

®a§ SBerf, roeldjeä beurfdjer SQßincnfd&aftlid&feit unb
ülrbeitsfäbigfeit ein glänsenbeä ©enfmal fefet, ift nun fo

roeit gebieten, baß jefct, fünf ^abre nad) bem (£rfd)einen beS

erften SanbeS, nur nod) ber fiebente, ber ütembranbi»

©reifenjabre an bebanbeln fjat, foroie ber adjte, ber 9£ad)=

trag, au§fl^en. SDa ber Sejt jit biefen borauSfidjtlid) fd)on

fo gut rote fertig fein roirb, e§ fid) im roefentlidjen alfo nur
nod) um bie gertigfteEung ber SIbbilbungen fjanbeln fann,

ift ber 2tbfd)Tuß be§ ©anjen nunmefjr aB burd)au§ ge»

fiebert anäufefjen. Siejenigen, roeldje etroa bon 2(nfang an
bem Itnternefjmen ein geroiffeS SDZißtrauen tjaben entgegen»

bringen mögen, inbem fie erft abroarten rooltten, ob aud)

eine fo große Aufgabe toon einem ©inselnen iEjrem glüd»

lidjen Grnbe roerbe gugefüfjrt roerben fönnen, borneljmlid)

bie großen Sörbliotrjefen unb bie Sö^eft^er geroäfjlter Südjer»

fammlungen, roerben fid) nun baöon fjaben überzeugen fön»

neu, baß ibreSefürdjtungen unbegrünbet waren; fie roerben

aud) feben, baß e§ fid) r)ier nidjt etroa nur um eine Silber»

fammlung fjanbeln foflte, fonbern um eine Iiterariid>e

Seiftung, bie einem ber 'fjödjften ©egenftänbe menfd)Iid)er

(Jrfenntniß geroibmet ift, unb bie roegen ibreS abfd)ließen»

ben Sfjarafter nidjt etwa nod) ein groeiteS SDfal bon anberer

Seite unternommen roerben wirb.

2er fünfte Sanb umfaßt bie Safjre 1646 bi§ 1654, ber

jedjste bie ^sabre 1655 hiä 1660, beibe äufammeu alfo bie

3eit ber öollen Steife be§ SüfteifterS unb feiner bödjften

§rud)tbarfeit. Sfuf je'ben biefer Seiträume entfallen 86
Stbbilbungen, fo bafe nun im gansen bie 3'at)I 485 erreidjt

ift. @o groß aud) bielfad) bie ©djiroierigfeiten ber SSieber»

gäbe bei >ben roeit unb 3um Xtjeil an unäugänglid)e Drte

öerftreuten SBerfen roaren, 'fjalten fid) bie Stbbilbungen bod)

burdiauö auf ber früheren §öb^e, ja bilben burdjroeg eilten

©enufe ber ebelften SIrt.

§n bem fünften iöanbe ftreb bie fjiftorifdjen, befonber§

bie biblifdjen ®arfteilungen feb^r ftarf bertreten, mit 36
blättern (9h. 315—340), bann folgen 5 Sanbfdjaften

(341—345), nur 4 ©elbftbilbniffe (346—349), bafür aber

5 feiner geüebten ^enbridje ©toffelä (350—354), 6 feinem

Sruber§ (566—560), 11 fonftige »ifömffe (361—371) unb
29 ©tubienföbfe (männlid)e 372—390, alte grauen 391
big 396, junge 397—400). — Diembranbt lebte nad) bem
Sobe feiner ©attin @'a§fia gang bereinfamt; 33il'bnifeauf»

träge floffen ibm feine mefjr gu: ;ba fan'b fein reidje§ unb
innige^ ©eifteSleben in ber 2>arfteHung ber bon fd)Iid)ter

§er3lid)f"eit erfüllten Vorgänge au§ ber %ugenbgefd)id)ic

unb bem Seiben ©fjrifti feilten berebtften 2fu§brud. Sfud)

er tjatte ein Seben in ber Sunfelbeit unb eine ^affion burdi=

3umad)en. öier geroann ber ^roteftanti§mu§ fünftlerifd)

eigenartige unb bauerube ©eftalt au§ bem inneren ©rieben
fjerauS. S(ud) ber gröfete Zfyeil feiner neuteftamentlid)en

SRabirungen fällt in biefe Qeit, namentlid) in ben SInfang

- *) Sie^e öoilage 9ir. 74 oon 1898 «nb 3tv. 153/154 oon 1900.

ber 50er %al)re; unb, roie S3obe bered)net, roo()I ein drittel

feiner ^eidjnungen btbltfd]en ^nbalt§. 33on ben ©emälben
fagt ber 33erfaffer: „(Sinfad)e <Sd)iIberungen auö bem
SJoIf, of)ne öräcbtige Stoffe ober @eiligenfd)eine . . ., aber
in bem ßid)tftraf)I, ber fid) barüber ergießt, in bem §eü=
bunfel, ba§ bie Figuren umgibt, erfdjeinen fie bon einer

überirbifd)en Stimmung befeeligt, au§ bem fiebrigen unb
2[tttäglid)en binau^geboben in eine böfjere @bt)äre." Unb
bon ben 3eid)nungen: „SSenn er 3el)n= ober sroangigmat
faft in ber gleid)en 3«t ;biefelbe Sarftettung roieberbolt, fo

ift fie jebe^mal roieber neu, ja oft fo berfdjieben, cM ob er

bie früfjere ganj bergeffen tjätte."

2>a§ neue, innige Clement, 5a§ er in biefe SJarftel»

hingen bineingetragett, tritt bereits bei ber 2[nbetung ber

Birten bon 1646 in Indien (9er. 315) berbor, bereu fd)on

für bie 3eit !ber @ntfte()ung 'tjofter $rei§ (mit einem @egen=
ftüd 3ufamtnen 2400 ©ulben) burd) bie Sorgfalt ber

9(u§füf)ruttg fef)r rool)I erflärlid) erfd)eint, namentlid) gegen»
über bem äf)nlid)en, aber >bod) roeit 3urüdfte()enben Silbe
in Sonbon (316). ©rgreifenb ift bie s^robbetin §anna
beim ©arl of ©He§mere, bon 1648 (325), roie nidjt minber
bie beiben ®arftedungen ©brifti in ©mmaus, au§ bem
gleidien S'abre, im Soubre (326) unb, roenn aud) nid)t fo

fein burd)gefüf)rt, fo bod) nod) lebenbiger, in ifopenbagen
(327). SSäre ber Sarmberaige Samariter im Soubre (328)
nidjt mit ber gleidjen ^abre^abl berfeben, fo roürbe man
ba§ Silb, roegen feiner faft kbibaren Slnorbnung, nod)
um ein ^abr3ebnt ftoäter anfe^en. 2)ie fteine, ©rau in
©rau gem'alte Sfisse berfelben Sarftettung mit ftarfem
Stdjteffeft, in ber Sammlung ^bieme iu Seidig (329), fo«

roie bie eto-aS ungefdjidt fombonirte Kebaftion bei ^orge-S
in ^arB (330) treten gegenüber biefer ^nnerlidjfeit febr
3urüd. £jn bem blinben Xobxa§, ber fummerbott neben
bem §erbe filst, roäbrenb feine Srau mit bem Süinnrabe
ibm gegenüber bie 9cäl)e be§ genfter§ aufgefudjt I)'at, bei

(£oof in 5Rid)monb (331), fpiegelt fid) bie ganze ^nnerlid)»
feit be§ gamilienlebeng; in ber Sifion 2>aniel§, mit ben fein

embfunbenen §änben, in Serlin (332), bc& s$bantaftifd)e
be§ 3Sorgang§. 33on bem .boetifdjen ^ouber, roorin bie

leudjtenbe (£rfd)einnng ©brifti bor Slcagöalena mitten in
ber tiefen 9?ad)t gebüllt ift, in Sraunfdjroeig (33), bermag
leiber bie borüegenbe Sibbilbung feine genügende 3Sor»

ftellung 3U geben. 3tuei ^raditleiftungen, bereits iti leben»»

großen g-iguren, fd)Iießen *biefe ^Seriobe ab: bie Parabel
bom ungetreuen Liener, im 3Battace=SD?ufeum (339), eine§

ber beseidmenbftcn Silber beS ©?eifter§, unb ber Slutige
9iod', in ber Gremitage (340), ber freilidj in feinen SCtjben

mandieg Sefrembenbe aufweist. Heber bie Sebanblung
b'ei SidjteS burd) Siembrambt in biefer Qdt fagt Sobe:
„^iefe unmittelbar unb tief sunt ©emütb fpredjenben ^Ja»

rabelu unb ©efd)td)teu be» 9teuen SeftameutS, bie ben
innerften ®ern be§ ©briftentbumS entbalten, bringt Diern»

bran'bt gerabe burd) fein fonsentrirteS Sid)t unb ba§ babon
au§gel)enbe ^edbunfel fo Icbenbig unb ergreifenb bem
Sefd)auer 3itr 2tnfdjauung. gür biefe Seleucbtung, bie er

in ganz eigener SBeife aitybilbet, tnätjlt er in foldjen figür»

Itdjeu äombofitionen abroed)felnb ba» le^te SIbenblidjt, baS

in feinem roarmen Seudjten ba§ .§et
-

3 mit einer eigentbüm»
Iid)en Stimmung bon ^rieben unb fieimlicEjetn Sdiauer
erfüllt, ober ba§ füuftlidje Sicht bei 9^ad)t, ba§ bie Situation

am ftärfften fonaentrirt, bie 2tufmerffamfeit am fd)ärfften
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auf bie §änMtmg leuft unb Muäbtüd unb Stimmung be=

fonberS beutlid) ntad)t."

8u ermäbnen i ft Weiier bie, mie 3al)lreid)e Stubicu be=

Werfen, febr forgfälrtg oorbereitete Sufanna, in Serif»
(322), bie eigcnrbümlidje Megorie auf ben ^rieben oon
1648, de Eendraeht van 't lant (321), bie er, tüie Sobe
meint, eniroeber in Erwartung eine;» großen beforatiüeu

Auftrag;? ober als Vorbereitung für eine iRabirung ent«

warfen bat, uub baS Sil'bnifj feines <}reunbeS ®UV eine

Heine oti33e bei Sonnat in SJJariS (319). Sie Sfi3_3e eines

Sbriftu* am $reu3 (318), bie in ber muSfulöfen ©eftalhutg
ber ©liebmaßen mie in ber Sebanblung beS fiatternben

ßenbentuebesi fo gans bon feiner SBcife abmeidjt, läßt fid)

nur als eine 3ieminifceu3 an 3iubenS ober ©au Sud er=

flären. — $u bei' 9fo 248 im 4. Sanbe wirb f)ier auf
3. S6 übrigen^ eine Seridjiigung gebradjt, monad) eS fid)

nid)t um eine im Sefi£ oon Sr. @|lerl in Würtingen befinb=

iid)e Sfisje 311 einem Silbe in Berlin, fon'bern um eine 33$
0. ^a^tjerr in Starnberg getjöreube 31t einem ©übe in

$eft baubelt.

Sei einigen Silbern fann Sobe bie Zweifel, bie ibnen
gegenüber lant geworben fi'nb, nidjt mit Stidfdjw eigen

übergeben. SIeibt er 'fid) babei and) ber bem Sabififator

obliegenben Sflidjt, bei ber Serwerfung bon Silbern be=

fonberS üorfidjtig 3U Söerfe 3U geben, burdjauS beroußt uub
neigt er felbft ba3u, fie für ed)t att3ufel)en, fo brausen mir
uns burd) fo!d)e 9tüdfid)ten nidjt beftimmen 31t laffen, ba

bas ©efammibilb beS 9Jceifter§ nur geroinneu fann, je mdjr
niajt ba3u .baffenbe SBerfe auSgefdjieben werben. Sa? gilt

oon ber Serftoßang ber §agur, in euglifdu'tn Srionr*

kefir^ (334), bem Stüttgen 9iod, beim @arl of Serba, (335),

beffen figurenreidje ^ombofition unb trübe gärbuug burd)=

au» oon ber fonftigen SSeife StembranbtS abroeidjen, mät>
renb bie übertriebene Sebenbigfeit ber Semegungeu mie bie

9J?ifd)ung oon Snben, Weldje tl)eilS auf bie grüf^eit, tfjeilS

auf bie Spätseit beS 2)eeifterS 3urüdgct)en, auf bie £>anb

eines ialentboHen Sd)üterS wie ßedbout ober bergleid)en

meifen; meljr nod) bon ber großen, ergreifenben Seweittung

ßbrifti, im Sefib beS ^ersogS üon Stbercorn in ortanb

(337), bereu 3ufamment)angtoS grutupirte ©eftalten eine

burdjauS frembe 2tuffaffung öerratben, mie and) bie bart

ineinander ftoßenben färben nid)tS bon 9iembranbts magi»

fdjer Sid)tfübrung 3eigen; unb am meiften enblid) bon ber

großen (Jf)ebred)erin üor ©briftuS, in ber Sammlung
äBeber in Hamburg (338), bie oon einem Silbnißmaler

nad) StembranbtS Sfi33e ausgeführt 3U fein fdjeint.

Son ben Sanbfcbaften biefer Seit fagt Sobe, fie feien

weniger farblos aB bie früheren, gefd)Ioffener in ber ®om=
;iofition, fatter nnb riefer im Xon «nb babaird) in ber

Stimmung meift nod) ergreifenber. S)a§ gilt burdjauS

oon bem fleinen ®anal bon 1646, in Gaffel (341), unb bem
glufetbal mit ber 9?uine, ebenbort (343), ba§ beutlid) ben

(Jinfluß ß-I§beimer§ üerrätb. S)a§ fleine, bon 1647 ba=

rirte ^adjtftütf ber iftufje auf ber 3Iud)t, in Sublin (342), in

feiner miniaturartigen Stuöfübruug itrib graublauen gär=

bung, erregt aber Sebenfen in Se3ug auf feine 9(bftam=

mung bon 9tembranbt; ber Xohiaä mit bem ©nget, in

@Ia§gom (344), fönnte eb^er bon einem Sdjüler berrübren;

bie tjerrlidje grofee 3WübIe, auf bot)em 2Batt über einem Stufe,

im Sefife beS ä^araneß oon ÄanSborone (345), enblid)

beren padenbe 2&irfimg burd) ben @egenfa}3 ber bunflen

ßrbmaffe gegen ben marm getönten Stbenbbimmel in ber

Sleprobuftion leiber nid)t genügenb beroortritt, läfet efjer

an 2(. be ©elber benfen. ©erabe roaS Sobe über bie raffinir=

ten Littel fagt, bie ber Äünftler augeroenbet bat, um ba§
Silb reid) unb gro^ erfdjeinen 31t tajfeu, fpridjt gegen
Kembranbi, ber ben Ginbntd ber ©röfee ftet§ burd) bie

äufeerfte dinfttdjbeit unb Serinnerlidjung erreid)t: „2)a=

burd), bujj bie SDfüble fid) auf 'bem leudjtenbeu 2tbenb=

bimmel über 'bem bunflen ©emäuer ber Sefeftigung pl)an=

taftifd) aM)eht, bafe bie golbige Suft auf ber füllen SSaffer*

flädje fid) fpiegelt uub fo bie bunf'Ie SJJittelpartie nod) mäaV
iiger in 'ber Sonn unb tiefer in ber 3-ürbung erfdjeinen

läßt, ersielt ber ®ünftler eine aufeerorbentlidje 29irfutig

unb eine beinabe feierlidje Stimmung, beren (Sinbruef ^ie=
manb üergeffen mirb."

Unter ben wenigen Selbftbilbniffeu biefer Seit finb baS
blmntaftifd) foftümirte bon 1650, bei ber Sabn 5t. Eftotti-

fdjilb tu Sonbon (346), uub ber fleine Stubienfobf, in
Setfcgtg (347), aii3ufübren, ber big 31t Sobe§ (äntbedung
als ein S&erf beö i'tüerweltsnad^abmerö Sietrid) galt, aber
in ber ^uffaffung burdjaug an bie berübmte $Rabirung beS
Sain-es 1648, ^enibranbt am ^enfter 3eid)uenb, erinnert.— (i-tne neue, im I)öd)ften ©rabe fi)mb'atbifd)e Öeftalt, bie
für feine funftlerijd)e Cinrwirfluug oon größter Sebeutung
Würbe unb feinem Seben wieber neuen %nl)alt gab, tritt
gegen gnbe ber 40er 3at)re mit bem „Sauernmäbd)en Oon
gtanüborü", $ertbridj-e Stoffelg, in ben freist feiner Sßirf«
famfett ein. <\bre faftanienbrauneu, balb melandiolifdjen,
baib fd)alfbaften Vlugen Ieud)teu unl aus bem I)errlid)en 1
Souorebilbnife entgegen (350), wo fie, in Oornebmer 3Trad)t
bargefte/Jt ift, au§ ber berü'bmten Sabenben in Sonbon
bon 1654 (353) unb enblid) au§ ber Satbfeba im Souüre
(354) Dom gleid)cn ^a^re-, 'bem einsigen leben&grofeen
SIfte, ben er nad) ber ©attae ber Eremitage gemalt. 5>aS
große fi^enbe Silbnif3 bei <Sln\ älJomfori (351), im §emb
mit einem meinen modigen Hantel barüber, beffen auf bie
60er ^a()re weifenbe§ 2>atum bnrd)au§ ab3ulef)nen ift, ba
bie Süge auf baS gleite '^aijr 1654 führen, erregt, menn
and) übermalt, uub trolj feine? beftriefenben qegenftänb=
lidjen SawBerS, burd) bie gemadjte Haltung fotnof)! mie
burd) bie itWe ber gürbung Sebenfen, unb lüfct efier an
91, SWae§ beuten. Sie fleine iHtelierfcene in ©la§gow aber
(352), wo angeblid) biefetbe ?Jtobeü ftel)t, ift al-l eine unge»
fd^id'te uub manieririe Sd)ufarbeit erbäwWeifen. — gbenfo
tritt in biefer Seit, uub gWar nur gWifdjen 1650 unb 1654,
ein älterer s))Umn in ben ©'emälben auf, ber eine auf=
fqllen.be 2lel)nlid)feit mit ^embranbt befiel: ba§ ift, mie erft
bie neuefte Aorfdimuj erwiefen bat, fein älterer Sruber
Slbriaan, 1597 ober 1598 geboren nnb 1654. geftorben, am
fangS Sd)iiftcr, bann Füller; bei bem Silbe ber Samm*
lung SorgöS in ©ari? unb feinem mewlidjeit ©egenftüd
(358 ff.) an 9c. 3Wae§ ober fotift einen Sd)üler 3U benfen,
beffen Sßerl bann ber ?Jceifter felbft ftarf überarbeitet f)ätte,

fcl)e id) feine red)te 9fot()meubigfeit ab/

Unter ben eigentlidjen Silbniffen intereffiren befonber»
bag lebenggrofje $Reiterbiib oon 1649, im Sefit; be§ (iarl
(EolDüer (366), bon bem in über^eugeuber sBeife nad)ge=
Wiefeu Wirb, 'baß es" beu alt überlieferten Manien ^ureiine
31t unredjt fübre, fonberu mobl einen ooruebmen jungen
^oüänber barftelle; bag padenbe Silbnifj Srutmiugbg oon
1652, in Gaffel (367), unb ber San Sir oon 1654, im Sefiü
ber Samilie 311 Slmfterbam (371), Oon bem e§ beißt: „2)er
Stüuftler bat fjier ben l)od)gefteIIten Mann, bem er feit

S'a'bren uabeftanb unb ber ibm bei ber Slusfübrung gemiß
freie §artb ließ, in feiner Serel)rung unb Sanfbarfeit nad)
feinem gansen Söefen unb Ubarafter gerabe fo, wie er ifm
rannte unb wie er ibm erfd)ien, 311 geben gefud)t unb 31t

geben gerüufet. ©in SDceifterftüd aB foloriffifd)C Seiftung,

ift baö Silb ebenfo bollenbet in ber Gbarafteriftif unb
Seeleufd)ilberung. vJtembraubt bat bariu feinem ©önner
ein Senfmal gefegt, bag itjn für alle Reiten berühmt ge--

mad)t bat." Ser offenbar wegen feiner auogefprodjeneu
Slonbbeit, aber mit Ünred)t, Siy genannte Wann bei

KM.
§enberfon (368) bilbet ein ©egenftüd 31t bem bereits früber
gemalten weiblid)eu Silbnife 9er. 289 beS oierten Sanbee.
®er junge 93ialer, im Sefife oon ©ieruont Morgan in
Üoubon (364), ftammt m. (£. oon bem 3WaIer be§ großen
SilbeS ber Sonboner ©alerre, ©briftuS als «iuberfrenub,
ber, in bem id) 91. 9JfaeS 31t erblideu meine; bie abfid)tlid)e

SteHuug, ber etwas leere ©efidifeauSbrurf, ber unorga=
uifdje Sorbang unb bie gan3 finnlofe Sraperie Dorne
ftimmen, bei aller ©efd)idtl)eit ber malerifd)eu 21norb=

nung, nidjt 31t 9iembranbt.
2fn Srubienföpfen ift ber Slnfang ber 50er ^abre be»

fouberS reid), nad)bem für Öö§ ©übe ber 40er feine nad)=

gemiefen werben tonnten. Steift babeix fie wobl sur Sor=
oereirimg oon biblifd)en ©emälb'eu gebieut. Sobe d)araf=

terifirt fie als febr farbig int tvleifd), bie Statten Oielfad)

burd) ^eflere aufgelid)tet, fonft aber unter Sermenbung
oon Wenig Sofaltönen. lieber ber großartigen Sornebmbeit
einiger oon ibnen, wie ben ©reifen ber Sammlung opeef«
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©ternBerg (377), in ©traßßurg (379), Beim .fteraog bon
DebonfBire (381), in Stoffel (383) unb in Sonbon (384),
bergißt man ganj, baß eS jtdj baBei um bic SBiebergabe
gemö!mlid)er WobcUe Banbelte. Unter ben ff'allreicfren

SBerfeit beS SaÖreS 1654, beS fntdjtöarften feines SeßenS,
ift baS ©reifenBUbniß, in DreS'bcn (386), iooljl baS Bebele
tenbftc. — 93on ben ?yrauenBifbniffen erfdt>eint baSjenigc
Bei Prof. ^artius in Mel (391) als baS feffelnbftc; ber
Heine ®opf. Bei SrebiuS im §aag (375), bürfte bon B. ga=
56rtttu§ BerrüBreit. Daß baS junge Wäbäjen bon 1651 in
ötocffjorm (397) genbridEje ©toffetS barftelfe, tote Sobe
bermutBei, erfd)eint aud) mir 'burd)auS grauBßaft. SWadjt
baS 9#äbd)en am genfter, Bei Sorb ®tblet) (399), unter ben
SSerf'en 9?emBranbtS einen burdjauS Befremblid)en ©in«
brud, fo Bilbet bie junge grau Bei ber Toilette, in öer @re«
mitage (400), einen um fo reiabofferen 9T'6fdtjIufe biefeS
BanbeS.

Die Seit bon 1655 Bis 1660, toerd)er ber fed)Ste Sanb
gerotbmet ift, umfaßt ben Bdnt'erott beS .ftünftterS im
Sahire 1656, infolgebeffen er 1657 fein $au§ berfaffen, BiS
er 311m §erBft 1658 feine gefarrontc §aße gu ©djteuber*
greifen berauftioniren laffeu muß, fo baß er nun bon ber
SBert bödig Io§geIö§t bafteBt. ©rft 1665 fottte fein proaeß
einen SlBfdduß ftnben. ©ine außerorbentIid)e 3tuBe, „bie
nidjt feiten gerdbesu atS ungelenfe Beroegungsrofigfeit
erfdjeint," Be(jerrfd)t bie SlrBetten biefer 3eit, bie fid) burd)
eine SortieBe für BedeS ©riß, m'atte§ Stotfj unb trüßeS
SBeiß auSaeid)nen. Die 9Mße ber ^iftorien&ilber eröffnet
'bie boöBelte Sebafiion Ber grau BotibBarS, in ©t. Pe=
ierSBurg unb in Berlin (401, 402), bereu teuere ben £id)t-

effeft erroaS aBgefdjmädjt, Me Seßenbigfeit ber ©eBerben
aBer etfrjöf»t jeigt. 3bJei große Stotnbofitionen, ber ©egen
S'afoßS, bon 1656, in Gaffel (404), urib petri Verleug-
nung GBrifti, in 8t. Petersburg (405), Befunden bie $öfe
unb greiBeit ber Sbmfi, 3« ber er fief) bureßgerungeu; auf
bem Stoffeter Silbe, eines feiner bodtommenften
©d)öbfungen, ift ber ©egenfal? gtoifcrjen. ben Beiben un=
fdjurbSbott Bfiden'ben Sinbern urtb bem sittcrig fid) in
feinem Bette aufridjtertben ©reife im Bödjfien ©rabc
badenb; auf bem @r. Petersburger ift, Bei greller fünfttidjer
58eleud)turtg, Bie ßeßenbigf'eit ber Seroegungen Bis sunt
äußerften, sutäffigen $?aße getrieben. 9tud) in ben Beiben
großen Silbern ber Berliner ©alerte, bem SföofeS mit ben
©efetseStafetn, bon 1659 (409), unb bem mit bem Gmgel
ringenben ^afoß (410), toirft ber ftünftler üßerroältigenb

;

.
fein (?ngel fann nur mit ben männlid)en dngefgeftalteu
in DürerS 2CpoMt)bfe bergtidjen roerben. bitten tu feiner
äußerften BeBrängniß fanb er bie £raft, ein Sitb bon fo

innigem SXuSbrud unb fo reicher Durdi&ilibung 31t fdjüffcn
roie bie StnBerung ber Königin bon 1657, im SudingBam»
^alaft (406).

GigentBümlidi für öiefe ift ^te Bäufigc Darftcl»
lung be? GBriftuStnB»S in BalBer Js-igur, iuoBei er, \vol)l im
Söetteifer mit italientfdjeu BorBitbern, auf eine ausge»
,1>ro(Ben fdiöne Silbung, bod) unter SeiBeBoItung beS jübi=
fdieu ©BarafterS, ausging. 3tl§ Berborragenb ift namentlid)
baS Bilbniß in Obat bon 1661, in SlfdiaffenBurg, an3u=
füBren (416), baS früBer als 51. be ©elber ging, ba man
•bie ^nfdjrift üBerfeBen Batte.

Seiftungen Bödjften Sanges finb bie ^alBfiguren beS
?JiarS in ©taSgott-, bon 1655 (418), morin fein btonalS
erft bierae|)njäBriger Sonn Situs ntd)t erfartnt roerben
fann, urra baS ©cgenftüd in @t. ^eterSßurg, bie WimvVa
(419) ; cbenfo ber BerüBmte gefd)Iad)tetc £)d]fc bom ^aBre
1655, im X!oubre (421), bem bie Beiben anberen ®arftet=
ungen BeS gleiten ©egenftartbeS, in ©faSgoro unb (eBe=
malS) Bei b. SatB in S-ub apeft (422, 423), ber Beftimmteren
3eid)nung nad) luorjl um anb'ertBalB Sf^rgeBnie borauS=
gegangen 31t fein fdicinen. — Die glora Beim ©atd ©B^ncer
(420) , auffadenb burd) ttjr fdjarfeS Profit unb bic djaraf*
tertofen §änbe, erfdieint faft roie ein SBerf, baS in ©nglanb
im 18. ^aBrBunbert in ber 2Irt HemBraitbtS gematt lnorben
roäre. ^m ü&rigen Bietet biefer Banfe, menn aud} Bier unb
ba Sboeifel roadigerufen roerb>en, uid)t gerabe ?(nlaß, irgenb
ein SBert mit Befttmmtr)eit 31t Beanftanben.

aBäfjrenb bie Befieüungen auf Bifbniffe nur gans auS=

naBmSroetie erforgten, Batte ber Sünftfer umfomeBr 2)Jufe,
|td) fetßft unb ferne ?tngeBörigen barauftetten; unb er tf>at
ba§ mit einer Äraft unb grifdie, baß man bon ber ©dyroere
bes ©efcBtdS, baS über iBn BereingeBrod)en, fo gut roie md}ts
iDaprntmmt, fonbern im ©egentBeir nur bie BoBeitSboiJc
©etaffeuBett 311 Bcrounbern Bat, tuomit er fein inneres
©letd)geroid)t roaBrt. „Rembrandt at home," tämM
höbe, „fo fönute man biefe an Prüfungen fdjroerfter Strt fo
retdje 3ett für ben S¥ünftrer treffenb BcaeicBnen, freilief) in
anoerem ©tun, mie baS 2Bort gcroößnlid) gebraudjt

C~ "2ßte ^embranbt fid) bamaiS fTeibete, luic er au*=
tat) unb fid) gaB, toenn iBn ein Be!annter in feinem 2ttelier
auf)ud)te, Bat er mit roentgen ©trid)en in einer gebeneidv
nuug beremigt, bie im Befi^ bon £oBn p. ^efeltine fid) Be«
ftnbet. Die ftetne Seidjnuug, bie ben .Sünftter in ganser
<ytgur aetgt, Bat eine praftif, eine ©röße in ber Gattung
unb eine Dceifterfd)aft ber ©B'arafteriftif, bie fte mie eiit
tiut-ofanteS BronseftanbBilb erfd)einen läßt. 2Öetd) gedeu«
Bafter öcßaufmeler ift baneBen ber „

sJtemBran !bt", ben fein
Botf tt)m tu 2lmfterbam duf bem SemBranbtbtein gc=
fttftet Bat! XBate man nidjt Beffer, roo man ein fo Berr=

Iffif,^
.©etBftbttbniß Befi^t, eS in bieten ^aufenben bon

yead)BtIbungen im Bolfe 31t berbreiten ober, roenn man
burd)auS ©tanbBitber Braucht, um an bie großen SKänner
31t cnnnern, bte ifjrer Bett ben ©temöel aufgebrüdt BaBen,
unb oft, luie 9iemBranbt, meit üBer fie BinauSgegangen finb,
ein fotd)eS ©tanbbttb mit -ader mögtid)en £reue berurttgen
Berrltdien ©elBftBitbniffen nad)3uBitben?" — 9XuS ben elf
©elBftBitbntffen biefer fed)S ^at)re feien nur einige, unter
fid) fo toerfd)iebene, BerauSgeBoBen, mie boJ ruBig=borneBme
in SBten (424), baS ßefonberS te&enbiae int »efü? bon 9to&
b. äJtenbetSfoBn (426), baS unterneBmenbe unb sugleid) fo
ttetterfaBrcnc Bei «orb 3fff)Burton (429), biejenigen ber
Siattonat ©attern unb beS Soubre (433, 434), bor adem
aßer baSjenige Beim ©arl of §Id)efter, bon 1658 (428), „baS
grcßarttgfte Btlbniß, baS unS ber ^ünftter bon feiner @e=
ftatt Brntertaffen Bat Wartung unb 2(u§brud finb
ßter fo tmBofant, bon einer fo borneBmen SuBe, baß mir
eßer einem überlegenen großen ®aufBerrn SlmfterbamS,
etroa ben präfibenten 'ber £)ftinbifd>en ^omöagnie, als
einen Ber armften fSlakt ber SBeltftabt Bor unS m BaBen
gtauBen."

Bon Ben fünf roeiteren Bilbern ber ^enbridje ift
namentlid) baS Berliner (437) boransuftetten; baS eigen«
tBumltd) aii3ieBenbe Bei 9toB. b. DJJenberifoBn (436), eBe*maB Bet b. SatB, hnrb tool)! nod) näBer an 1654 Berdn-
3ut.ufen fein, ba eS feBr an bie Sonboner Babenbe er-
innert.— Der Bruber5rnbriaan roirb nun Burd)9iemBranbtS
1641 geBorenen ©oBn STituS aßgetöSt. 3u ben ad)t Bitb«
mffen, bie bie ©ntmidelung feiner auSbrudSboden 3üge
bon bem ®inbeS= 31t ibem Knaben- unb bem Jünglings«
atter berfotgen raffen, unb unter benen biejenigen Beim
Gai-r of ©ramforb (441) unb im SSattac e=9Jiufmm (444),
bor odem aber baS refenbe in SBien (443), Berborragen, ift
looßj aud) nod) baS SoubreBilb bon 1658 Birnaus öf)tot
(457), ba eS auffallenb mit bem ^olforb'fdj'en (445) üBer=
einftimmt.

©onft finb nodj ber Dr. StBotinj: (449), baS Brud)ftüd
ber im $di>re 1723 berBrannten Slndtomie beS Dr. Den«
man (450), ber mit ber großen 9iaibirung üBereinftimmenbe
©djrei&Ieljrer (Eo^enol bei Sorb 2tfB&urton (456) unb
namentlid) ibie ungeroöBnrid) forgfärtig ouSgefüBrte ^atB.
,s3oogfBart bon 1657 (454), fotnie ber merand)orifd)e junge
9J?anu bon 1658 (458) 31t ertnäBnen. Sit ben Bilbniffen
loirB aud) Ber pchitfdje Weitet, im Befi£ beS ©rafen Sar«
nomBft in Daifoio in ©altgien, 3U red)nen fein (466), Don
beffen gränsenber Durd)füBntng man fid) freiftd) nad) ber
Bctgegeßenen SrßBirbung feine red)te Borftedung mad)en
fann. Der ©eßaraifcBte mit ber öanse, in Raffet (464),
oßrooßr er treu bem Stfobed uad)geßilbet ift, läßt, bermöge
ber ©röße feiner luffaffung, Ben Befd)auer bodftänbig ber«
geffen, baß Bier bie bargeftedte Perfon feftfi gar nttf)t§
ßebeutet. ©eBr erfreulich, ift bie SBieberg-eroinnung etne§
greifen PriefterS in ©d)iT)erin (476), ber früBer als SiBera
ging. DaS männlidje Bitbniß Bei Baron 2t!bB. 9lotMd)irb
in Semfereg {4ß8), fieijt tute duS beim &nbe bec br-eS&tger
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$(abrc ftamtnenb aus, unb ibaS ©lettre mürbe man bort >ber

alten Dtägelfdinetbcrtn bei 9t. Kann (477) annehmen, roenn

fie rtidfjt jroansig igarjre fpäter batirt roäre. SaS junge
5Käbd)en bon 1660 fönnte roobl btejelbe fein, toelcfje im
V. Sanbe, SRr. 398, fed)S $abre früher auf bem Silbe ber

Eremitage, mit bem ^cfcn, borfam. Seit Sefd)Iuß biefer

^eriobe bilbct eigentbümlidjerroeife eine Steibe oon 30cönd)S=

bilbniffen.

33b. b. © e i b. I i tj.

«Selm« Sagevlöf.
25on Sorenj Ärapp.

II.

(£§ ergebt fid) bie Srage, maS roobl, abgegeben bon ber

S£f>atfadje, baß baS SBefen beS fdjroeöifcben iBoIfes' fo fdjarf

barinnen geseictjnet ift, 3U bem großen Grrfolge

be§ erften 9toman§ ©elma Sagerlöfs beitragen

mod)te. Senn baß eS nidjt allein ftoffltc^eS

^ntereffe mar, befagt ber Umftanb, baß ber abge=

legene SSinfel Grbe, ben SSermlanb mit feinen örtfefjaften

@febt), Srobrj, Sjörne barftellt, bem @ebäd)tniß beS übrigen

fä)roebifd)en SolfeS faft entfdjmunben mar. Unb ebenfo*

menig mar bie @öfta=SerIing=©aga meiter unter bie um»
mofmenbe Sebölferung gebrungen.

Ser £aubtgrunb beS SInflangS, ben ber Vornan in

©darneben unb aud) in Seutfd)Ianb fanb — 9lid)arb SftofeS

9)lerjer roagt eS fogar, ifjn bie fdjroebifdje ^liaS 3U nennen!

als ob es feinen Gegner gäbe! —, liegt roobl in 'ber jdjon

angebeuteten St^atjacrje ber Sagerlöf ganj eigenartigen

Kunft, bon einem großen ©ansen auS ifjr Söerf 31t über-

fcfjauen, funftboüe Engelberten aneinanbergufügen, ©cenen
bor altem ju fdjaffen, bie ftarfeS, madjtboUeS gntereffe er=

rgen. Sic ©aftmablfcenen bor altem, bie nur im WlcM
bei jlero in „Quo vadis?" ober bei ^3anteniuS in feinen

furlänbifdjen 2lbelSfd)iIberungen ibreSgleidjen baben, finb

flafufdjc Seroeife ber tiefen Sid)terfraft, bie in Sagerlöf

lebt. Unb ©eftalten roie ©öfta Gerling geboren, aud) nur

rein menfcfjlid) betradjtet, m ben geroultigften aller Sitera=

turen. Sagerlöf ffisairt ifjn einmal fefbjt:

Senn für 5ßferbc, bie toeber Sporen nod) Sßettfctjc buTben,

ift ba§ Seben nid)t leicht. Sei jebem Sdjmer3, ber fie trifft,

fafjren ftc bafnn auf roilben Sßegen ben gäbnenben Stbgrünben

3U. Sobatb ber 2ßeg fteinig ift unb bie $at)rt fdgtoer toirb,

rotffen fie fid> nidjt anber§ gu Reifen, als bie guljre umgu*

roerfen unb in tollem ©alopp bafnnaufprengeu.

SaS ift ja bie Grjarafteriftit: bon ©eftaltcn, roie fie in

©djulcrS „Räubern" leben unb banbeln, ftürmen unb

fterben. Ueberfdneßenbe Kraft ift in ifmen mie in ben

blutbollften gelben ?J?arIome§ unb @f)afefbeare§. Dber

ber ^aubtmann Sennart, ber für ba§ SSolf f'ämbft unb

ftirbt, ober Starianne ©inclaire:

Sie bergltd) fidj mit ©öftet unb mit ben anberen Wiensen

in SBermlanb. Sie toaren alle unmittelbar roie bie ÄHnber.

^ebem ©elüft, ba§ fie anfam, gaben fie nadj. Sie lebten nur

ein äufeerlidieg Seben, Ijatten nie bie Siefen if>rer Seele er»

forfdjt. Slber fie luar fo geroorben, rote man gu roerben pflegt,

menn man fid) in ber grembe unter 2ftenf<f)en betoegt; fie

fonnte ftdj nie gang Eingeben. SBenn fie liebte — ja, fie

modjte fid) nod} fo ferjr bemühen — , fo ftanb bie eine £>älfte

it)re§ ^dg gleic^fant ba unb fdjaute mit einem falten, bö^ni*

fdjen fiäaieln 3U. Sie fjatte fictj nad) einer Seibenfcbaft gefeint,

bie fommen unb fie in roilber 93efinnung§Iofigfeit mit fort*

reißen foütc. ©t§ber roar fie im ^nnern Ci§ geroefen, unb

geuer nad^ außen bin. 8e£t war ba§ ©egent^eil eingetreten:

in einem ©isförper brannte eine geuerfeeete.

^§ liegt auf ber .^anb, meld)e Seibenfd)aften ftcf) au^

fold) urfprünglidien, ftarfen Naturen fezauZ entroideln

müffen. Stber tnbem ©elma Sagerlöf biefe einseinen

ieibenfd)aften 31t menig ineinanbergreifen ließ, f'onnten fie

fid) nid>t entsünben 3111- riefigen, atfeS mit ftcf) reißenben

©lutf). Saruni roedt ba§ Sud} fo menig bon bem, maS un§

bei einem SBerfe ergreift, ba^ bor un£ ftetjt, ftarf, rnadjtbott,

au§ einem ©uffe, innen mie außen boHenbet. Sagerlöf
fdjreitet unbemußt 31t meit in ibrer ^rjttofo^fjte —
it)re gan3e ^ßbilofobbie ift ja nur eine urtberoußte —, fie 3er»

brid)t bie ©ebanfen 31t febjr, unb biuterfjer ift eä ifjr nidjt

mebr mögltcr), bie alte $bee bööig unb unberfebrt mieber
aufsurid^ten. Sarüber täufd^t aud) bie <©d)önbeit ber
@|)rad)e nid)t binroeg, bie mand^mal 3U blenbenber Dteinbeit

fid} burdjringt, fo bor aEem in ben ©cenen, ba ba§ SBoIt

au» einem ©türm bon gragen betau§ bie fiegbafte Hoff-
nung augfbridgt auf eine neue, junge, fd)öne 3eit. S)a§
SBerf trägt ben ©barafter be§ erftling§merfe§ Überbeutlid)
an ber ©tirne. 2tber ba§ (Jine ift groß an ttmt unb baran
bermag nicgt§ ju rütteln, ba§ ift ba§ naibe ©id)=geben, ba§
finblictje ©rsä.blen, ba§ unmiberfteblid) feffelt, ba§ @r3äbleu
aU ber Sragif unb ber fdjroeren ©türme in biefem Xone,
mie ^inber 3U ®inbem reben: „Stcf) 9Kai, bu lieber, tjeffer

WlcAl Haft bu jemals ein ®iub headjtet, ba» auf feiner

Wutter ©djoß fi^t unb 2Kärd)en ersäbleit fjört? Solange
ba§ ®inb bon graufigen Kämpfen unb ben bitteren Seiben
fd)öner ^rinseffinnen bört, bält e§ Kopf unb 2Iuge offen;
menn aber bie $>httter anfängt, bon ©lüd unb ©onnen*
fdjein 3U reben, fdjließt ba§ Kinb bie Stugen unb entfdjlum»
mert fanft, ben Kopf gegen ibjre Sruft gefdjmiegt. — ©ieb,
bu fd)öner Wlonb, fo ein Kinb bin aud) id). Saß Stnbere
ben ©rsäblungen bon 33Iumen unb ©onnenfdjein laufdjen— id) mäble bie bunflen 9läd)te boEer ©rfebeinungen unb
Sfbenteuer, id) mäble bie bunflen ©efcfjide, bie traumer*
füllten Seibenfd)aften ber berirrten §er3en." ©0 innig unb
bertraut ffingt baS unb fo bertrauemb. Umb bie§ Vertrauen
unb 33ertrautfein ift ba§ ©roße an biefen 2Borten mie an
„@öfta Gerling", mie an Sagerlöf überbaupt. Siefe finb-

licfje ©infadj'fjeit ifjrer %been unb ibrer ©efübI§affo3iationen

ift eS aud), bie bie anberen SBerfe bon tljr groß macfjt, bor
affem ifjre hobelten.

Sa ift 3um Seifbiel ba§ S8ud) „U n f i d) t b a r e

© a n b e". ©edi§ hobelten enthält e§, meift au§ alter 3eif-

Dber ifjre „S'e g e n b e n u n b Q? r 3 ä b I u n g e n". Sei
Kircbbeim in Wlain% finb fie erfdnenen: Sie ©efd>icf)te ber
alten ?fgneta. Söeit, meit ibroben mobnt fie auf bem Serge
mit ben bläulid) fdjimmernJben, fterbenSbfeicben ©fetfdjem,
2fHe, bie 3u tt)r gehört fjaben, finb tobt. Unb e§ ift ©onntag.
^su ber Kirdje bat ber Pfarrer gefprodjen bon ben lobten
unb Unfeligen, unb ba§ bat fie ergriffen, ^n ifjr finb bie

©agen ber Äinbbeit aufgetaud)t: broben auf bem Serge,
ba foüen fie mofjnen, biefe im Xob Serirrten, biefe ©letfdjer*

manberer unb unermübKcben ©cbatten, bie bon ben eis-

falten Sergminben gejagt mürben, ©in 93fitfeib fommt
über fie, fo jtjetfe, fo brängenb, baß fie meinen muß. ©ie
füblt es, baß fie abgefdneben ift bon Stilen, baß fie Keinem
belfen fann. SIber baS ttjut ifjr fo meb. ©ie luilt belfen,

fie hüll ©egen ausbreiten um fid), baS bungrige ©ebnen
nad) §ülfsbereitfcbaft regt fid) in ifjrer ©eele. Unb fie meiß
nid)t, roie itjr roirb: ein fyofyex, ernfter 93?önd) tritt 3U ibr

auf bem SBege. Unb er bemirft eS, baß fie binetnfcbaiteii

fann in baS SBefen ber Singe, tiefer, reiner als fie'S je

bermod)te. Sa fiebt fie bie Stobren unb Unfeligen auf ben
Sergen. ?IUe fdjaut fie, Stile. ,,©ie fab 3Betß fid) gegen
3Jßeiß beroegen. SBaS fie für 9?ebel unb Sunft unb blau-

roeiße Färbungen beS (JifeS gebalten, baS roaren SOtengeu

bon Unfeligen, bie in ber eroigen Kälte gepeinigt rourben.

®S roar gan3 roie in ben ©agen. ©ie fab, roie fie fid) unab*

läffig gegeneinanberfdjloffen , gleid)fam, um üßärme 31t

ftnben, aber fid) augenblidlid) mieber trennten, erfdjrecft

burd) bie StobeSfälte, bie bon ibren Körpern auSftrömte.

Sa mareu Knaben unb Stftäbdjen. 3Iber eS roar feine ^ugenb
in ibren blaugefrorenen @efid)tem, eS fab auS, als fpieltett

fie, aber ifjre greube roar tobt, ©ie flabperten bor Kälte,

}d)auerten unb ftfjrumbfteu sufammen mie ©reife, roäbrenb

tbre güße bie fdjarffantigften gisftüde 3U fud)en fd)ienen,

um barauf 3U treten." — Unb ba Wacf)t bie Siebe über-

mäd)tig auf im fielen biefer alten, berfrüppelten grau.

2IIS bie ^adjt fommt, öffnet fie meit bie £I)üre; benn fie

roetß, baß nur bie Kälte eS ift, roaS bie lobten fo fefjr

beinigt. Unb fie beginnt inS Sunfel 31t rufen roie in itjrctr

^ugenbtagen, ba fie ber -fpeebe folgte: „teilte fleinen,

meifeen ßämmcfjen, meine Sämmdjen in ^en Sergen, fommt.



9lr. 54. Beilage $uz Mgememen 3eüung. •Seite 429.

fommt! ®ommt berab bon prüften unb ©raten, meine

tletnen, weiften Sämmd)en!" ®a ift e§ ifjr, als oB fie

fämen, Stile, Stile. Steine Sd)rittc bört fie unb feine

Seufser, nur Söinbftöfee, bic um bie $au§eden braufen

unb in bie £ütte pfeifen. Unb fie ift fetig, ben'n fie taeifc,

bie lobten finb ba unb fönnen fid) roärmen unb brauchen

ntdjt mebr frieren im eroigen ©is. Stft if»r junger nad)

Siebe ift gefüllt unb fie fann fetig fterben.

Ober bas Heine SKärd&en „Sie gtudjt natf)

St e g t) b t e n". @3 ift bon einer (Mnfadjbeit, bie au§ bem
arct)ftiat§mu§ entftanben ift. £>iefc ftaibetät ift bie, bie au§

ber Ueberfütte be§ 2ßiffen§ unb ©efübB geboren ift unb
ben einfadrften Stuäbrud fud)en m u fe , rote ber SWunb gum
einfad)ften Slu3brud greift in Stugenblüden bödjfter Gr*

regung ober Jjödfjftett ©ü'tds. %n ber Pöbelte bat fid) Sager-

löf äu jener ©röfje burebgerungen, bie alten edjten, frauen-

haften latenten eignet. £ier brauetjt fie ©ebanfen unb
Stimmung nidjt 3U gerfteinern, tjier tritt altes aus einem

grefeen, gtän^enben jftabmen berbor aB ein ©emätbe bon

richtiger '^erfbeftibe, bon bolten, fatten färben, Sbt ©e=

mütf) tbut ibre Sdjchje auf unb ftreut fie umber in ber-

fdjraenberifcber gütte. Unb e§ ift einem, als ftänbe man
auf einem fdjönen, gotbenen §üget im Stbenbrotb unb
bietet SBiffen roürbe ber Seele befd>ert unb biete Sd)ön=

beit. Sor allem aber ginge bem ^erjen bas 9Jtbfterium

auf bon ber Siebe gum Seben. So fromm roirb bie Seele

unb rein. So etroa roirb es un*, toie es ben blaffen TOöndjen

einft fein mod)te in üftnftif unb Se^üdung, roenn fie in

bie SSunben ifjres tobten $eilanb§, ber in ebernen Sügen
bon ber SBanb nieberfüjaute, bie glübenben §änbe legten

unb an ibn bie fiebernbe Stirne brüeften. ©ans fo innig

unb fo roobf. Stber unfre Siebe ift eine anbere: fie legt ibre

£änbe in bie SSunben ber 2)2enfd)beit unb siebt biefe gu

fid) beran in ^nbrunft unb roeinenbem SKitteib.

9?od) einen Vornan bat Selma Sagerlöf uns gefd)enft.

Unb biefe (Stimmung ift es bort bor altem, bie über jenem

ibrem §aubtroerfe tiegt, in bem ibre ®unft unb ibre Seele

fid) erfd)öbft an £iefe unb 23erinnerlid)ung : id) meine bie

„2öunber bes 31 ntief) rift". %n Sicitien fötelt ber

Cornau. Eigenartig berübrt ber Hontraft mit bem Sdjau-
blatj ibre£ Grfttingsroerfes\ Stber bem £ieferbtidenben

fann bie £f)atfad)e nicfjt bunfel bleiben, ba% ber Soben,

auf bem bie roeitberjroeigte £>anbtnng fid) abfbiett, im
©runbe berfetbe ift roie in ©öfta Gerling. 2)ort roie bier

ba§ SSoIf, ba§ bergeffen baust sroifcben bimmetf)ot)en

Sergen, bort an ber ©renje ber finnifdjen 2Bätber, bier in

ben serftüfteten, tabaüberftrömten @d)Iud)ten be§ ÜJJongi»

betto, bes Stetna. Stile finb fie roeltabgefebrt unb toeitber»

ftürmt, biefe ?J?enfd)en, unb in Stden lebt bie fjetfee ^raft
be§ Urfbrüngtidjen in Seib roie in Seibenfdjaft. £>n biefen

9Jienfd)en ift religiöfer (Sinn bi§ sum gtutbfdjroübten

^ietismu§; ein SSoff, baö um feine retigiöfen Sßabrbeiten

mit feinem ©otte fämtoft unb babert, ba§ feinen ©ott an§
^erj ringen unb reiben roitt, ift e§, ro'a§ ben ^»intergrunb

bilbet gu ben einzelnen 9Kenfd)enfd)iirffaten in ©öfta Ser=

ling roie bier. Unb bort roie biet bringt ba§ 9?eue ein in

beu trieben biefer einfamen, entlegenen Sanbftrid)e. 2tuä

ber Stimmung einesB Pfarrers ©raub bei %bfcn, eine§

Sang bei Sjörnfon berau§ mu% man ba§ SBefen Selma
Sagertöfö 31t erfäffen fudjen; bann roirb ber tiefe, innere

Gönner, groifdien ben ©eftatten ber beiben SBerfe ftdt) bem
Stuge offen tf)un. Siefe Sßenfdjen rootten met)r erfennen
atö ba%, toaä fie mit ber bobten gtädje it)rer %au)t um-
fbannen fönnen, au§ ber Siefe ibrer Sergeffenbeit fjerau§

ftreben fie in fcfjeuer 2(ngft gtetd) 3U ben böd)ften Problemen
unb fd)roiertgften JRätfefn, toät)renb fie anbrerfeit§ bod)

eine gebeiimnifebotte Sthgft 3U ibrem 9Hd)t^ surüdreifet.

Sotcfjen SÄenfdien fann ber ©taube, ber bie 9läifel ibnen
öffnen roitt, nid)t genügen, roett er 3U bette§ Sidjt roerfen

roitt auf alte biefe ©ebeimniffe; fie fd)reiten über ben
(Mauben t)inau§ 3um Stuergtauben in fettfamem SBiber-

fbrud) 3U ber ßtnft bon Naturen urroüd)ftgfter Strt, bie burd)
ben Aberglauben borbringen 311m Gtbo§. ®a§ rounber-
bare (Tt)riftu§bitb, ba? bie 9J?önd)c bon Stra Soeli büten
unb bah bie (?uglänberin $M% Xottingbam etttfübrt, roeit

jtjre Seete franf geroorben ift an bungriger Siebe au ibm,

ift e§, roa§ ibnen bor Sfugen ftet)t : SBunbcr müffen fie

fet)en, um grieben in fid) 311 finben. Unb atä baß falfd)c

^briftusbilb erfdjeint fotdjen S^ienfdien ber ©taube, ber

au§ SSunbern geborene, bon Söunbcrn geftü^te, ber jebori)

feine 2ßunber mebr roirfen roitt, fonbern ba^ 2)ogma als

Starrel unb gefteS ibnen bor Stugen ftettt.

Selma- Sagerlöf nennt ibren Vornan einmal: „Gin
Vornan bon Gbriftentbum unb SogialiSmusV' Unb ibre

SBorte am Sd)tuffe ber Einleitung jagen e§ beutlid): ber

Soaiati§mu§ ift ba§ falfctje ©briftu^bitb, ba§ bie 2Wönd)e
bon 2tra Goeti binausgeroorfen ßüben in bie 2Bett. ^u
klammer nod) fdjuett: e^ ift nid)t btofe ba§ Streben nad)
^oefie, roa§ Sagerlöf gerabe bie 93i ö n d) c , at§ bie Ver-
treter bes roeitgebenbften SogtalismuS in ber gorm beö
asfetifdjen 3ttirui§mus, al§ bie eigentlid) erften §üter bes
fogiaten ©ebanfens barftelten läfet. 3tber biefer Vornan
befagt über bas Serbättnifc biefer beiben aSeltmanmen
eigentlid) nid)B ober 3Biberfbred)enbes; er gebt bon ber
Vorausfe^ung aus, bafe ber Sozialismus notbtoenbig
fatfd) ift, aber es fefjlt ber Seroeis biefer Sorausfe^ung,
ber freitid) mä)t in getebrten ©aetanobiSbutationen ge-

geben fein mufe, fonbern im notbroenbigen ©ang ber $anb=
lung. Sagertöf ift fid» fetbft nidjt böttig ftar über bie

Siettung, bie fie einnebmen möcfjte; benn roäbrenb fie'

einerfeitS ben So3iatiämuä ats Uebel unb aB Süge bar-
ftelten roitt, läfot fie anbrerfeits ibn bem Sotfe in biefen

einfamen Sergen bie böd)ften ©aben ber Kultur bermittetn:
er ift ber ©runb, ber bem abgelegenen Sanbftrid) bie ßifen-
baf)n bringt; ber ben ^ettatore, um nur einige feiner

SBirtüngen 3U nennen, ber 2ftenfd)beit gurüdgibt als einen
SWenfdjen bon Energie unb Strbeitsfreube; ber ben ^rieben
in bem §aufe petroS unlb a^arcias roieber berftetlt unb
Sjßabrbeit fdjafft. ©afe ba§ roetttidje ©üter feien, bie in
ben Stugen cine§ bnbernerböfen 9ftönd)e§, roie e§ ^ater
©onbo ift, berädjtlid) unb fünbbaft finb, bafe aber bie eroigen
©üter barunter leiben, ba§ ift roobt ein Gbarafteriftifou
bes nad) SWbftif gerabegu Ied)3enben Sotfgd)ürafter§ ber
Sicitianer, aber e3 fdjafft feine Stufftärung über Sagerlöfs"
Stellung 3um ©briftentbum. S'bre Stellung ift am ebeften
bic XotftoiS, freitid) fommt fie it)r btofe nabe, bedt fid) nur
in bem SWarfantejten mit fijr. Sern fatbotifd)en ©ebanfen
roefensberroanbt in ^nnigfeit unb lobernber, übermenfd)-
Iid)er, fetbftgerftörertber Sebnfucbt, liegt bod) ber §aud)
jener Setbftfritif über ibrem Schaffen, ben fie in ©öfta
Serting einmal fd)itbert, eisäugig, finfter, berfd)Ioffen, ber
ber faft)otifd)en ^bee als bem ^rinsib bes ^Dogmatismus'
ferne tiegt. 3)iefes fingen sroifcben ifjren beiben feelifctjen

©runbaccenten gibt itjr eben bie Xragif, bie ibre SBerfe

grofe mad)t, unb ibre tjatb flügetmübe, batb boffnungs-
feiige Äinbticbfeit. 2)a§ rounbertbätige GbriftuSbitb fei)rt

aus eigener 9J?ad)t roieber in bie ßird)e surüd, au§ ber es

bie englänberin entfübrt batte, unb bas Anatlierna Anti-
christo! ber 9JZönd)e bon StraGoeti Hingt fie ftegfjaft binauä
in bie 2ßelt. Sagerlöf glaubt atfo an ben Sieg bes C£briftett=

tbumS unb sroar in einer ©eftatt, bie ber urfatt)otifd)en

^bee am näd)ften ftebt, ber Sebre, bie aufgebt in
Bulben unb ©ntfagen unb Sid)obfern. S)ie fid) fetbft ber-

geffeube Eingabe ber Wöna)e bon Stra Goeti, bie abgesebrt
unb teibenib in ibren Sriesfutten ^abr für ^abr burd) ibre

butnbfen, balbberfattenen ©änge fdjreiten unb bie Er-
fültung erroarten, bie ben ^rieben gibt unb ba§ neue 9teid),

ba§ nicfjt bon biefer 2Bett ift, bleibt fiegreid) sute^t: Unb
bod) fd)afft biefe Eingabe nid)ts ©rofee§, iDZäcbtiges,

Segen§botte§, fonbern serbriebt an fid) unb berlotjt in
eigener ©tutb.

®er Otomian b'at 3um gelben ©aetano, ben Sbroß
eine§ alten ficitianifdjen @efd)Ied)B. %n einem Mofter auf-
ersogen, toädjst er bei einer Serroanbten at§ Sitberfd)ni^er
ber<m. ©er Sd)aubta^ be§ Stüdes, ©iamantc, ein Stäbt-
d)en am 3fetna-3tbbang ift eine ber enttegenften ©rtfdjaften
bes SanbeS. ®a gefd)ief)t e§ eine§ 2age§, ba% bie in ber
Ginleitung genannte Gnglänberin, bie bas ®inb bon Stra

Goeti mit fid) fürjrt, in ©iamante eingiebt. Unb ba§ 3J3unbec
beginnt; benn bie ©toden läuten, ats fäme Xob unb SBett-

Untergang. S)a§ Sitb — bag folfdje, ber Sosialismus —
gelangt in bie Äircfje, roirb bort aufgeftettt unb. roirft biete
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äßunber. Durd) feine $ülfe erbaut Donna SRfca&a —
rjier toie in ©öfta Scrtittg ift e* eine berbetratbetc grau,
mit ber ber #eß> frfjlte&licfj fid) berebetidjt unb 'bie bie

Siebe beSfetben fd)on bon Stnfang an errungen bat — bie

eifenbabn, bie um ben Steina fütud; bas Stlb ift ber 2£6=

gort bes Sanbes. 21bet gulefct toirb es entbeeft, baß es bas
uned)te (Süriftusbilb ift ; benn fchließlid) berfagt feine SSitu*

öert'raft. Hub toäbrenb baS cd)ic (Ebriftusfinb an ber
©tirne bie SBorte trägt: „2)?ein ^eid) ift nidjt bon biefer

2Mt", erfeitni tyatei ©onbo mit ©djauern, baß bem fo

lang berebrten Süb bie Söorte bes bon 3tra (Soeti butausgc*
toorfenen Silbes eingegraben ftttb: „leiu 9veid) ift nur
bon biefer Sßelr." Die erzürnte SoiBnienge toid bas Söilb

berbrennen; benn es fteltt fid) auf bie Stnfrage ^ater
©onbos ^erauS, baß es 3fden, bie 31t tfjm flehten, nur toelt=

Itd)c ©üter batte gctoäbreu fönneu; baß aber jefct, too jum
erftenmal ^emanb um ben g-rieben ber ©eele au tljrrt ftebte,

feine 2Bunberfroft berfagte. ©djon brennt ber ^>d)eiter=

ijaufen, auf ben bas Silb beftimmt ift; aber im legten

Slugenblicfe nod) toirb bas 23ilb gerettet, unb bie reid)c ©ttg«

länbertn entfübrt es toieberum ineiter in bie SBelt. Dort
lebt unb toirft eS nod) immer: bödig gteid) bem Gbriftem
tfjum, benn es liebt, bulbet unb entfagt toie^biefes: aber
es fd)ent't nur toelflidje ©üter, es ift bom ©atan, es ift

ber @03ialismus.
3toifdjen biefer ^auptbanbtuitg bes Sudjes fdjreitet

eine 9teibe ^ebeubanblungcn einber; bie meiften finb toenig

gufammenbängenb gegeben mit bem ©runbgebanfen bes

Sud)es; aber ade geigen eine Seobad)tung§fd)arfe unb ein

(Einbringen in bas SSefen bes ftcilianifdjen 3SoIfe§, toie es

toobl einzig baftebt unb fid) nur aus ber großen, inneren
Serroanbtfcbaft bes Gbarafters biefes Solfes unb Sanbes
mit bem ber Solfsart in Sagerlöfs §eimatb erflären läßt.

St6er toas bas Sud) 51t bem ^aupttoerfe Sagerlöfs unb 31t

einem ber erfreu Sücfjer aller Literaturen geftaltet, ift bie

tiefe, fitttidje Serinnerlidutng, bie über ifjm liegt. %n
©öfta ift biefc Sertiefttng in eine t?tr)if ganj eigener bober
8(rt geboren aus bem Setoußtfein be* uttS 2fdcn ©emeinen,
$>ienfd)tid)en. 3Iber in biefem Sudjc ift eine gana neue,

ijeiligc $?orat über Sagerlöf aufgegangen: aus ben Siefen
bon Siebe unb Seib unb allem, ibä§ ba§ .^erj erfd)üttert,

bat fie fid) aufgerungen 31t S'trneneinfamfeiten, bie groß
finb unb boll bon ©latfjs unb @d)auer loie bie $öben be^

Steina, 3U benen un§ ibr 9Jud) emborreißt: bie $öfieu=

morat ift ibr aufgegangen, bie rein ift unb nidjt me^r ein=

geengt bon menfd)Iid)en ^,'ntereffen. ^n ©öfta Verfing
Hingt if)r (?tbo§ auö in ber (Einigung bon s

T3fIid)t unb
©ebnen bes ^eraen-o — eine bebe ©rufe ber oittlidjt'eit,

geroiß. 3(ber in biefem Sud) bat fie bie Cmibeit gefumben
in ber Qroeibeit bon ©tauben unb SBiffen, bon Religion unb
S)ienfd)Iid)£eit. (Eine fanfte, ftilte Floxal ift cö, bie berbor=

ftingr au5 biefem 33ud), bas ßntfagung lefjrt unb bie

Delationen regelt 3roifd)en bem Gilten unb ber @efammt=
beit. Dort bie (Sinbeit in ber Seele, I)ier im 3Kenfd)beit§=

förper. 9?id)t in großen SBorten fagt fie ba5 burd) ben
ÜDiunb be§ greifen ^apfte»; einfad) unb fd)Iid)t, im Einber»

tone.

@£ ift eine große 3fufgabe, bie ©elma Sagerlöf 3ugc=

Taiien ift im Äunftlcben unfrer Sage. S$re Sunft ift eine

fultnrbiftorifd)e nicl)t m'inber aU pfbd)otogifd) gait^ eigen=

artige, .ftiittnrbiftorifd), roeit fie un§ einfübrt in ba§ Seben
eine? 93oIfc§ — benn baB 2Mf bcS Stetua unb ba§ ber

finnifcfjen 2SäIber ift ja eine§ in feiner innerften 3Xrt —
mit einer ^fbdje, tnic fie fid) enttoideln mußte unter ben
Scbingnngen, bie 3(bgefd)tofienbcit unb ftarre§ @id)=

ftemmen lyibcr 9tcueö unb ltmtt)ät3enbej; gaben. Sfi)d)0=

logtid) eigenartig aber babnrd), baß mir burd) bie )ueitber=

gtoeigten ©cetengänge biefer SReufdjen roanbern, bie für

unk bie Sräger bon längft Vergangenem finb, in ba§ mir
mit bem mobernen ©eift burd)tränfte 9Wenfcben mie in

etioaä gan3 Srentbeis ItnfaßlidjeS bliden. Diefe ^fi)d)e,

bie nod) gana bom Seroußtfein ber 3ufa.mmengebörigfeit

3um großen 3td burd)brungen ift, bie in adem, in ©rein
unb Saum unb Slumen unb bem Sßecbfeln ber 3^* nur
mobifi3irtc Sbafen einer eigenen (Entroitflung fiebt, ift un§
in bem im :§d)beitSgebanf'eu ©ansanfgegaugenen etmas fo

gerneS, roie etroa baö eingangs erroäbnte Sadjen ad ber ber=

grabenen, seitüd) tute gebanffid) bon un§ abgetoanbten
alten 2ftönd)c.

einem aber ift Sagertöf am größten, in tbrer tiefen,
mcnfddtd) toatjren ©tttad)feit. ^ene ©ittlidjfeit ift'6, bie
ben Did)ter 311m saeer interpresque Deorum mad)t, bon
ber Antonio g-oga}3aro berlangt, baß fie in ber ©eele be§
großen Dtdjterä ber ^ufunft fei toie „bag etoige Sid)t, ba§
feinent ^bearc unb feinem ©otte brennt". Grft Sienbart
bat e3 für3lid) berborgeboben, toie notb bie Sefotgung bon
©oetbeS SBort über ben tiefften Dum ber Did)tung u«8
tbiit: „Die ^unft ift eigentlid) mit unb aus ber Religion
entfprmtgen^' Söenn nun freilief) bie golgerungcit btefe§
©abc» ben Gängern 3. S. beö Deismus fünftlerifd) böbere
©tnfen antoeifen toürben als ettoa ©oetbe felbft irofc ber
Siefc feiner inbibibueden 9KoraI, unb toir ifjn baber nid)t
bod unb gan3 in feinen Äonfeguenaen anerfennen bürfen,
ift fein $ern bod) bon toeitgreifenbfter SBabrbeit, toeil er bie
Unöeftedtbeit bes ©rt'ennens unb bie innere Ginbett bes
^unfttoerfg fid)ert. dl\d)t bie boble, fd)ate Sugenbfonftruf.
tion tft'S, toas er forbert, fonbern bie ©ittliobfeit, bie aus
ben Siefen bes eigenen©cins entfprungen, uns toegetoeifenb
boranfd)reitet, Sid)t unb triebe 3ugleid), nid)ts aufeen au
bie ©eele herangetragenes unb barnm um fo inniger
2Birfenbes. Unb biefe lebt in Sagerlöf: fromm unb innig,
bolt eines 93Meibs, bas SBelten umfpattnen, boll einec
Deinbeit, bie Sßetten entfünbigen totd.

Befpred^uugen.

K- © c b t d) t c bort yjlaifyiibc ©räftn Stuben«
b e r g. DteSben unb 'Seipaig. @. Sßierfon^ Sßerfag. — Cefter*
reitf) bat unfrer Siteratur mandje fein unb ebef, aber auc^
nxu'm empfmbenbe grau 3ugefübrt. Seit furaem ift nun mit
©räfin 3JZatfjitbc Stubenberg eine loctterc I)tn3ugefommen,
bereu 3?cbcuhmg toett über ba$ Durdjfdjniitäimaß jener

^inauäreid)t, bon benen bie SBelt annimmt — unb nidjt immer
mit UnKcdjt —- baß fic bie geber mir 3m ^>anb nebmen, um
einen gedöertreib für müßige Stunbeu 3u baben. ^n biefer

Sammlung Heiner Oiebidjte, bie ftdj bormiegenb als Sttm^
mungöbilbcr djaraftertftren, ift ein folcber Scba^ bon cdjtem

graucnempftnben, bcutfdjer ©emüt^tiefe unb §att errämpfter
Sebcnöbetradjtung geborgen, baß fie jeber beuifdjen -vrau auf.

ben Sifd) gelegt 3U merbeu berbienen. Die S??eb,r3abt ift aus
bem läuternben Sorn be§ Sdjmer3e» emporgeluacbfen unb
burd) biele bon ibnen flingt bann ber fibrtrenbe Son ber 9te*

ftgnation, gepaart mit jenem ©otrbcrtraucn, baS, nur bei

einer cblen grauenfeele burd)bre(btnb, baS SBeiö befäf)tgt, bic

boffnungSftarfe ©cfä^rtin bei SföanneS in ben Stürmen öe3

Seben§ 3U fein. Die'Stutorin bat ein feine§i@efnf)I für bteiRfj 1)^) 1

mit unb SJMobtf ber Sprad)«, trjre tßerfe finb fließenb, ftä

fljut roeber bem Dt)r nod) ber 3un 9c ©ciualt an unb tjält ftdj

fern bon jenen berfifiairten ltebertünfteleien, in benen fid) fo

mandje unfrer ?J?o'bernen gefaUen, um I)inter ber gorm bic

£>obIf)eit be§ ^üf)alt§ gu berfteden. — 3iett unb bon feinem
^umor finb bie nod) betgegebenen flehten ©ebidjte in fteirifdjer

5D?unbart. ®etne Sdjtager in lanbläufigem Sinne, feljlt bod>

feinem bic bübfdje, Sinnen unb Deuten be§ SSoIfcS djarattert*

ftrenbe Pointe. — ©abriet bon £> e r r c n b 11 r g. (Sine

epifdje Dtcbtung. (Sßerlag bon gerb. Sdjöningf), 5ßaberborn.)|'

So nennt bie nchntidje Autorin ba§ b°b c ßteb bon ber ^?fltdjt.

ba£ fie in biefem (5po§ anftimmt. Gtnc alte 9?oIf»fage, mit

tf)atfädjlidjeit SSorfommniffcn gentifdjt, liegt toobl ber .<3anb«

Ittng 3ugrunbe. Die Spradjc ift fließenb, bie Stctme glatt

unb bie Gljaraftcrifirung ber Ijaubclnben ^Scrfonen gana gut

gelungen. Der Svonflift a'bcr, ben ©abriet infolge feines

Orben§geIübbe§ unb ber biefem rotberftreitenben Siebe aur

fdjönen ©fjeta mit fidj, felbft au^gufedjten bat, ift ntdjt ganj

genügcn'b ausgebeutet. Die aderftärfften ^et^enS« unb ©e^
fübliacccute, ba3 i'räftigftc 21uftobern ber beiberfeitig ers

roadjteit ber3el)renbftcn ader Scibcnfdjaftcn bättc t)ier ein*

fe^en müffen, bie Sdjitberung ber barauS refulttrenben

Seelenfäntpfe ftdj bt§ gur gigantifdjen '©röße fteigern. Gin

gufad tonnte gefunben merben, too ©abriet unb ©Ijela in jene

Situation gericiijcn, in ber ifjrc §cr3en ade iBanbe ber gurüd*

Haltung- fprengten, um im entf4eibenb€tt Stugenblicf ©abriel
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baS ©ebot ber übernommenen Sßflicfjt bor Augen 311 führen,

©er Warm liebt eben im ©efütjrc feiner Kraft au^eit rüdfiebts*

\o§ — man fpriefit niefit umfonft bom Kampf ber ©efcblecbtcr

unb b,ier toäre er mit bem ©efammtebarafier bc§ A}clben mebr

im Einflang geroefen als beffen einfeitigeS Surcbarbeiten gux

Stefignation, bie ibm ber greunb burd) ©robung aufaroingt.

gärte jenes aud) bie bramaiifdje Kraft b"eS €poS roefentlid)

oerrieft, fo fotl mit ber Autorin behalt bod) niefit ernfilict)

barum gerechtet roerben. gört man bod) auS biefem <SpoS

fo gut rote aus ibren borertoäbnten ©ebiebten berauS, baß baS

<5cf)idffar fie gu jener Ergebung in baS Unabänberlicbe nieber*

gejtoungen bat, beren eben nur baS 2Beib fäfiig ift, gegen bie

ber Sftann aber, roenn er niefit, toie 3. 33. 93radenburg_ im

„Gsgmont", ein Sd)roäd)ling ift, fid) aufbäumt unb erft ftolg

ben müden fetjrt, roenn ibm ein böber bünfenbeS, fernerer er*

reicbbareS Qiel als neuer «Reiäpunft 3"nx 23eroußtfem fommt.

— SBenn biefe ©efiefitspunfte fiter erörtert rourben, fo mag e§

ber Autorin ein 23eroei§ ber boben 2ßertbfd)ä£ung ifirer ©id)*

tung fein, bie fo biet, ber Ujrifcfien unb fonftigen Scbönbeiten

bietet, baß 'fie eS in unfrer Seit ber bertrafteften 93erfe*

maefierei boppelt unb breifad) berbient, ber bottften 93eacfitung

empfohlen gtt roerben.

2 i d) t * unb Sd)attenöilber aus 91 u m ä *

n i e n. Lobelien bon $ 0 fi a n n e S firaue r. g . ©öblS

Söbne, Söufareft unb 93ucbbanblung Sari Sefieller, granf*

furt a. 2>f. — Sin fleiner 93anb aumutfiiger grsäblungeu du»

bem unS fbmpatbifefjeu unb politifcb mebr unb mebr ange*

fefiloffenen ©onau*Königreicb. ©er SSerfaffer, bis 3u feinem

türalidf erfolgten plö^Iicben Sobe ©ragoman beS faiferl.

beuffeben ©eneralfonfulaiS in 23ufareft, Hatte fid) in bie bortige

Sanbart offenbar gut eingelebt. ©abon seugen biefe un§

bon feiner 2Bittroe bargebotenen poftbumen vicfiilberungeu,

bie atterbingS irjre 33ered)tigung fefron früher in ifirer mebr*

facbeu Söeröffentlicfwng in beutfeben 3eiifcfiriften bargetban

baben. CS finb barmlofe, gemiitfibolle, fjier unb ba pifante

Heine ©efd)id)ten, in benen uns Stauer bie fo orientalifd)*

berfefiiebenartigen unb lanbeSeigentfiümlicfien ©efeHfcfiaftS*

Haffen oorfübrt. 23efonberS bat er bie ©brenrettung ber

fieimatb* unb recfitlofen gigeuner berfudjt, unb roir glauben,

iafs ibm gerabe biefer 3UQ auSnebmenb gelungen ift. £sm
Königreicb beS Sari bon JpobensoIIern begegnet uns nod) reebt

Diel Aberglaube, 'Stumpffinn unb berftedte Korruption, unD

roir fönnen nid)t umf)in, ben ©rsäbjungen ÄrauerS in ber

Sfufbedung geroiffer Scfjäben unb in ber HumorboHen, tote-

ranten SBeife ber ©atfteHüng unfern 93eifaII 3U sollen. SSon

ben einselnen „Lobelien", eigentlid) Jtobelletten, feien be-

fonberS b,erborgeb,oben: „®efptna", „33ojarin", ,,©ogu gir?

firic" unb „3>k>pa gafoluga".
H. a. R.

Znittljeilungeu intb Hacfjridjteu.

* S3on ber gorfebung Greife be§ ®r. 93 e I ä.

S>or ber berliner 9XntbropoIogijcben ©efeüfcbaft trug ®r.

SBalbemar Seid jüngft über feine Heina fiatifebe
^orfdbungereifc unb beren (grgebniffe bor. 2Bir baben fefion

früber Söerfd^iebeneS barauS ertoäbnt unb fönnen un§ barum
jeet auf SJiiitbetfung ber roiebtigften grgebniffe befebränfen. —
©in §auptergebnif3 ber 23eld'fcf>en Steife beftebt in bem üfiad}*

loeife, bafs für bie alte ©efebiebte ©appabocieni niefit nur bie

fo gut roie • unberftänblid)e fjetbitifdie ^ieroglrjpfienfcbrift,

fonbem audb sablreicfie einbeimififie Seilinfcfiriften 3ur 93er*

fügung fteben. 2>r. 93eld erroartet bie StufbeHung ber ©e*
fammtgefa)id)te S3orberafien§ nur bon ber gntbedung möglicbft

großer 93ilinguen (3roeifpra(fiiger ^nfefiriften) , bie man aber

lebiglid) bur<^ Ausgrabungen an ben .^auptorten, ben Königs*

refiöen3en unb öaupttempeln be§ alten SappabocienS finben

roirb. Siefe ©efiebtspunfte legte ber gorfeber feinerseit ^rof.

S3ircboto bor unb empfabl fjüt Auffiubung geeigneter AuS*
grabungspunfte gunäefift bie Abfenbung einer SSorejpebition

nad) ßappabocien. iRubolf 93ird|oro ging bereitroilligft an bie

neue Aufgabe beran unb förberte fie tBatfräfttg. An ber

bon 23efd geleiteten ©jpebition uabmen tfjeil iüJax; 3immei''

jftonfuf SKajeroSft) au§ Xrapesunt unb feine böcbft gelebrte

STocbter Xenia, bann all ©iener unb 5>oImetfcber ber bon
23elc£ febon 1898/99 auf ber armenifeben Ejpebition erprobte

gerebfd), ^ülfSauffe^er im <5iemen»'fcben Kupferbergioerf

Kebabeg (ÄaufafuS) . ®ie Steife rourbe Anfang Auguft 1901
angetreten, ©er gorfeber legte, toie roir in ber 2ägf. 9lunb*

febau lefen, bie febon früber mitgetbeiüc SWcifeftrede genauer

bar, erläuterte bie 'Srgebniffe feiner gorfdjungeu in ßtdbt*

bilbern unb fdjilberte bann in 2Bort unb 93Uö bie einsetnen

fünfte ber flteife. <3o Amaffia am %tiä, bie 93aterftabt be-5

©eograpben ©tra'bo, mit ber „?JJitbribatey=93urg" unb ben

alten ÄönißSgräbern, bie nacb 93eIdS Annabme fdjou sroifdfcu

700 unb 550 b. Sbr. entftanben finb; merfroürbig unb be*

3eicbnenb ift bie Aef)nlid)feit ber geisbauten mit benen ber

Sljalber. Unb lebrreidf finb befonberS bie in bie £iefe ber

23erge binabfüf)renben gelfentunnelS mit bis 31t 1000 «Stufen,

roaS einer Stiefe 'bon etroa 350 SJieter gletdjtommt. ?)lc.n

boffte bei biefen Anlagen auf Quellen 3U fto^en unb gab bie

Arbeit auf, roenn fid) biefe (Srioartung nidjt erfüllte; fo er*

flären fid) bie bielen blinb auSlaufenben Tunnels. 23ei ber

23urgbejte Kalefijffar, im Gebiete ber r)etr)itifdr)cn (Sfulpturen,

fanb ®r. 93eld auf ber böcbften ©pi^e einen tbronfeffelartigeu

gelSfi^, flanfirt bon SÖroen, bane'ben tiefte einer ©tatue unb
eine berhntterte ^nfd)rift, anfajeinen'b betbitifdfjen UrfprungS.

(3ed)S Kilometer füölid) liegt ber berübmte Sluinentempel bon
Ut)uf. Sen Eingang flanfiren sroei gemaltige 2pt)inrc,

menfebenbäupfige Söroen. Auf ber einen ©pbinr, befinbet fieb

ein ©oppelabler, baS llrbilb bieler europäifeber 2Bappen, baS
bie Kreuafabrer nad) €uropa .brachten. Qu ben febon be*

fannten 4000 ^ab.re alten (Sfulpturen fanb man nod) eine

neue Söroenfigur auf. $n 93ogb,a3foi, ber roeitauS berüfjmte*

ften (Stätte betbitifeber Kultur, ftiefs er auf ätoei >ScfiIud)tert,

an beren 2Bänben fid) 92 giguren befinben. <£§ ift nad) 93eIdS

neu geroonnenen '@rgebniffen eine ^roseffion bon ©öttern.

^nnerbalb einer Siabianlage fanb er bann eine bollftänbig

crbaltene Cpferftätte, ben ^aupttempel ber Stabt barfteüenb,

ber freilid) nur brei ^eter boü) unb unbebaebt roar. ©iefer

Sempe'I liegt am gufje einer natürlicben gelSburg, ber 93ot)u£

Kala, auf ber fid) bie föniglicbe S3urg er'bob, gefebü^t burd)

mäa)tige SBäüe. Auf bem äußeren §ang ber UmroaHung ent*

bedte ©r. 83eld 3af)IIofe feiltnfd>riftlid)e Sbontafeln, aus beren

Stubium man nad) unb nad) bie ©efebiebte beS SanbeS auf*1

bellen foroie aud) bie €nt3ifferung ber Ijetbitifcben §iero*

glt)pfien anbabnen roirb. SSiele 83eroeife entbeefte ber gorfd)er

für bie Annahme, baf3 bie Anlagen bon "Sogfiaafoi bon Sura*
niern berrübren. Söeiter ging e§ in ba§ roeftlid) bon Säfarea
gelegene £rogIobt)tenIanb mit feineu ipunberttaufenben bon
gelfenroofinungen, bie in fenfreebten SBänben ober aud) in

3uderbutäbnlid)en ©efteinSbilbungen mitunter bis 3U
18 Stodroerfe f)bd) angelegt finb. ^brer <5ntftebung nad);

reiefien fie, roie ©r. 93eld auf ©runb teü)nifd)er Ermittelungen
nad)toie§, sum Sbeil bis an bie ältefte Qeit ber menfd)Iid)en

@efd)id)te, als bie SRenfcben nod) $äger roaren. ^m S^ale be?
SaruS fanb ©r. 93eld ben Stempel, ber nidbt fietb.itifd)en Ur=
fprungeS ift, fonbem bon ben eingetoanberten ^nbogermanen
^errüfrt. — 3urn ©cblufs erörterte ©r. 93eld bie grage,
roelcbeS 93olf bie großartigen Anlagen Utjnf, ©ogtjaafoi berart

serftört bat, baß fie nie roieber aufgebaut rourben; ©r. 93eld

meinte, eS feien bie Kimmerier geroefen, bie bort um
700 b. gbr. einbrangen unb fid) feftfelten; 3u i^ren 3?ad)5

fommen bürfen roir u. A. aud) bie Armenier 3U reebnen bnoen.

y. ^S. DitincttliuS 23aru§. Ser beutfd)e 3nfd)riften=»

forfeber §iHer n. ©ärtringen ift bei ber ®ud)e nad) neuen
gried)ifd)en 3"fd)riften auf ber 3 "fei £eno§ auf einen

Stein ßeftofeen, ber oon bem BeFannten ©egner be§ ArminiuS
in ber Sd)Iad)t im Seutoburgerroalbe neue Kunbe gibt, ©ine

au§ bem 23oben beroorragenbe weiße SKarmorpIatte roieg auf
ibrer Stüdfeite eine rool)IerbaIteue gried)ifd)e 3nfd)rift auf.

2>arin roar ein @brenbefd)Iufs be§ ©emo§ ber Denier für ben

Quäftor ber afiatifd)en ^rooin3, DuinctiliuS 93arug, ju
lefen. Aebnlitfie 23efd)Iüffe finb febon aus Atben unb ^Sergamon
bef'annt geroorben. ©nnad) fd)eint ber SWömer in ben griedji*

fd)en öanben recfjt beliebt geroefen %u fein, unb deiner roirb

bamals geabnt baben, baß bie ebrenoüüe Saufbabn be§
33tanneg im fernen ©ermauien ein fo erfebütternbes (Snbo

erbalten foHte.

* © i e- f a i f e r I i dj r u f f i f äj-c t e d)rt i.f d) « © e *s

f e 1 1 f d) a f t i n St. $ e t « r § 6 u r g bat, toie bi« „©aiift)

ÄRail" melbet, eine Kommiffion nadji Sctema^im.-Kaulaiua
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entfanbt, bk gur Unterfnd)ung 'ber legten (Srbbeben 'bort am
gre'itag eingetroffen ift. @§ fdjeint, ibafj ber Sulfan, öer 23
3Meilen üo;n ©d)emad)a entfernt ift, ebenfo TOie ein Keinem,
10 teilen tion ber ©iaibt entfernter, Sabct auSnrirft. S)er

fleinere Sultan erftfjien gefiern gum erftcmrtaife ainJb ent*

tr-idelte eine bebeutenbe SfiätigBeit. £>a» ©rtobeben fclbft trtorf

©teine unb Srlbe, aber feine Satto au3, unb bie (Sraiptionen

in ber STJätje ber ©tabt beftan'ben nur :au§ geuer umb ®ümpf.
* Süöhtgcn. £>er Sorftanb ber fjiefigen ißolifltnif, ^rof.

S)r. b. $ ür g em f e n , ber fd)on feit einiger Q eit letbenb ift,

ift, roic SJer „©djTOäb. hierfür" ifc/prt, infolge eine§ ©cf/fag*

anfaHe§ bebenflid) erf'ranft. — ©er a. o. üßrofeffor Sr.^aul
cm Sbemifd}en $nftitut 'ber f)teftgen llniberfität fyat einen

Dtuf nad) Berlin erhalten als ®ireftor ber d)emifd)en Stöttjei*

lung im Dteid^ggefun'b^eiteamt.

* ^etbelüerg. £jn ber mebiäinifdjen gafuliät ber tjiefigett

gud)fd)ule bat fid) 2)r. 211er, 31 e b r f o r n mit einer Sßrobe*

toorlefung „über bie mobernen $nbifaiionen gur Sreponation

beS ©d)äbel§" fjabilitirt.

* ©traPttrg. %n ber tljeo'Iogifdjen $aMtät ber biefigen

lintberfität fyd fid), tote bie „grttnff. pQ." mittbeilt,

Dr. phil. unb Lic theol. Sllbert © d) to e i ^ e r bon £at)*

fergberg (Oberelfajj) für bie neuteftamentlidjen SBiffen*

fd)aften babilitiri. — 2>er o. Sßrofeffot berfelben g>a£ultät

Dr. phil. (Smil et fj e r ift bon ber tcjeologifcrjen gafultät

gu Harburg gutn Gcbrenboftor ber Sr/eologie ernannt rooröen.

,

* Send. Stuf Ginlabung ber ©tubentengenoffenfd)aften

ber ibeoTo>gifd)en gaMtäten ber ifjoHärcbtfdjen ttniberfttäten

rotrb ber ^bilofobljiebrr>feffor an ber b^ÜSen llniberfität,

©eb- ^ofratb Sr. Saiden, toom 13. SKärg b. ab in

SImftexibaim, Urced)t unb Seiben Sorträge über ;bie §aubt*

prc'blemie ber Keligiong^irofobtiie J>iailtert.

* Serltn. Qum Sefior ber iapanifdjien ©pcad)e am
orientalifdyen ©eminar ber biefigen Uniöerfität ift Safabira

£ f u j i beftebt roorben. — ©et). ötegierungSratb, ^ßrof. (Smil

g i f d) e r rjüit foeben «inen Sßlan t>erTOirfIid)t, Iber bor ettoa

4 $abren am SBiberftrtnbe be§ afabemifdjen @enat§ gefd)eitert

toar. @§ ifymbdt fid) um bk U n f a 1 1 b e r f i d) e r u n g ber

im erften d)emiifd)en ^nftitnt arbeitenben ^raftifanten. S?on

einer ^omimififirm, bie fid) biefem 3'fbede bilbete, romrben

SJerbawblungen mit 'berfd)iebenen S8erftd)erung§gefettfd)aften

angefnübft. SJfatt entfd)ieb fid) für ein in ©eineinfd)iaft mit

einer großen fübbeutfd)en ©efett[d)aft au&gearbeiieteg ^Jro*

jeft, ba§ bei einem ooligaiorifd)en ©emefterbeitrag bon 1.50

Matt (rooju ba§ ^nftitut aufeerbem nod) 0.50 ffl. beifteuert)

im $atte be§ XobtB bie -Stuäbegablung bon 8000 W. an bie

Hinterbliebenen, im gaffe bauernber @rtoerß§nnfäbigfeit ent*

fprcd)enbe ©ummen borfiebt- Sei borübergebenber ©rmerb»*

unfäbigfeit fob für bie Stauer bon 400 Sagen (bei ber afa?

betnifd)en Srcmfenfaffe 6 28od)en) eine llnterftü^ung Uä gu

5 täglid) gegeben toerben. Sie 2lu§3a^Iung erfolgt aud),

trenn gaE/rläffigfeit bie llrfad)e be§ UnfabS trar, felbftber*

ftänbttd) nid)t, toenn JJiutbrcibeat ober St6fic£)t borKegt. Stufeer

llnfäffen burd) „medjanifd)e" SBirfung toerben naturgemäß
aud) foId)e burd) „d)emrfd)e" SBirfung (33Iutbergliftung,

(Efgetnle u. f. to.) in ben '©e(rung§&ereid) be§ Vertrags auf*

genommen. @eb- 9lat[) gifd)er legte 'bor ber Untergeicbnung

ben SSertrag ben ©tubirenben gur SWe'innng§äiifeerung bor,

inbem er eine allgemeine SBerfamtmüung einberief. @§ gaben

alle cmmeifenben S>ogenten, Slffiftenten unb Sßraftifanten ibre

guftimmung gu beut ^ßrojeft, ba§ nunme'br ntit Seginn be§

©ommerbalbjabreS in straft tritt. ,

* Sief, ginn 9teftor ber b'iefigen llniberfität für ba§

©tubienjabr 1902/1903 ift 5ßrof. ®r. §ugo ©ering er*

itannt toorben.

W. ®t*eif§rtiöl&» 3««t 9?eItor ber Ijiefißctt Unioerfität

für ba§ ©iubieniafir 1902;1903 rourbe ber ©tant§= unb
Sölferred)t§lebrer Srofeifor Sr. geli^ ©toerf gercäfilt.

oem. Si'rttiett. ®r. 6. ©aoerio Seilt in 2umu
ift al§ Srofeffor ber Sotanif unb ®ireftor beS botanifd)ett

©artenS uad) ©agliari berufen morbeu.

oem. ®ie Siorjal 2lftronomicaI ©octetrj in

So n bon bat ibre golbcne ÜJJebaiüe bem ^ßrofeffoc Ö. 5. @.

Äapterjn in ©rontngett, bie Bronjeue Sadfoit s®iIt*aRe«
baiHe nebft Srämie $rn. 2^.©. Slnberfott in@bin6utg
Derlie^en.

* S e r e r ft e ® o n g r e b e r S) e u i f d) e n ® e *

f e II f d) a f t für o r t b o p ä b i f d) e K I) i r u r g i e , bie

im Vergangenen £erbft begrünbet tour-be, toirb am 1. Stpril,

bormittagS 10 ltfjr, in S e r 1 1 n eröffnet toerben. foUcn
bie ©a^unigcn beraten unb ber Sorftaub geloäblt merben.
(Sine grofte gab! toiffenfd)aftlid)er Sorträge ift bereits an*
gcmelbet. ^err b. Sergmann bjat für bie Sagung ben ©öe*>
ration§faiaI ber fgl. d)irurgifd)en llniberfitätsflinif gur Ser*
fügung geftefft.

* »iöftOöva^ic. Set ber Ütebaftton bec 9IHg. 3tg.

finb folgeube ©d)rifteu eingegangen:

31. Serrouj: Les Confelits. Entre la France et L'em-
pire. Pendant le Moyen-age (Bibliotheque des Bibliographies

eriüques publ. par la Societe des etudes historiques). tyaz'xQ,

Sl.Sicarb u.©o^t. 73 ©. — Saul 3oI». aßöller: SJtoberne

©d)ulbänfe. Sortrag. Serliu, ©d)tiI^att§oerIag 1902. 28 ©.
60Sfg. — ©tetnberg: Sie 2Birt^fd)aft§frifi§ 1901,
iljre Urfad)en, Se^ren unb golgett. Sonn, grbc. (Sobeu 1902.

54 ©. 1 3Jf. — 2>r. 2B. ©onle: ©rimbrifj ber @gperiinental*

pbnfif. 2. Slufl. 01üudien unb Seipjig, S)r. (5. Söolff 1900.

221 ©. 9JJ. 2.60. — 2B. ßrane: Sie ©ruublagen ber 3eid)-

nung, Seipjig, §. ©eemann 9Iad)f. 392"©. 14 — St' tt n ft

unb §o itb w er f. Sb. 3—5. (£6b. 1901. 2 ÜJJ. pro Sanb.
— ^rife Surger: ©ebanfen über bie Sarmftäbter Äunft.

(Sbb. 35©. 331. 0.75. — SBtlb. Sobe: Sorberafiatifdie

Shtüpfteppid)e. SRonograpbieu be§ Sfunftgeroerbeli. @6b. 136
©eiten. 3 331. — D. ©routoff: 3Jtoberne Sttd)funft in

Seutfdjlaitb. ebb. 219 ©. 9 331. — Sr. %z%. 5? lein: 3eit*

unb ©eifie§rid)tungeii im Scojeffe. SreSben, o. Qafyn u. Saenfd)

1902. 36 ©. — S. ©reoe: SSanbemngen, 2Pcüntf)en, 3-

Sittauer. 61 ©. — 3of- ©d) rein er: Glrjfium ttnb ipabeS.

(Jine reIigion§gefd)id)tIid)e ©titbie. Sraunfd)TOeig unb Seipjig,

9t. ©attler 1902. 70 ©. 2 50t. — Sr. ©. Srobnife: SiS*

marcf§ uationäIöfonomifd)e 2lnfd)auungen. Sena, ©. gifd)er

1902. 155 8. 3 33t. — ©raf bu «DtouIin^Sd art: Suitpolb

oon Sarjern. @tnbiftorifcrjer9?üdbIicf. 3u>eibcüden,3-r. Seemann
1902. 199 ©. 6 331. — Sie ö ft e r r e i d) i f d) = tt n g a r t »

f dt) e 3Jionard)ie tu SBort unb Silb. Sieferung 390.

15. §eft. Groatien unb ©lanonieu. SBien, 91. $ölber. 30 fr.

per§eft. — 2B. 2Btlfeu§: SIeibet im §erru. II. Slufl. DIben*

bürg t. ©r., ©. ©taßing. 109 ©. 50 Sfg.

gür ben Qfnferatentfjetl oerantttiortlid): 3J. <Bä>um ac^er in iOtünd^en.

Scforflitttö J>cutftf)ei; «nt> ouälänt>ifd)ct: Sitetrttur

fd^nettftenS burd) 9<, *Bnd)I»oIj, aSudj^anblung unb Antiquariat
in äRündjcn, SubhJigftta^e 7. (1788)

Snfertiouspvets

für bie

42 mm ereile Jkife 25 ^*f.

Idealist«,
hoher Aristokrat, von tadellosem
Rufe, 45—55 Jahre alt, in vor-

nehm aktiver oder inaktiver

Lebensstellung, der e. warmes
Empfiiiden für alles Hohe und
Edle hat und womöglich aus
Liebhaberei mit einer Kunst zu-

sammenhängt, wird zum Lebens-
bunde gesucht für eine selten

kunstvoll begabte Dame, von
seelenvollem tiefen Gemüth. —

Dieselbe ist alleinstehende

Wittwe, Mitte der dreissig, evan-

gelisch, aus vornahm bürger-

lichem Hause, mit einer jähr-

lichen Rente von 30,000 M. und
eigener eleganter Villa, die sie

nicht gern zu verlassen wünscht.

Zuschriften ernst und ver-

trauensvoll erbeten unt. Chiffre

:

,.Einsame Menschen"
(vorläufig wegen der Unsicher-

heit chiffrirter Sendungen) an
Haasenstein &Vogler A -

G., Frankfurt a. M. Vor-

läufig genügt auch anonyme Zu-

schrift, jedoch nur direkt. Ver-

mittler bleiben unberücksiehtigt.
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Snt«t unb SBertog ber ©efellfrtiaft mit befäränlter Haftung
„SSerlng ber Singemeiiteu 3eit«jtfl" In $D!Ü!iiijeu.

Ccitrnge werben unter See 9(uffcfirift „3lu bie Slebactiou ber öellage

jur »[(gemeinen 8eittmg" erbtlcit.

Set JiuJefugte 3la<T|bruit bec ©eilage-Wrtifel wirb geriditlid) »erfolgt.

DuartatyreiS für bie Beilegt: «91.4.50. (Sei bireeter Siefernitg

:

Snlaub 3K.6.-, 3fu§lanb 3)1. 7.50.) 9(u§ga6e iti SBoifieitljefteu 9». 5.-
(Sei bitecier fiiefetung: 3ufanb 3». 6.30, HuStostb 3«. 7.-)

Slttfträge ltefjmeit an bie ^oftätnter, für bie SSotfienlieffe onrf) bie

©nrtiönnblnngtii intb jur bitetten fiiefernng bie SBerlagSejöebition.

ahtanttoortlid&er ^erauSgekr: S*. ©ifa« Sitae in Sftüncljen.

§ugo o. 3ietnSfen. 3?on §ofratr; 2)r. 2tf>oIf ©cfjmib. — (Sin etfjt

beutfdEjer ©Ijäffer Stüter. 33on §. SifmeeganS. — 2>er bumms
2ob im SänitruSiebe. 58on 5ßouI §orn. — Sefprecfjimgert. —
2Jttttr>iIungen unb SHadjrtdEjteit.

^itgo b. gtetn^fe«.*)

. $m boben Horben unfereg «BaterlanbeS ftanb £ugo
Biemsens 2Siege, unb trofe faft 40iäbrigem Stufentijalt

in unferem ©üben, ber ibm eine geliebte atoeite £eimatb ge*

morben mar, bat er bie norbifdje Eigenart in ©pradie unb
Sebentgebabrung nie berleugnet. Bäbe 2Irbeit§fraft unb
eiferne Energie roaren bas 2Ingebin.be feiner £eimat[), ber er

treue SXubängtidjfeit fein Seben lang beroabrt bat. — SIu^

Sänemiarf mar bie Familie BiemSfen nad) ©djmeben über-

gefiebelt. «5er ©roßbater erfreute fid£) aU @eneralfuber=
intenbent bon Bommern unb «Rügen großen Einfluffe§.

«Der SSater mar er.fi fdjtoebifdber unb nad) bem Itebergang
«ßommern§ in breufeifdjen «Befifc breußifdber «^uftigbeamter.

©djen in jungen Rubren bat Biemsen ben ©ruft be§
Seben§ lennen lernen: im 14. &eben»jabre berlor er ben
«Baier. %n fnattoeu «Berbältniffen bat bie SOtutter bie aus"

fed>g Sinbern beftebenbe Familie aufgesogen unb mit be=

tuegten SBorten bat ber «Berftorbene biefer feiner trefflieben

SDtutter qzbatijt. ©ie bat ba§ ©lüd gebabt, fämmtltdie
^inber in gute Sebenäfteuungen fommen au feben. %m
^abre 1866 ift fie an ber Ebolera berftorben, nadjibem fie

uod) in Erlangen mit ftolaer ^reube ibre§ ©obneS ange»
febeue «Berufäfteüung fyatte beobachten fönneu. Stußer ben
Xöäjtevn be§ Serftorbenen trauern ein büdjbetagter SBruber,

ber al§ tbeologifdier ©diriftftetter einen guten tarnen bat,

unb eine berroittmete @d)n>efter al§ bie legten ibrer @ene=
ratton bem trüber nad].

3JZit Eifer unb Erfolg trieb BiemSfen feine ©Qm=
nafialftubien, bie er aB primus omnium befdilofe. Stu§
jener Seit bat er bie Vorliebe unb bie SBertbfdjäfeung ber

flaffifcben 93ilbung bebalten. Er mar bon ber Sfotbtoenbig*
feit berfelben für ben ärsilidjeu @tanb burd)brunaen unb
bat für ifjre 23eibebaltung mand)e Sanse gebrooben. 2>ie

fd)Iie§Iid)e Bulaffung ber realiftifd)ien SSorbilbung, füc ba§
mebisinifdjie ©tubium bat er mit bielen ©leidjgefinnten
fdnnerslicb beflagt.

^rüb fd)on bat er ficEj- in ber fcfjtDeren ®un(t
geübt , bie 8eit auSsunüfeen — eine ^unft , in ber
er im Saufe feinet ßeben§ ein SWeifter geroorben mar. @ie
b;nt ibm w ber erftaunlidien SeiftungSfäbigfeit berbolfen,
:bie für ba§ Uebermafe an SIrbeit norbwenbig, toar. @o fanö
er irofc eifriger ©tjmnafialfrubien 5Wuße m ernfter Pflege
öeriS^ufif unb eifrigem asiolinföiel, ba§ ibm fbäter in ^-reub
unb Seib eine unoerfiegbare Duelle be§ @enuffe§ unb ber
ErboXung nad) beider Strbeit getoorben ift. 23i§ faft m
feinem ZebmZenbe bat er am Öuartett= unb Sriofbiel bie

größte Js-reube gebabt, unb nod) im ©e^ember be§ legten
^abreö mar er eifriger Sefucber guter ^ufifauffübrungen.

3tud) in förberlidjen Hebungen auf bem 3^urn= unb
Sdjtoimniplatj errang er fid) auf ber @d)ule große @e=

*) SBir veröffentlichen f)ier, mit SBeglaffung ber einleitenben
JBorte, bie Siebe, bie §r. §ofrot5 Dr. med. 2lboIf Sdjmib in
ber von ber roiffenfc|aftlidjen Bereinigung „3|i§" in Wiünfyen
am 27. yebruar oeranftalteten Srauerfeier für §. ». 3iem§fen ge*
galten fjat.

toanbtbeit, bnrdj, bie er ben ©runbi au jener Elaftisität

legte, bie ibm bis an bie ©rense be§ ©reifenalterS au§=
3eid)nete,

S'Jicfjt bie £rabition ber Familie, fonbern ein früb er=

roadjter @inn an ber Statur unb ein lebbaffeS ^ntereffe
an ben^aturmiffenfdjaften liefen ibn auf ba§@tubium ber

3P?ebiain bin, ba3 er nun mit fteigenbem ^ntereffe betrieb,

äuerft in ® r e i f § to a I b , bänn in «Berlin. Ein
glüdlidier (Stern füfjrfe ibn bon bort nad) 28 ü r 3 *

bürg. $ier mar e§ 33ird)oto» madjtbolle
^Serfönlicbfeit , bie einen S?rei§ ernft ftrebenber

,

für ibren SKeifter unb feine babnbreebenben Sefjren

begeifterter @d)üler um fid) gefeffelt batte. «sofort

fddoß fid)' 8iem»fen biefem Steife an unb trat balb bem
ä>?eifter fo nabe, baß biefer ibn gu feinem ^ribataffifteuten
erroäf)fte. Unter ber fieitung unb berfönlidien Slnmeifung
be§ fyoübebeutznbm SebrerS ermarb er fid) bas- 9iwft3eug
be§ «Berufes.

9ftit Feuereifer tourbe batbologifdie 2fnatomie ge=
trieben unbmifroffobirt.^ier ging ibm ba§ aSerftänbniß auf
für bie 9cofbroenbigfeit f)t)t)fifalifcfjer unb d)emifd]er Unter=
fud)ungen, für ben SSertb be» Sbiererperimente-?, für bie

Söfung batbologifcber fragen; mit einem Söort: bier mürbe
er eingemeibt in ben mäditigen llmfdjmung, ber fid) im
miffenfd)aftlid)en ©treben ber SOJebi^in bollsog — einem
©treben, an beffen^örberung er fetbft ein forneribbotterSKit»

arbeitet- merben fodte. @§ toaren ^abre glürflid)en Sam=
melnS unbi forgenfreien StufgebenS in ber Serntbätigfeit,

melcbe Biemifen in 28 ü r 3 b u r g berbrad)te, xmb oft ift er

im rüdfebauenbeu ©efpräd), ba§ er in bertrautem Greife
gerne pflegte, mit bemegtem 2)anf auf biefe Bett 3urüd=
gefommen.—©en^efdiluß'ifeinerStubienmadteerirftSreif?»
toalb, mo er, nadjbem er summa cum laude in «Berlin

ba3 ©taat§eramen abfoloirt ttatte, bon 1854—1863 suerft

unter $ a e f e r, bann unter ^elij D^iemener unb
fdjließlid) unter 3t ü b I e aB Stffiftent ber ^olif'Iinif feine

eigene felbftänbigc mtffenfd)aftlid)e unb ärstitdje Jbätigfeit

begann. 2>ie fongeniale sßerfönlid)fett e I i 1; 9^ i e

»

m e rj e r § , be§ «Berfafferä be§ berübmten Sebrbud)e§,
ba§ toobl in ber $anb jebe§ SDcebigiuerS ber

älteren ©eneration mar, bat auf Biemsen ctroßen Ein=
fluß geübt. $atte er bon «B i r d) 0 m ba§ «Berffänbniß unb
^ntereffe für bie ^ktfbologie erbalten, fo mürbe er oon
Ziemet) er barauf bhtgemiefen , an ba* ©tu«
bium ber iSranfbeit unb ber franfmadienben Hrfacben auf
ber fefteu ©runblage bbbfiologifdjer A-orfdnutg t)erait3u=

treten. Sabei mürbe auf» eifrigfte bbbfifalifd]e Siagnoftif
getrieben unb in unausgefefeter llebung burd) Semen unb
ßebren jene ©id)erbeit in ib^er ^anbbabung errungen,
melcbe im fbäteren Seben oft «Bemunberung beroorrief.

9H e m e b e r § burcbanS bofitü>üraffifd)e 9lcäur btelt ibn
ab, ber bamaB berrfdienben nibiliftifcbett, tberapeutifeben

9iid)tung ber 2Biener ©d)tt(e fid) ansufdjließeu — er mar
bielmebr beftrebt, für bie Xbevapie bie breite Örunblage
bbbfiomgifd)er Erfenntniß 3« geroinnen, unb Biemsen ift

ibm in biefer 5Rid)tuug getreulid) gefolgt.

«Die ©reifS toalb er Beit, in toeldjer er balb ga;t3

felbfiänbig bie «jSoIiflinif leitete, ift gefennseiebnet buref;

feinen Eintritt in bie S e b r t b ä t i g f e i t unb burd) bie
s^ubIifation einiger bebeutenber Arbeiten, metdie balb
bie Slugen roeiterer Greife auf 'ben jungen ©efebrten
lernten.
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3u fetner £abilitationsfc&rift btente ein £beil jener

©rubien, bie tu feinem JBerf „2> ie E 1 e f t r i f> i t ü t i n

b e r Sfö e b i 3 i n" niebergclegt fiub. ;\\\mt nur bic Ü)2e=

tbebe bor ifotirten Erregung motorifdjer üfterben mütelft

bei ooltaeleftrifdjen SmbnftiouSftromes enthaltenb, ift e§ in

feinen fpätereu Auflagen ivu einem Sehrbud) ber gefammten
@IeftristiätSle&re geworben, baß neben Dem ptmfU'aiifcb-

pbnfioIogifd)en Sljcil biß Eleftrobiagnoftif unb Elefrcöf

therapie in gleidjer Vodftänbigfeit enthält «üb ber

£)ucb enue' fdjen Methobe Der t'aiadisatiou localis^

eine genaue anatomifche SBafiS gab. 5Dag SSßerf bat auf bic

Einführung ber EleftrctberaPie in 2eutfd)Ianb ben för-

bembßeti Einfluß ausgeübt.
2es weiteren erfdnen in ©reifsmalb eine iHtona»

grapbie über $ I e u r i t i 8 u n b V n e u m o n i e im Mim
besaßet unb eine anbere, bic in Verbinbung mit ü r a b b=

1 e r herausgegeben war, über SJ? a f
e r u u n b i b r e

ttomplifationen: betbeS jßßntfdje Siubicn bon blei*

benbem SBertb, in benen neben bern 2lusbau ber 2)iagnoftif

fcefonbers auf bie bainaiv uod) neue Xhermometrie hinge*

wiefen «nb ber Sßerib ber Snibropathie gegen ba3 lieber

heroorgebobeu tourbe,

£iefc Vublifatiohen, fomie feine Erfolge ats Scfjrer

Waren ei, weldje auf ben iuugeu ©eleljrteu aufmerffam

ntad)ten «nb i. g, 1S63 m bem Stuf uad) Erlangen
führten. Mit <yreube unb Stolj naluu er ben 9tuf au; er

würbe bort ber -Jcadifolger S « ß mau IS, ber boiwaB fd>on

bie ©runblage m jenem unoergänglidien 3hthm gelegt hat,

ben ber greife (Mehrte all ber erfolgreidjfte «nb beben«

ienbfte mvww feiner fteii; nod) beute in uitbergleiditidjer

©eiftesfrifdie genießen barf. v>u engem ^ufammeitai'DL'iteu

mit trefflid)en Vertretern ber anberen ftädjer bat Biemsieu

bort elf Satire berbradjr, bie, troö ber Unäulänglid)teit ber

bamaligen SInftalten unb ber Mle'tubcit be§ Material^, in

ber Ungeftörtheit raftlofer Arbeit, in ber fortfdjreiteitben

Slnerfcunung, fomie im glüdlid>en Familienleben bie uuge=

trübteften feines Sebent Waren, »rufe nad) ©reifswalb,

Vafei, Sern, 2)orpat, ^ena, ftbnig*berg lehnte er ab. Hub
als eben ein 9Utf «ad) Vre»Iau au ibu getaugt mar, ben Cl-

in bem Sßunfdje nad) größerem Material unb VctbÜtigung

in großen Verhältniffen anzunehmen im Segriffe fnmb,

ftarb ßinbrourm «nb ßiemsfen folgte bem einftim«

migen 5htf ber Mündjener ftafuität.

Mit magrem Feuereifer mibmete fid) ftlemSUtn, ber

bamalä in ber ÜMt'raft be§ Gebens? ftanb, in E r I a u g e u

ber erften fdbftän^tgen ?Ocanne»arbeit al§ 2ef)rer unb %te

lebrter. Ein großer Slrciö oon ©ctjülcrn auS jener ßeii

gebenft mit imtiaem 2;anf beä nie raftenbeu, ftetä mXtwV
i'amen, anregenben Scbrers-. Wi befonberer Jyrewbe er-

innere ik mid) au§ jener 8eit ber Reiben aufarnmenbäu-

qenber flinifd)er Vorträge — fie waren Wobt ber erfte

2lnftofe für bie fpäter erfdiienene ©erie fliuifdier Vortrüge,

in weldjen er bie Erfranfungen einsetner Organe in mög-
ticf.fter VoÜftänbtgteit nad) Stetiotociie, Vatliologie unb
Jberapie fjur Veförediung öradjtc, wäbrenb ber au?gc--

aeid)nete patbologifdie 2(natom 8 e n f e r, mit bem ibu

ctfeid)C£> Streben in be^Iidifter Jyreunbfdiaft üerbanb, in

feinem ßure bic f atboIogifd)=anatomifd]eu Veränberuugeu
ber in ber ütinif befprodjenen ftraufbeiten bemonftrirte,

Tiefe ^reunbfdjaft ber beiben ©etebrteu führte fie

aud) su ber gemein fdjaftlidjen ©rünbung bee 2) e u t f d) e n
?{ r d) i o * für f ( i u i f d) c Wc c b i \ i n, ba§ für bie

felbftänbige Entroicftung ber f'tinifd>en 2)(ebi,',iu üou ber

frucbtbrmgcnbften Vefcc-utnng War. fottte ein Organ
fein, „boi bie flinifdie SOJcMsiu flana ibr eigen nennen iöunc,

baß ein <sammelplafe für bie Arbeiter fein foüe, weldje

ben feft tu* iTugje gefaßten Eub^ieten ber praftifdjeu s
J[)£e=

bi.^in auf üerfdnebeneu Söegcn suftreben" — ein Organ,
„in bem bie fünifdje TleUf^n in ibrem eigenen $a«v ibre

eigenen nädiften Aufgaben bor allem im 3l«ge a« ballen

i)abe".

®a3 fleiige SSadjfen «nb öebeiben bes Seutfdicn 9fr*

d)ios- Jgat bemiefeit, baß einem Vebürfniß entfprodjcn bat

«nb baß fein ©runbfatj, „gofunber ^ortfdn'itt ber flinifdjeu

SWebisin auf bem Vobeu natunniffenfdiaftlidjer jvorfduing"

ber riibtige war. ?sti ber £bat feblt unter ben tarnen feiner

Mitarbeiter faum einer oon benen, an bie fid] bie J^ort=

febritte ber inneren bebtet in ben legten bier ^abriefinten
fnüöfen, unb trob aller llonfürrena bat e§ bie erfte ©teile

3U bewahren gewußt.
Eine große SlfeÜje bon Einselarbeitcu flammen ferner

av& bex. E-flanger 3eit, Den benen nur bie ©hibien über
Eleftri^itär, über ben Typhus abdominalis unb feine
Vcbnnblung burd) Verber, über eine fd)Were Eüibemie bon
Meningitis cerebrospinalis genannt feien, befonber§ aber
feine Arbeiten auf beut Öebiere ber Sartjugologie, bie ba=
malv ja erft im v

J(ufblür>en war unb bem er befonberer ^n»
tereffe eutgegcnbradjte. Vermöge feiner großen manuellen
©efd)idlid)feit bat er fid) rafd) beai 9tuf eines beroorragen»
ben. A!eblfopfar;,tes erwerben, ber aud) bor ben fd)Wierigften
Volupcnoperatiouen nidir ,utrüdsufd)redeu braudjte. :^n

fixieren ^abreu bat er freilief) bei ber Vielfeitigfeit fetner
3:bdtigfeir gan;> auf bie fpe («aliftifd)e SfuSübung beliebtet.

6 v mar aber uod) ein anbere§ große* SSerf, beffen Vlan
unb orgauifatorifdje Vorbereitung fdjon inErlangen entftanb.
Wenn cc- aud) erft in Wündjen in bie Erfd)einnng trat: bie
Verausgabe bev © a n b 5 u d) § ber V a t b o I o g i e u n b

% % er a p i e innere r M r a n f b e i t e n — ein SBerf,
uao ein Eciffem ber mebi^uifd)en 2Siffenfd)aft im legten
drittel be§ bergangeneu Sabrbunberts genannt Werben
muß: ec bat ben 9hi|m nidjt nur feines Herausgebers,
foubern ben ber bcutfd)cu SKebijiin in frembe Sauber unb
iibav 3Weer getragen. Ten großen Öcbant'cn eines fötalen
Wertes gefaßt, bie ganje ^trbcitstbeiluug organifirt 3«
l)übi:n, für jebcu eiu^elnen tfweig ben redjten SWann ge--

funben unb ein fo rafdjes Erfdjieiuen bes großen Sßerfes
burdigcfebt p baben, bleibt ein uuüergäuglidjcs Verbienft
Bicmofeus.

Er bat fid) aber uid)t bamit begnügt, bas gan^e Süerf
mit Hufbierung einer gans ungtaubtidten Arbeit fti rebi»
gircu, foubern facti ft'Ibft, in Verbinbung mit beutet; bie
Erf'rantnngen ber ©peiferöbre gruublegenb bearbeitet;
ferner bteStraidbciteu beSÄiebttopfs,El)orea, bieVt)t)fiotogie
ber .sjaut unb uad) Stein e r S Xob ben Eroup als mertb«
bolic Veiträge geliefert. Söie fd)ou erwäfjnt, traf ifjn ber
;)!ur uad) 3JI ü u d) c u unter ben faft abgcfdjloffenen Vor-
arbeiten bes grollen ©ammeiwerfe§.

Eine große unb fdjmere Ülufgabe trat mit ber
Sfnnabme ber Verufung uad) ü neben an Biemsen
beran; er ging ibr aber mit befonberer ^reu=
bigfeit entgegen; balle er fid) bod) atfgemacf) nad) größeren
•Vert)ältniffen gefebnt unb fübtte er fieb ber großen Aufgabe
gciuadifen. Sie Eingeroöbnung in SRündjen ift bem ylax:b>

beutfd)en ^uerft niebt Icid)t gemorben, bon mandjer Seite
aud) nid)t leicht gemadjt worben; aber je länger, je mebr
bat er fid) eiugeroöbnt «nb feine ©telfung fid> errungen;
mebr unb mehr bat er .burd) fein ftets ber ©ad)e bienenbes
Streben fid) baS Vertrauen erworben unb immer meljr
wad)fenben Einfluß gewonnen, ©o ift er hier fjeimifd) ge»
Worben iwrb lyat mit feiner ganzen Siebe an ber Ludovico»
Maximilianea, au feinerßebrtbätigfeit, an feinem innigen
^rcunbfdbaftöberbältniß p ben SSJJügliebern feiner ftaful»
tat, au ben nahen Ve^iebungen S« bieten bersten au bem
fd)öuen ;^]ar=2ltbe;n gehangen. 3Sie gern hat er in ber=

trautem .Slicis biefer Siebe warmen Sfusbrud gegeben!

:SBa§ er für bie ^-örberung ber Sehrtl)ätigfeit
getban bat, fei fpäter im Bufammenbang bargeftellt. 3)ie

Huue beS Materials, bie große ftahl ber Buhörerfdjaft, bie

Wcehrung ber Strbcit nad) allen Seiten bin bat feine Arbeits»
traft tmb ?frbeitStuft nur nod) m fteigern bermocht. SBie

oft habe idj ihn getroffen in Reiten, wo bie 3Inforberungen
an feine Seiftung bie ftraft eine S SOfannes m überfteigen

fd)ienen — aber nie habe id) ein SBort ber ^tiage barüber
aus feinem Munbe -gehört, bielmehr wudjs feine Sraft mit
ben 2l«fgaben; unb nie habe id) ihn frenbiger gefehen, als
Wenn er fie an einer neuen 2tufgabe su prüfen hatte. Es
War eine Eigenart feines Söefens, baß er neuen Aufgaben
mit befonberer fvreubigfeit gegenüberftanb, unb bie Ver-
fatilität feines ©eiftes beburfte «nb fdjaffte fid) folche 5Iuf«

gaben, Wo fie ihm nicfjt entgegengebradjt Würben.
WßM ihr ift aud) bie 2frt feiner W-iffenfdjafilidjen

Sbätigfeit ,31t erftäreu. SBahrlid), feine ?lrbeiten er»

mangetten nidit ber ©rünblidifeit unb itefe, unb eine 3tn«

saht berfeiben bat trofc atter Veränberung «nb allen ftort-
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fcfrrifte§ ber SBiftenfcbaft Bleibenben SBerfb; aber e§ mar— toie <IÄ o r t ö richtig faßt — nicht feine 2trt, in ftattbifl

fortgelegter Jyorfdherarbett einen ©egenftanb Bii zu feineit

legten &onfequenzen m betfolgen, er liebte biclmehr ben

SSerbfel ber Probleme, bereit iebei er geiffooH anbaefte unb
3U förbern berftanb. So bat er anregenb, neue öebanfen
metfenb, geroirff, cl feinen Sdiiüern UttÖ Ruberen über»

laffenb, biefelBcn metter aufzubauen.
@cmm mar baS grofee .^anbbueb, ba§ in mehreren

Auflagen erfdüenen ift, abgcfcbloffcn, als Sicmsieu bq§

« a n b 6 u d) ber a II a c m c in e n Xbcrabic ihm
folgen liefe tlB notbroenbige (Ergänzung bei enteren. 8jietf=

ttmrbig ! Strofebem hie Literatur ber bamaligen Bett fein

23erE aufautoeifen- ftatte, bas
1

ben ©taub ber allgemeinen

ffileröbte grunblegeub feftgeftellt härte, bat ba§ 38erf nidit

bie lebhafte ?lnerfcnmmg unb feinen fo grofeen Seicrfreiö

gefunben, mie ba§ erfte; unb bodj entbält ei eine attge=

meine €ruäbrungitberabie unb bebanbelt bai fo biet tun«

ffrittene (Miict ber affg entehren 'Jfjerabie ber Stjfulatttfni*

ftörungen. Jyaft icheint es, als ob ber $erau§gebcr su
Jü e i t feiner Bett berausgecilt märe unb ba» 3öerf er=

fefnenen fei, aU ba§ lebhafte ^ntereffe für bie fragen ber

£berabie, bttS fefct alt bereu ©ignatur Bezeichnet merben
barf, erft im (fnffteben begriffen mar. — 2tls btittei

Sammelmerf erfd)ien bann noch, bai im herein mit bem
Slltmeiftcr b. fetten t'ofer herausgegebene © a n b =

B u cf) b e r ."ö n g i c n e, unb bom 3abre iS78 an tarnen bie

„51 nnalen ber ft ä b t i f d) c n & r a u f e u h ä u f e
.
r

*02üncf)en£" zurSlitsgabc, mclchc er in@emeinfcf)aft mitT<ro=

feffor 0. Sauer erfcheineu liefe. Sie bringen neben bem
ftatiftifeben ftacftmeii über ben betrieb unb bie Äranfcn=
Bemegung in biefen ItnfiaXten miffenftfjaffliehe SfrBeiten öüS
ber fteber her Sorftänbe unb Stfftftenten ber Betreffenbett

ßtantenfjäuier.

9M>en biefen grofecu tcbaftionellen SCrbeitcn

f)at Siemifcn noch eine Bcträchtlidie Anzahl EI i n i f d) er

Sfubten beröffentlicht, beren hier nur furforifch gebadjt

merben fann. 'Sic betreffen bie berfebiebenften (Gebiete ber

inneren Wtein$in — bie afuteu :3nfeEtionsfrattfheitcn

(Typhus abdominalis, Gbolera, Sd}arlad)), ani- bem
neurologifdien Oebict. Neuritis unb Neuralgie bei SDia=

BeieS, bie Bafale öirnnerbenläbmung, @ööf)tlt§ bc§ Serben»
fnftem§, bibbtberitifdic Sähmung, 9ieurafthenic. ßingehcnbc
iherapeutifche Sösrfudfjc betrafen bie 331urerneueruitg Beztu.

SMaiiberBefferung. Sie normalen 33eroegungSDorgänge am
menfd)Iicf)en fersen maren Oegenftanb eingebenber unb för=

bemtber Beobachtung. 2er Pulsus differens, bie aeftielten

unb Ä'ugeltromben bes ^er^eng, 2Irbeiten über 93rut*b-r«df=

meffungen u. ö. a. finb in Gin^erauffätjen ^erftreut er=

fd)tenen; bafe er audi bie füngftc Sntbecfung — bie

fÄoentaenographfe — für bie Siagnoftif innerer ^ronf=
betten mit ingenblichem ©tfer herangezogen hat, Beroei§t

ber ftfjöne 8ßla§, ben er mit lieber herausgegeben hat.

©cbliefilid} feien noch- einige hiftorifdje 0ffar>l genannt.
Ohne auf 33ottftänbigfeit Stnförudy machen $u moffen, möge
fthnen biefe Stufzählung ein 33üb ber SBielfeitigfeit ,Siem§=
fen§ geben.

Sttll erftcr ^Itnifer mar 8iem§fen gleichzeitig ®ireftor
be§ ^ranfenhaufe§ I. b. v,. unb ftanb burch biefe Shätigfeit
in ununterBrodiener fBerBtnbung mit bem iücagiftrat. Sem
taftboHen €ntgegenf'ommcn beiberfeit-? mar es zn banfen,
bafe mährenb feiner ganzen 5fmt»thütigfeit ba§ SerhältinR
Stoifdbjen ihm unb bem Sftogiftrat nidjt nur ein gute§ mar,
fonbern zur Quelle tiefgreifenber SSerbefferungen unb hn=
manitärer 33eftrebnngen unb Seiftungen aller ?frt mürbe.
2fn ber Seite bc* genialen uuöcrgefelichen b. fetten»
f o f e r im 33ereiu mit fo hodjbebeutenbeit Männern mic
6 r h a r b t , SBibenmaner, 8 e n e 1 1 i u. SC. hat er
fein reblid) Xheü mitgearbeitet an ben grofeen fanitären
58erbeffcrangen, meldie unfer fd)öne3 SKürtdjen zn einer ac =

funben <3tabt gemacht haben, unb hat für biefe Aufgabe mit
SBort unb ödjrifi gemirft.

<Seiner ^nttiatibe tft ber Umbau bes Sranfen»
lf}aufeg I. b. $5. zu banfen. Seine erften 2Sorfd)Iäge bafür
flehen fchon auf bai SföSfe 1875 zurücf; aber erft bas
mächtige Aufblühen ber fd]öneu ^farfiabt hat fie berroirf'=

liehen laffen. So mürben neue JEtoradfen gebaut, ber grofee

"Jicu'bau ber änrurgtfäjen ftßnti hergeftettf unb bas alte

Niranfeuhaus' unter grefeen ÖetrieBiftfUüteriflfeiten mit ber

''tufimenbung Bebeutenber ©elbmittel, bie fid) nach 8ÄiI<

lionen belaufen, berarttg umgebaut, bafe z% nunmehr als

muffergültig betrachtet merben barf. Xer mächtige Umbau
hat

l

^ahre in Üftfptüä) genommen unb nur noch fur^c 3eit

bat fid) 3tent3fen feiner aSollenbung freuten tonnen, ©in
Xcnfmal hat er fid) in ihm nod) mit ber ©rriditung bec-

bhhftfalifdien Sthcrabcutifum^ addjaffen,
bas> nt fehter33oEftänbigfeit einzig baftehenb, aUe.^iilfämittel

ber bhnfifalifchen ijeilmethoben eiufchliefelich ber für bic

Ainfcu'fdje Sichttherabie nothmenbigen SCbbaratc in fid)

nerciuigt unb gleichzeitig Sur 33ehanb{ung ber Staufen,
mie 31t Sehrzmedfen bient.

9tud> auf bic ^rage ber 9tefonbaIe3zenfen =

bflegc liat Biemsfen fein 2lugenmerf gerichtet. Surd)
ein Referat auf bem ßangrefe für ©cfunbheitSbflege unb
betfßttliöSel thatfräftige§ '(Singreifen ift bie ücine, bou
früher her bcftefjenbe fftefonbalcözentenanftalt zu einem
grofeen, fegeuöreidjen ^nftitut gemorben, unb feiner ^nitia«
übe berbanft ba§ Sanatorium Harlaching feine Gnt=
ftehung.

Safe bie grofee, burdj unfer ganzes SSaterlanb gehenbe
93cmegung zur 3?efämpfung unb Verhütung ber % üb er»
l U t o f t an 3iem§fen fpurloS hätte borübergehen fönnett,

ift nad) bem Bisher Stfitgefbeüten unbenf&ar. Wlxt ber ihm
eigenen Energie hat er bielmehr bon bornherein eine fülv
renöe Stellung in ber 33emegung eingenommen, ©r mar
cinflufereiches. äßitglieb bes 3entralfomitee§ für 5BoIfS'f)eiC»

ftätten, zu beffen aimmgen er regelmäfeig nach 33erlin

fuhr, unb bor allem feiner Slnregung unb feinem,
bor feinem ^inbernife surueffefireefenben Eingreifen ift es

zu banfen, bafe mir in s$ la n c g g eine ber erften unb Beft=

cingerid)teten SofBheilftätten in Scutfchlanb Befit^en.

3u all biefen Seiftungen fom noch bie IDtitgliebfdiaft

im Dbcrmebizinalau§fd)ufe, burd) bie er zu umfaffenben unb
midüigeit Referaten bcranlafet mar; bie ftete 33ereitfd)aft

8« ihrer tlcbemahme, bie '0rünbIid}feit ihrer Stusführun-
gen 'hat 'ber SSorftkenbe nod) am offenen @rab gerühmt.

?lber auä)' aufeerbalb be§ engeren 9Saterlanbe§ mar
fein Math Begehrt; fo mar er Sftitgiieb be§ f'aiferlidien @e=
funbhcitÄamteö unb ber ^ommiffion für bie 33earBeitung
Bei Seutfdien 3trzneiBnd)eS. Surd) biefe Shätigfeit mar
er Dcranlafet, beö öfteren nad} 33crlin zu fahren, unb noch
(Jnbe Sezember be§ bortgen Jahres hat er bie 9ieife nicht

gefcheuf.

Sücfenbaff unb unboHftänbig ift, ich meife ba§ moti-1,

bas 33üb, bas' id) Ahlten bou ^iemsfens SSirfen als 0 e -

I eh r t c r unb Drganifator gegeben habe : feine

Seiftung ift eben zu grofe, als bafe fie in ber furzen ©banne
oeit, bie mir zur Verfügung ficht, aud) nur in ihren 11m-
riffen boUftäubig fönnte erfchöbft merben. ^d) mürbe es

für einen öeminn halten, menu id) ^hr 33ebürfnife, ©iu=
gehenberey über ben 'genannten StrbeitSfrcis bes bon uns
©efeierten zu erfahren, angeregt hätte unb oie int s}kU
batftubium fid). in feine Strbeiten bertiefen mürben.
s2)?and)e§ batoon ift beraltet, überholt; benn ba§ ift bas
äSefen ber 2Biffenfd)aft, bafe fie nie füll fteht, fonbern in

rafüofer SCrbeit meitergeführt mirb, fo bafe ba§, ma§ heute
neu ift, morgen fchon beraltet erfcheint, ma3 heute für mahr
gehalten mirb, morgen burd) neue Sbatfacbeit überholt
mirb: mas aber unter allen Umftänbcn an Siemsfeus
?Crbeiten b I c i b e n b ift, ba§ ift ba£ fichtbare Streben
nad) ber SSafjrfjeii, bic e cf) t m i f f e n f d) a f t =

1 i cf> c SK c t h o b i f, mit ber er fein Siel zu crrcid)eu fudit.

Unb meun Sie aud) barauf berzid)ten molien, fid) in feine

gefammten Sfrbeiteit zu bertiefen, fo möchte id) ^hneu
bod) rathen, bic f f i n i f dj c n Vorträge z.u ftubiren,

in benen er flinifdic unb tberabeutifdie fragen in an=

Z ieh e'ub ftcr unb feffelnbfter Jvorm Befbrid)t; fie finb fidier-

lid) nid]i beraltet — flammen bic Ickten ja nod) aus bem
eben üergangenen ^abr. „Sßabre ^aBinetftücfe meifter-

lieber Sarftellung" hat fie einer feiner fjerborra<jenbfteu

Schüler genannt.
Siemsfeu mar fein SeBen lang ein B e g e i ft e r t e r

S e h r e r. Seine jvreübe am Sehrberuf mar begrünbet
in feiner Siebe zur mebisinifchen S&iffenfdbaft unb ärztlichen



©eite 436. Beilage gur 2tHgemeinen Qeitvmq. 9lr. 55.

®unft etnerfeifs imb in feiner Stellung 31t ber ^ugenb
anbrerfeits. (5r »ar ein berftättbmfebotter ftreunb bet

^ugen'b, ber ficf> für bie Gmttoicffung berfelßen aufs ernftefte

intereffirte. Wlilb in feinem Urtbeif, nacbfid}tig gegen U»
bebaebtfamfeiten, fonnte er ftcf) an fröbfieber, barmfofer
Sfusgefaffenbeit Ijerslicf) freuen. Sagegen forberfe er

eraften *yieiß unb ebrlicbes Streben. 9So er bas

farfb, »ar er su jeber Unterftüfeung unb ^örberung ftetS

bereit — bie bas ©tüd gebabt baben, afs Stffiftenten ibm
perföntid) nabe au treten, fönnen's rübmen— ; »o ibm aber

Unffeiß ober robes SSefen entgegentrat, ba fonnte er »obl
aufbraufen unb in ernfter Gnrrüftuug fid) ergeben; im
gangen aber \tanb er feiner ganzen 9latur nad) bem SJJangel

an ^ntereffe an bem einmal getoäbften ©tubium unb ber

Srägbeit fo berftänbnißtos gegenüber, bafe er für ©oldje

mebr ätfitteib als Born batte.

<St bat bie ftälbigfeit gelabt, bie nitfjt atfjubäufig ift, aud)

loben au fönnen, unb ge»iß bureb fie mandien jungen
9J?ann au ftrafferer Stnfp'annung feiner Straft beranfaßt

als Slnberc burd) Säbel: an einem befonbers guten

©ramen fonnte er feine bette Jyreube baben, freilieft aud)

burd) fd)ted)te redjt beprimirt »erben; »ie oft bat er in

fraulid)em ©efpräd) fid) barüber ausgefprodjen!

^m ©egenfafe m Stnberen bat er auf bie trjeoretifdje

33orfefung über ^atbologie unb Sberapie großen SJSertb

gelegt, »eil er bem febenbigen SSort bas Ueberge»id)t aud)

über bas befte Sebrbucb, sufprad). ©rft in ben lebten

oaftren bat er biefe Stufgabe jüngeren Straften überlaffen.

"tm üm& für pbpfifafifebe ©iagnoftif bagegen bat er

f e I b ft bis gulebt in SJerbinbung mit feinen Sfffiftenten

gegeben: »obf 2)£ancber bon ^bnen barf fid) rübmen, nod)

bon ibm belebrt »orben 3U fein.—^n toefdjerSSeife er feine

.sHintf abbiett, brauebe idj^bnen nid)t su fdjilbent, sie fefbft

baben fie ja »oI)I STtte gebort; freilid) bat ibr »ob! in ben

alferlebten ^abren et»as bon jener Unmittelbarfeit unb
[yrtfdje gefeblt, burd) bie fie fid) früber ausgeaeidmet bat.

.©rünbfiebe Unterfudmng unter Bubüffenabme affer

Pbpfifalifcben, ebemifdjen unb mifroffopifdjen £>üffsmittet

bitbete in feinem ftinifeben Unterriebt bie ©runbfage für

bie 2>iagnofe. Sbr folgte bie 33efpred)ung ber bifferentieff«

biagnoftifeben Momente, £sd) erinnere mid) nod) aus ber

eigenen Sern^eit mit ^reuben ber eingebenben (Srmägungen
über biefefben, »efebe er, gleidjfam taut benfenb, bor feinen

<2d)ülem pflog; »ie er, unter Bubüffenabme anberer äfjn»

lieber jyäffe, für bie er ein ftaunens»eribes ©ebädjtmß
batte, fid) sur SHarfjett über ben borliegenben ^aft burd)=

äuringen fuebte. SBie oft bat er bann mit uns, feinen

Stffiftenten, nad) ber SHinif nod) fange feine ©rmägungen
fortgefefet, nid)t raftenb, bis er atfe -Wögfid)Eeiten erfd)öbft

batte ! 2Sie bitfig, legte er in feinem linterriebt ben £?atipt=

»ertb auf bie ©teffung einer mögficbft eraften ©iagnofe,

unb ibr »ibmete er ben größten &beü ber Bett im ffini=

feben Unterricbt; aber er bergaß aud)> nid)t, bie 3fetio=

logie ber (Jrfranfungen, bie patbofogifd) = anatomifd)en

aSeränberungen s« beipred>en, unb bor atfem nid)t, fid) ein=

gebenb mit ber £f)erapie gu befaffen, unb gerabe bann gab
er aus bem ©djabe feiner reieben ©rfabrung Söinfe unb
Stnleitungen, »efd)e bem aufmerffamen ©djüter unbergeB=
fid) geblieben finb unb in ber eigenen £f)ätigfeit gar oft

bon großem Sßcrtb »aren. @r »ar eben, »ie Seube in

einem »arm getriebenen 9lad)ruf mit 9ted)t fagt, nid>t

nur ein ftreng »iffenfd)aftfid)er, fonbern aud) ein eminent
braftifdjer ^finifer.

2tber ^iemsfen begnügte fid) nidjt mit feiner ftinifeben

Sebrtbätigfeit. 6r »ar barauf bebaut, ben Unterricbt su
bertiefen, neue Sßege su finben, um bem ^beat uäber su
fommen : » i f f e n f d) a f 1 1 i d) t ü d) t i g e, m i t a 1 1 e n
n o t b » e n b i g e n & e n n t n i f f e n a u s g e r ü ft e t e

SÜDe r 3 t e b e t a n 3 u 3 i e b « n. ^r ber auf bie

9^otb»enbigfeit probäbeufifeber Slfinifen biu»ies, auf ben
großen Söertb ber t?oIiffinifen, ber ftets bon neuem feine

,@d)üfer ermabnte, in Surfen fid) bie Kenntniffc für bie

btagno'ftiftbe unb tberapeutifebe Sbätigfeit au er»erben; er

toar es, ber guerft in S)eutfd)fanb in feiner ©rfanger 3eit

bas ^nftitut ber Unterärzte einrichtete, bas jebt

»obt auf feiner .S^finif mebr febft: ben uäberen Äontaft
be§ älteren &hxtenten mit ber ^linif bersuftetten, bie

5D?ögIid)feit, fieb in atfen ärgtlicben a3errid)tungeit ber ®ran*
fenbaustbätigfeit metbobifd) 31t üben, bie tedmifebe Acrtig=
feit in ben tberapeutifdjen a)Jaßnabmcn 31t erringen — bös
bat er als bie Stufgaben einer ^nftitution beseidmet, »efd)e
für eine große 9leibe angebenber Sterste bon fntd)tbringenb=
fter iöebeutuug getoefen ift.

•Stfs 3iemsfen bann mit bem Stufe nad) SJH'twben
großen ^erbäftniffen gegenüber geftefft »ar, »ud)S mit ber
@röße ber Stufgabe bie Stusbebnung feiner organifatori»
feben Seftrebungen: fie habtn in 23esug auf Öebrtbätigfeit
unb »iffenfd)aftlid)c Setbätigung ibren monumentaten
Stu§brud in ber ©rünbung bes im ^abre 1878 eröffneten
unb 1900 umgebauten unb »efenttieb er»eiterten f Iini =

f d) e n ^ n ft i t u t § e f u n b e n. Sasfefbe, Biemsfons
ureigenfte ©diöpfung, ift borbitbfid) ge»orbeu für atle
gleidjartigen ^nftitute, bie bon ba ab an anbztzn §ody-
fdjulen erriebtet »orben finb.

„2>ie ^örberung ber s£atboIogic aus ber ^bbfiologie
beraus nad) ben SJcetboben ber uaturtoiffenfdjaftlidjen
^orfcbuug, bie ^örberung einer eraften SDiagnoftif mit
atfen ^üffsmittetn ber ^bbfif unb ©bemie, bie ^örberung
.ber Sberapie burd) bie umfid)tige Senufeung ber patbo»
Ioaifd)'-biagnoftifcben ©rrungenfdjaften, bes (Srperiments
unb einer fritifebeu Stntoenbung ber empirifebeu $eil»
mittel" -f bas beaeidjnet er in feiner ©röffnungsrebc'bes
ftinifd)en ^nftituts als bie Stufgabe ber ftinifeben SOtebisin
nnb als bie Stufgabe bes ffinifdben '^nftituts: „ben @tu-
birenben 31t ermögtieben, bie naturraiffenfcbaftlicbe Wie*
tbobe fofeber ^orfebung fennen m fernen, unb ben 2>o=
acuten unb Stffiftenten bie Sftöglidjfeit 311 geben, unter 33e*

nübung atfer notbtoenbigen, bom ^nftitut 3ur Verfügung
geftefften ^ütfsmittet tebrenb unb forfdjenb jener Stufgabe
gered)t su »erben unb gteidjseitig bie für bie praftifebe
^bätigfeit fo notb»enbigen 3»eig»iffenfd)aften — Sarpu-
gost'opie, Dtiatrie, SDermatotogie — 31t

xIebren unb 3U
lernen." — äöer in ber langen ^eibe ber ?sabre, feitbem
bas ^nftitut heitert, in ibm bat arbeiten bürfen, »irb feine
2öid)tigfeit an fid) erfabren baben. — Sßic Sbnen befannt
fein bürfte, ift aus bem flinifd)en ^nftitut eine ftattlidje

9teibe bon Strbeiten betborgegangen, bie unter feiner ober
^rofeffor ö. Bauers Leitung bortfefbft gemacfjt »orben
finb.

33on einer Setbätigung bes bietgeftattigen 3trbeits=
lefiens Siemsfens babc id> nod) nidjt gefprodien. Stuf fie nod)
einsugeben babe id) um fo mebr Urfadje, afs id) 3U jungen
Stedten fpreebe: bas ift bie ä r 3 1 1 i d) e £f)ätigfeit.

?yür bas riebtige SSerftänbniß berfefben unb für bas
»arme ^ntereffe, bas er zeitlebens ibr unb bem ärstfieben
©tanb eutgegengebrad)t bat, toar es bon toefenttidbem ©in=
ffuß, baß er in feiner ©reifstoatber Reit fefbft är3tfid)e

^raris ausgeübt bat unb fo bie Seiben unb Jyreuben unfres
Serufsfebens aus eiget:er 4£rfabrung fannte. — Stts Mi'
nifer bat er bann in <(Mangen eine große ^oufuftations»
tbätigfeit enitoicfelt, »etebe ibn in ben fränfifd)en Sanben
3U einer ber befannteften ^erfönfid)feitcn unb 311 bem an=
gefebenften ©onfifiarius ftempelte. 2Son toeit %tt famen
Patienten angereist, unb feine eigenen ^'onfultationen
fübrten ibn toeit über bie ©rensen bes baperifeben 35ater»

taubes. 'Stud) biet in S^ündjen bat er eine große ®onfut=
tationstbätigfeit a.Qt)abt, fotoeit bie a3ietfeitigfeit feiner

^ßftidbten ibm basu bie Bett getoäbrte.

Stm Äranfenbett »ar er ber bertrauener»edenbc Strst,

ber ben SKntb bes Äranfen 3U beben mußte, burd) bie

<3ic£)er£jeit feines SSiffens, bie @rünbfid)feit feiner Unter=
fudjung unb bie bumane Strt feines 33erfebrs bie fersen
berfefben gemann. S3on jenem gefunben Optimismus Be=

feeft, ber bei atfer S^ritif bod) ben ©fauben unb bie ^reitbig=
feit an bie SBirffamfcit tberapeutifeben (Singreifens fid) er=

batten batte, flößte er ben Fronten bie fo »obttbuenbc 81t'

berfid)t ein, baß fein Siatb ber rid)tige, feine Scbaubfung
bie erfofgbringenbe fei, unb barum faben fie mit feftem
23ertrauen an ibm empor. — Stfs ßonfitiarius »ar
er im SSerfebr mit ben Stedten bon jener foftegiafen ©e=
finnung befeett, bie nie am .^ranf'cnbett bie Ucberfegenbeit
bes Süßiffens unb Slönnens bat füblen faffen, bie aifes 3U
bermeiben berftanb, »as irgenb bättc beriefen tonnen; unb
»0 er 3U anberer Stuffaffung bes Stranfbcitsfattes, au bec«
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änberter SeBanblunq glaubte ratBen w muffen, gefc&aB e»

ftetS in rütffiditSboUiter ^örra — fo mar er, rote bei ©od)

unb fiebrig ein qern gefeoener 2(rst, bei ben fersten

felbft ein
'

beliebter Slaitjfleber. SBtc gerne Bat er

ofate Stufbrinqlicfjfeit belehrt, au§ ber ftüffe fetner Gr=

fafjnmcj mitgeteilt, wie freunblid) Bat er entgegenfteBenbe

Stfeinuitg angehört unb falls fie m Begrünbcn mar, aud)

gelten laffen! „ • „ ..

$o<& unb ebel mar feine Sfuffaffung bom aratjtdjeti

SJeruf unb ftreng bte 2tnforberungen, bie er an bte 3ler,\te

fteüte. „Sein Vergnügen barf ©ie abgalten," fo faßt er tu

einem auSqescidmctcn SSortrag, „reine ©ttabase ©te

fdjreden, menn e$ gilt S$re $fl:d>t p tBun. SBer bte 23e=

quemltdifeit liebt, ober gar ben Sebenögenuß über bte

^flidyt ftefft, ber tftate <tm beften, ben ärstttdjen Seruf bet=

weiten mit einem anbeten 31t bertaufeben

"

„Mäßig fei ber Strst unb aurudf&altenb, er feBe auf

gute ©efefffcBaft unb guten Zon."

,,3Biffenfd)afütd) fortarbeiten muffen ©tc in SBrer

qSrajiS, menn ©ie aud) nod) fo befdräftigt ftnb
"

„5Da§ Bemußtfein ber BoBen äkranfmortltdjtett, bte

©ie bem SeBen unb ber ©efunbBeit SBter dienten, mögen

fie I)od) ober niebrig ftefieu, gegenüber tragen, muß ©te

aans erfüllen unb ©ie bemaBreu bor Banbmertsmaßtger

Öberflädilid)feit im Unterfudjen, 33eobad)ten unb S3eban=

ieIn
'

„<Der Strst barf in bem Traufen nidjt Bloß ben ©egen=

ftanb miffenfd)aftlid)er 33eobad)tung ober baö SKtttel 3um

Grmerb feines SebensunterBaltes feBen — er muß ein

$ er 3 für ifm fiaben."

©olbene Sefjren fürtoafir, bte nur ber geben tarnt,

ber felbft mit Seib unb ©eele Strjt gemefen ift!

?(ud) bie © t a n b e § a u g e I e g e n B e 1 1 e n ber

Geräte BoBen bei Biemsen boffes SBerftänbniß unb marme

Vertretung gefunben; ätoeimal Bat er auf ben Sterbetagen

eingeBenbe Referate erfiattet, an bem Vereinslebeu bjat

er tfjatfräftigen 2tntBeü genommen, unb es tft faum ein

©emefter bergangen, in bem er nicfjt in feiner ß'Iintr auf

bie etf)ifd)en unb Buntanen Stufgaben bes är^tlidieti Be-

rufes su fpredicn tarn unb feinen ©d)ülent marm anS $er3

legte, in ed)ter Megtalität sufammensufteBen unb in leb*

fjäfter berfönlidier 2lntBeimaBme an ben Beftrebungcn

unfrer trefftidjen ärstlicben Bereinigungen fid) GrfrtfcBung,

VeleBrung unb 2tnrequng, befonbers aber ^eftigung
ifjre§ ©tanbcSberoufetfeinS in erholen.

2JJöd)ten, meine jungen Herren Kollegen, aud) biefe

5D?af)nungen beS mefterfatirenen Setjrer* unb ^reunbe*

unfereS ®tanbe§ bei ^Jjnen ein aufmerffameö unb bjitttgeS

@ef)ör finben!

Unb nun nod) ein Söort über Siemöfenö ^erfonltdjfett.

©rast! gebaut, mar er bis in feine tefeten Sebensjafjre bon

erftaunlidter Glafti^ität. Gr erfreute fid) einer trefflidjcn

@efunbb,eit. ^reHid) mar er bor fd)tneren, afuten ®xcmf*

Reiten nidjf beroaf)rt. ^n feiner ©tubenten^eit unb furü

nad) feinem ©insug in 2Ründ)en fjat er fd)toeren Zt)föu~>

burd)gemad)t ; eine Pneumonie tjat Um f)ier im ^af)re 1886

an ben 9tanb beS @rabe§ gebradit. ^mmer tnieber fjat

er fid) toöllig erholt. 3Sor bret ^aqren erfranfte er fdjbjer

an ©elentrleumatisntuS. — ®ic (Slaftiäität unb gute @e=

funbfjeit mar aber aud) bie SBorbebingung ber erftaunüd)en

Seiftung§fät)igfctt, bereit 91efultat tdi eben an ^firem 2tuge

üorbeisüfüfiren beftrebt roar. 33ei alter bornefjmen Sebeti5=

gebarjrung mäfeig unb einfad) in feinen ©enüffen, b,at er

mit etferner Energie bie gröfeten 2(nfbrüd>e an fid) geftetlt.

^n feinen jüngeren ^aftren ein ^rüf)aufftef)er — int

Sommer t)at er in (Srlangeu ätoeimdl roödjentlid) um 6 Ufjr

gelefen — , mar er fein gan^e» Sebett lang eiirJtad)tarbeiter,

unb bte meiften feiner miffeufdiaftlidtcn Arbeiten, feiner un=
3äf)Iigen Referate finb in ber ?lad)t entfianbett. SBie oft

i)at er e§ al§ Oenufs gerütimt, jo gans ungeftört bom Samt
unb ber Unruhe beS StageS fid) ber Arbeit Eingeben su
tönneu! . . . Xie Arbeit mar if)m eben nid)t nur 23etb,äti=

gung ber ^flidjt, fte mar ifmt ßebensfreube unb Sebent»

genufc. Gr f)at ifjren ©egen in fd)meren 2agen an fid)

erfahren
1

; fte f)at itjn I)inracggcf)oben über ben riefen

Mummer, ben U)m ber SBerluft smeier ßinber, ba* ^in=
ifted}en einer Sod)te.r unb bor allem ber %ob feiner treuen

©atrin berurfadite, an ber er mit tnnigfter Siebe ning unb
beren Pflege er fid) bB suleüt nidjt abnetimen tiefe.

9lad) boItbract)tcm Xagemerf mar er Weiterer Ökfettig-

feit nid)t abfjolb; im bertrauten Greife bon ^reunben unb
Mottegen ber Stnregenbften Giner. Sebfjaft in 23emegnng
mie im ©eift, bofter ^ntereffc für bie großen, bie 2)ienfd)=

fjeit unb baä Saterlanb bemegenben fragen, mar er ein

^reunb ber bilbeuben fünfte, ein begeifterter 2lnf)äno!;r

ber DJfufif, ein Semunberer ber üftaiur. SiebcnSmürbig unb
entgegenfoinmenb gegen ^ebermann, gütig unb milbttjätiq

gegen bie Straten, natte er ftet§ ein offenes öb,r unb ein

fjerätidjeS ^ntereffe für bie 2Bünfd]e unb Stnliegen feiner

@d)üler; feinen Stffiffenten ein gütiger Gbef, mar er fteis

bereit, auf ibre ^ntereffen eiusugeften, ftets beftrebt, fotciic

311 meden, unb mit treuer ^-ürforge beobadjtete er ttjrc

ferneren 2eben§mege. 2Ser ifjn ^reunb ^atte nennen
bürfen, f>atte fid) feiner nnmanbelbaren ^reue m erfreuen
in guten unb in böfen Stagen.

Stfunberbar mar feine ?i-af)igfeit, bie 39?enfd)en für

feine Bcftrebungen 31t inrereffiren, burd) ben eigenen Gu=
tbuftaSmuS fie mit fid) fortsureißen: fo Bat er ©roBeS er-

reid)t, inbem er ftetS ber guten @ad)e biente.

2tn ättBeren Grjren ift fein Seben reid) gemefe«; tjotje

Drben öaben feine 33ruft gefdjmüdt, eine gro|e 9leif)e bon
miffenfd)aftlid)en ©efettfdjaften säfjlt ifjn 3U ib,ren Berbor=

ragenbften Gb^renmitgtiebern. ^n Grlangen fomot)! mie in
cDJüncften Bat er ba§ GBrenamt bes> S^eftor 93iagnificu§ bc=

fleibet. £)iüud)en fjat ifju 31t feinem GBrenBürger ernannt.
Gr mar nid)t unembfinblid) gegen fo!d)e GBrungen. 'Seinem

2Bertf)e§ bemufet, Irnt er fie gerne entgegengenommen; aber

fie Baben ifjn nid]t ftols gemadjt; mef)r aB an ifjnen tag

iBm an ber Siebe ber ©einigen, an ber SereBrung feiner

©djüler, an ber Stdjtung feiner ©tanbeSgenoffen: er bat

fie reidüid) berbient unb in BöcBftem SSiafee genoffen.

Gin reidjeS Seben fürmaör, ba§ ber Sßeremigte Bat
füfjren bürfen!

Itnmerflidj suerft , fbäter beutlidjer , Bat e5

nad) jenem ©elenfrfjeumatiSmuS Bergab gefüBrt. 33c=

fd^merben bon ©eite beS ^ersenS ftetften fid) ein — oft nod)

Bat fte bie alte Gtaftisifät 31t überminben gemußt. 2tber

fadjte traten Grfdieinungen auf, meld)e ifjn felbft toe&=

mütBig an eine Sßinberung ber Hraft gemaBnteu. ,,^n

ben ©ieten möd)te id) fterben", mie oft Bat er biefen SBunfdj
auSgefbrodien! — e§ mar ein gnäbige§ ©efdiicf, baS ben
iJtimmeratüben babor bemaBrte, in aBmaf)Iid)ietu 23erfaU

ber Mraft fid). 31t ber,ef)ren: eine lobuläre Pneumonie raffte

ifm rafd) baliitt. Obnc Qual unb ©djmers unb oBne eine

BoraBnung bc;> lobeS, ift er am 21. Januar fur3 nad)

3Jtitternad)t berfebieben. —
Gin großer ©eleBrter unb Strst, ein bebeutenber ©eift,

ein guter JJienfd) ift baBingeqangen.
©eine SScrfe merben ferneren @efd)Ied)tern bon ifnn

ersäBIen, fein 9?ame ift mit golbenen Settern in ber ©e=
fd)'id]te ber ÜOiebisin eingefdjrieben, bantbar mirb bie ©tabt
£0?ünd]en feiner gebenfen — feinen @d)ülern aber unb
feineu Jyreunben mirb fein Slnbenfen ein gefegnete» unb
unbermeiftidieS fein. R. I. P.

@tw tfyt beuift^ev (gifäffer Xt^ttv*

30?an bröauert fo Büufig, baß baä 2)eutfd]t5um int

Gtfaß nid)t bie erroarteten ^otf\ä}iitte m !acf)t, baß man
cigentlid) jebe§ Seifbiel be§ ©egenifieiB forgfam berseidjuen

fotttc. Gin foldjcö 33eifbiel ift aber gatt3 geroiß baS Gr=
fd)einen eines neuen iSanbes ©ebid)te bon G B r i ft i a u
©djntitt. 1

) Ser befanute 33erfaffer ber Sflfalieber, ein edjter

©ofm feiner ^eimatf), ber mit äffen Däfern feines SSefens
an feinem liebenGIfaß Bangt, fd)lägtin ,bieferneuenboetifd)cn
©amntlung_ Z'önc an, 'bie jebes beutfd)c ©emütf) BeralicB er-

freuen muffen, ©eine Siebe sur 9t'atur ift edyt unb maBr.
99iit Segetfterung befingt er bie BerrlicBen SJßatbungen bes
2Baögenmatbe§, bie ibt)fftfcf)en ©(BönBeiten ber reid) gc=

i) 32euc Sebtdjtc oon (Sfjrift. Sd^mitt. Gtraßbutg i. G\,

Verlag von Suboif Seufi 1901.
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fegneten ßbenc. 2Bic oft bat bic Statur tfm nicht gctröftet

in ben fäjtoeren ©orgcn fttrtöS Seben? ! 8S>te oft ift er „bom
v#flid)tfampf matt nun bleidi", „cnttäüfd)t ÖOTrt Csi'rgang

jfemeS ©trebens" il)r geflüchtet ttftb fjat an üjrettt Sufcn
$Ruf)e unb Sinbernng gefurtben! Siefer .W'ampf, auf ben er

fo gÖttftä anfptclr, t ft meiftenö ber polittifche $ombf, bcit

jeber ebrlicb bentfefre Cftfäffcr, mich ohne ftcfi tu bäS ©etoiip
ber ^arteifämpfe 31t ftürgen, auf festen ©djritt unb Srttt

fiet jeber ß'lcintgfeit bes täglidicu Sß6e1lS mit ber roeitaus

größten &ahi ferner ÖäjiMTeuie nu^ufed^en fj'at. (fg ift

aber aud) für Gbrtftiau oebmitt in befonberem ftalle öer

Kampf, ben ibcal gefinute Waturcu mit gemeinen unb auf
äufecren Crfofg ausgebenben, ber £age*ntobe I>ulbigenbeu

©treberfeclcn 31t befiebeu haben, llnenblid) bitter finb einige

ber Oiebicbte, in 'beneu (£fyt. ©duuirt feinen odimer,^ ibarüber

aii*brüdr, bafe er, „uuberftan'beu bon ber iTOcnge, bic fid)

feinem Streben fühl berfcblicfee, feine Sahn allein für fid)

roanbefn müffe". Sn biefen trüben ©ttmben fe'bnt er fid)

3itrücf in (fräS ftiltc SDört roo feine Stiege geftanben nnb Wo
er nod) feine 'Jfbnung 'b'attc bon bem k'ampf, ber ftraufeen

in ber ©elt feiner martere, ^rieben uno <ft lt ()C, er finbet fie

ober ciud) in feinem trauten ßfchri in ber ©tabt. Sag
&lüd bat ihn in biefer $infid)t reid) bcfdjenfr, unb cd)t

beutfd) finb bic ©ebidjtc, in melden er üoll inniger ffiübrung

unb ibanfbareu jSfiftenä ber ©einen gebenft, beg licbcnben

ißeibeg, baö il)u in fo mand)cr ©tunbe getröftet, ber reiben«

ben Äinber, au Letten er mit roärmftcr Siebe bangt. ftroar

bat aud) in fein Familienleben bas Unglücf mit rauber^anb
eingegriffen; iber 2ob hat eines ber Sieben b'af) ingerafft,

aber fo roilb ber ©dmierj aud) 'bamalg in beg Sitfjterg

^erjen geroüfbet, feie Qe'it unb bic Siebe ber anbereu
haben bic 2Sunbe allmäbttd) sum feilen gebracht.

Sod) md)t blofe mit fid) olfciu bcfd)äftigt fid) Gfjr.

©dmritt in feinen @ebid)teu. SMtf) tiefen (fmbrutf bie

äußeren (Sreigniffe ber 3/ageggefd)id)te in feiner Seele

gurüdlaffen, setgen bic unter beut Site! „($au uni> Neid)"

bereinigten '(äebidjre. dlid)t blofe feiner engeren öeimraljj

gelten feine Sieber, be§ ganjen Stcidje* gefd)id)ttid)c Gut«

roidlung liegt ibm am £er3en. »Sunt lOOjäbrigen 0c=
burtstag Stai\et 2öiH)eIm§ I, 5fuf Siömarcfö %ob, Süfatia

an 93i§mard^ Seidje, Oermania gur <3ee", bic ^titcl biefer

@ebid)te Beigen jur (Genüge, roie regen 3tntf)eil Kfjr.

,©d)mitt am Seben bc? ^eid)§ nimmt. Hub menu er aud)

fyeut3utage bei feineu SanbSleuten in öiefer 33e3ie()ung

nod) auf menig ©cgenliebe ftöfct, fo läfet er bcfef)ialb ben
Wtuth uid)t finSPen:

„Od aud) im Strieb 'bic jungen ßnofpen fäumen,

S)er ßen3 miife fiegen, rein unb reid) unb cdji,

Unb freubtg unter frud)tibefd)tDerten S3äumeu •

28irb regen fid) ber ©nfel neu ©efd)ted)t."

3i>citn aud) 'ba§ ©Ifafe im poIittfd)en Seben ränge Seit

bem '2)eutfd)tf)um entfrembet luttr nnb 3um größten Xbeüc
aud) bentsutaige nod) ift, bie $ocfia ift ibod) ftetä beutfd) ge=

blieben, unb S)id)ter roie Sieufyafb unb ©b^- ^dynütt fdilie--

)3en fid) an bie ©töber, danbiöuö, Wühl, bie nod) gur fran=

3Öfifd)en Qext in beutfcfjer @ürad)e unb in beurfd)em (Sinne

gefungen f^aben. SÖenn e§ 'aud) bom prteftifdi'b olitifd)en

©tanbüuufte au§ öerfefjlt roärc, au§ biefer Stellung ber

Siteratur boreilige unb ^u obtimiftifd)e @d)Iüffe 3U gicfjcn, fo

ift ftc ibod) in rulturgefd)id)tlid)er $infid)t fetjr b'emerfcny=

roertE). ^ft fcod) bie Siteratur fo bäufig im Seben ber

23ölfer ber SSorbote fünftiger ©ntroirflung getoefen! 23or=

läufig ift bie SMefibicbtung, mie fie fid) im elfäffifdyen

Xbeater in fo reidjer ^üue funbgibt, bie ber gegenroärtigen

otimmitng 'ber größten Qäbl ber ©tfäffer am befteu ent?

fpred)eitbe Stri bon Siteratur. S)er engfte ^artifulari§mu§

ift uodb Trumpf. 5ßon ber (introititung foeä sJteid)g über=

bauüt 'längt e§ bteffeidjt ab, roie ränge er t% bleiben roirb.

2)id)ter finb über ®eber. .§offen toir, 'bafe bie oben angc=

führten SSerfe aud) bie Qnfnnft ridbtig borauSge'atjnt babeu
roerben.

SSüra'burg. Sdtiteeg'an^.

^cr iJumtnc Tob im (Sätntri'fiiebe.

3)ic (ür3äb,(ung bon btt ©äDttri im Ttahühätata, bie
tfjrctt innig geliebten 9Jlantt ben .pnben be§ SobeS ent*
reifet, gilt als eine ber fd)önftcu Serfjerrlidjungett ber
Okttentrcuc, rocldjc bic gefammte SBeltlitcratur aufäuroetfen
bat (am bcqucntficu in .<teHncrä Uc&erfe^ung bei Üteclam
9h. 3504 3ugnngtid)). 3n ber ^orm, roie fie un§ Ib^eute

im inbifdjen @poö uorlicgt, ift fie öic§ aud) unbeftreitbar,
aber non .*oau§ au§ roar fic xvohl etwas anbereg. 2öte
jnandjc §nnttten bcö ^iigneba erft burd) bie Brahmanifdje
9tebat'tion tu bic veligibfe Literatur aufnahmefähig gc»
roorbcu finb (eiujclttc, roie ba§ ^rofdjlteb, finö öic§ cigent*
lid) trotjbcm nirt)t geroorben), fo aud) bie försäfjlung uon
©äbitri unb ©atfanant, bic urfprünglid) eine SBolfäfage
roar, in rocldjcr ber bttmmc Sob um fein Dpfer betrogen
roarb.

2>a§ fdjimmert nod) bcutlid) genug nuter ber prteftcr=

lidfeu Ucbcrarbcttuug tjeruor, rocunfdjon c§ biefe gtemlicfcj

gefd)idt uerftanben §at, ben cigcntlidjen Stjatbeftanb §u
ocrfd)Ieicru. 93?an |at bic fä)önen iReben, mit benen
©äoitri ben 2obc8gott rüfjrtc, nidjt genug preifen fönnen.
Sic ©ruublctjrcn ber braljtuauifd)cn 2l§fcfc feien bann
enthalten unb in meiftertjafter ^orm 51t einem ÖJanjen
•Sufammcugefügt. Sic ©d)roäd)c bc8 Orientalen für ©prudj*
roci§f)cit ift aabefanut, fic finbet fid) feit ältefter 3ett

gleicrjmäfjto bei ^legijptcru, ©entiten, ^nbogermanen. Sßcnit
3ama auf ©äottriS ©prüdjc antroortet: „©0 ctroa§ ©c^öneS
Ijabe iä) nod) nie geprt, bitte bir bafür eine ©nabe au§,"

fo entfprictjt baö morgcuIäubifd)em Giupfinbcn burdjauS.
Safe ber 6>ott fid) burd) Sriuialitäteu bcfted)en läfet —
benn ctroa§ anberc§ finb bod) im ©ruubc biefc ©prüdjc
nid)t, bereu Stern fdjon längft Qjcutcingut roar —

,
mag

iljm in unfern 2(ugcu einen ctroaS Iäcfjcrttd)cn Stnftrtd)

geben, aber bei Orientalen braud)t bic§ uicfjt otjuc rocttereS

ber f^aU ju fein, rocnnfäjon e§> für ben @ott ber Sugenb,
„ben Sugcnbföntg", aud) nid)t gerabe fcfjmeicfjclfiaft ift,

erft dou ©äoitri über ba§ 2Befcu _bcr.2ugenb belehrt p
roerbeu. (Sbcnfo ift bic plumpe ^d)incid)clci be§ erften

©prud)§, mit ber if)n ^euc überhaupt 3unäd)ft firrc mad)t
unb bie bann aud) in bic folgenbeu überall eingemifdjt

ift, ecfjt Dricntalifd)
,

roätjrcub fic unS Slbcnblänbern
roieberum feine bcfonbcrS rjorje Meinung uon ber@efd)ett=
fjeit be§ auf fic .spcrehtfatlcnbcu crrocd't. Sagu fjat ^enna
ror ©äbitri förmlicfj Stngft, er möd)tc fic gern log fein

unb faßt nad) jeber Sitte: ,,3d) tjabe beinen SBunfd) er=

füllt, nun gel)' aber aud) nad) §aufe."
Sie bierte eutfdjeibenbc 23ittc, er möge ifjr nnb ©atja*

uant (ber bod) tobt ift) I)unbcrt ©öbne fdjenfen, ift non
©äoitri mit ed)t roeiblidjer ©d)Iaufjeit rorbercitet. Safe
ber %ob in bie ^attc gebt, ift fo bumm ober naib, bafe

anä) oricntalifdljc Scnfrocifc nid)t§ roeiter tb^un fann, alg

bie 2f)atfad)c einfad) Ijiusunctjmcu; benn eine 2tbfid)t

fann bod) in bem Umftanbe, bafe er itjr, ntd)t ib,r nnb
©atjanant, bic Sitte geroäbrt, unmöglid) gcfucfjt roerbeu.

3m ^olgenben beutet bann ©äoitri ben liftig erlangten

©ieg planraäfeig au§, iubem fie beut 2obc trorfjält, roa§

nad) ber Sage ber Singe nun nod) oon iljm ju erroarten

fei. ©r Ijat iht tjunbert ©öfjuc jugefagt nnb fann un=
mbglid) eine 2Bittroe, bie fid) bod) bagu gegen allen front*

meu Srand) (toenn aud) nidjt bireft gegen ba§ ©efefe)

roieber berfjeiratfjcn müfete, berartig belofjnen; e§ bleibt

ifjm alfo gar nidjtg anbereg übrig, alg ©atjaoant roieber

gum Seben gu erroedeu.

Ser @infd)ub üdu ©äbitri» Qkfpräd) mit beut Sobeg*
goitc fällt au§ ber ©efammterjäblung burd) SDletmm unb
©til Ifjeraug. ©r ift fpegielleg ^riefterroerf unb $at ten<

bensiög bie urfprünglictje Raffung ber ©age entfteHt.

©Düte ber %ob überrounbeu roerbeu, fo tonnte bieg ntd)t

eine cinfad)e liebenbe, liftige (Stjegattiu, fonberu nur ein

mit altem bratjmauifdjcn 2Biffen ausgeftatteteg, frommeg
Sbealroeib nad) beut bergen ber ^ßriefter letften.

2Benn bie corgerrageue Seutung rid)tig ift, fo ijd&en

roir l)ier eine pdjft tntereffante parallele ju ben 6e*

fonberg im Seutfdjeu beliebten ©ageu uont bummen
Xobe (bem ©djmieb oon Süteröogf, ©eoatter %ob n. a.
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— au* ber bummc «Xeufel \)t eine äefarmte öeftaltl.

$afc baft «Seifpiel im Subtfcben oeremgelt ift, liegt an öcr

««geheueren &raljmamfdjen «Öeeinftuffung be§ alten Sagen*

iä)afce3. »)

3ttap.öurg t. ©. $aul §orn.

Befpredjungen.

@. gf.
«8enede:«Sörterbudjgu£arimannS

3 Wein, ©ritte StuSgabe, beforgt bon G. » o r d) l t n g.

Seipgig, Sieteridj'fcfje «BerlaqSbuctvb/anblung (Zfjeobor «Sei*

djer) 1901. IX unb 313 6. — SSox furjem Ratten toit ®c_*

iegeufjeit, auf einen fdjäfeenSmertben «Beitrag gut SJenntnifg

ieg SebenSwerfeS amb ber «ßeq'önlidjfeit beS fjerborragenben

©ermuntften fjingumeifen, eine Sammlung bon Briefen an

it>n, bie 9t. «Baber in bemfelben «erläge herausgegeben Ijat

j(f. «Betrage 186, 1901). £>eute bürfen Wir eines feiner

#auptwerfe in erneuter unb berjüngter ©eftalt begrüben.

«öenedeS «Sörterbudj gumt ^toein (guerft 1833) ift ein n>ia>

tigeS Senfmal in <ber ©efdndjte ber icutfetjen «£l)ifoIogie. Sä

War baS erfte mitteltjodibeutfdic Sonticrwörtcrbud) uitb gm*

gleict) ein S)?ciftcr)tücf ; benn Sencde tmtfete bariu mit feltenem

©efdjicf praftifdje uni> gelehrte gmedc 31t bereinen unb ber*

franb «8, 'burd) feine erftauuUdic ©etoiffentjaftigteit er*

fd)öpfertbe jßoüftänbigfeit gu erreichen. See befte «Beweis fär-

ben «Serif) beS «BudjeS ift 1%, iafe <e* beute nad) 68 $a$cen in

nur geringfügig beränberter gönn bon neuem auf bem ^staije

erfdjeint, nadjbem 1874 bem SBtlfeit eine gweite, uid)t eben

berbefferte Stufrage beforgt morben fror. Sie Stufgabe beS

heutigen «Bearbeiters mar ffar borgegeidjnet. GiuerfettS

mufgie baS «Serf in ben ©tutt&gügen «BenecfeS bleiben, anbrer*

feitS burfte bie gabtreidje Siicratur über .Startmann nidjt im*

berüdfidjtigt getaffeu werben. 3tad) beiben Siidjtungen bin fjat

Rd) «Bordjling als taftboll, getmffenfaft unb fleißig erwiefen.

SlUe Sfenberungeu, bie er borgeuommen Ijat, finb gweefent*

fpred)enb unb entfdjieben gu 'billigen. Sie widjtigfteu babou

finb fotgenbe: SUS %e£i würbe felbftberftänblid) bie biertc

«8enede*2adimauu'fd)c StuSgabe bon 1877 gugrunbe gelegt;

£enriciS Sefungen in feiner StuSgabe bon 1891 Würben nur

geregentlid), wo fie fixere «Befferungen bieten, berwertfjct. So*

bann ift ftatt «Ben'edeS unbequemer Strt, 'bie «Belege nad)

Seiiengafjten gu geben, bie eingig richtige, nad) ben «Scrfcn

gu citiren, eingefefet, eine müb/felige Slrbeit, bie aber neben

bem groften prartufetjeu «Borttjeife nod) ben gweiten fjatie, bafg

fie eine gange «Wenge bon SSerfefjen unb Srudfefjtern ber

früheren StuSgaben gutage förderte unb befferte. Stuf «Benede

unb SadmtannS Sfnmerfungen, bie nadi bem 23örrerbud;e erv

fdlienen, ift mit 9ted)t beftänbig «Begug genommen. S'eS

«Bearbeiters eigene «Bcmerfungen un'b «Öerweife auf bie neuere

Siteratur finb in eefigen Ätammern gugefügt, alte nur im
SHeim erfdieinenben «Suirter finb 'burefi, ein ©ternrfien fenutTid)

gemadjt, woburd) bie «ÖerWenbbarfeit beS «SerfeS ebenfaUS ge*

Winnt. — SBir tt^eiten guberfidittidi bie Hoffnung beS neuen

«Bearbeiters, bafg bie bon ifym beforgte 2tu»gabe beS «Benedc*

fd>en «SörterbudjeS fid) ats 'brauchbar erWeifen unb biefem

atten SJJeifterwerfe (öenn ein Standard work brauchen wir

l)od) wirflict] nidjt) ber attbeiutfdien «t)ifoIogie neue greunie

erwerben möge.

^5 a n | e n.

St u f a b a unb Sumatra, ©treifgüge unb
gorfdjunggreifen im Sanbe ber Bataten, bon «ßrof. Sr. Sl.

@ i e f e u 5 a g e u. Scipgig, %. «8. Äeubner 1902. — SBer
unter ben gatjlreidjen Oieifebefdjreibungen, weldjc baS tetjte

«Jaljr brachte, fid) ein «Bud) ausweinten Will, baS nidjt etwa
eine güttc neuer <Sefid;t§puntte unb Gntbcdungen entbäft,

tafür aber angenehm gu tefen ift, ein lebenbigeS, bem ©ebädit-

nife fid) einprägenbeS «Bifb ber burdjreiSteu Sänber gibt, in

i) «3m 2ltt|d)(»b' an S. v. SdjrocberS SCrttlel „Snbifcfie 9?e=

itaiffance" in 3lv. 46 unb 47 ber Söeilage möchte id) bei biefer

©etegenfjeit noä) auf bie foeben erfcf)tenene nortrefftietje «Urbeit

con «Itrtfjur ß. 3- SRemi), The Influence ot India and Persia on
the Poetry of Germany (Columbia University Germanic Studies,
Vol. I, No. IV, Kew-York 1901) aufmerffam machen.

feinen wif|enfd)afttid)en «Angaben gebiegen unb guberläffig ifr,

|
ber greife 31t «ßrof. Ä. QBtefen|ogenS S^etfe'fe^tlfcetung.

gemütl)lid)cm -«ßlaubern läfet uns ber «öerfaffer biefe3 «Budiio

au allen feinen Sdjidfaleu tbettnc^meu, unb feine einfadjc

SlrtfdjauungSWeifc unb ungefüuftelte SarfteUung feffelt ben

Sefer bauernb. ^d) mufg geftebcu, tro^abem id) in ben testen

3at)rcn eine grofgc «Jteibe bon ©djitberuugen beS bon öicien*

bagen befnditen ©ebicteS, unter Slnberen bon ^»aedef, (ibuu,

Semou, «Pfrüger, ^aberranbt, Setenfa, gang gu fdjWeigen

bon ben ülteren Stutoren «JBatlace, gorbeS u. St. gelefen batte,

intereffirte mid) fein 93ud)( gang aufgeroröenttiaj, oieüeictjt ge«

rabe wegen ber bieten ßingelt)eiten beS täglichen Gebens, weldje

jene anberen «Jteifenben meift nid)t erwäbnten. — ©iefen*

bagenS «Jteiferoute war fotgenbe: Stuf bem üblichen SSege über

Singapore erreidjte er «Batabia, t)iett fid) bann einige SJconate

in «Buitengorg auf , wo er in bem 'berühmten botanifd)en

©arten botauifdjen ©pegiatftubien obtag, befud)te fobann ben

«Berggarten unb ttrwalbbegirf bon XjibobaS, bon wo er ben

«Bulfan ©eb£ beftieg. Stn bie <Sd)itberung biefeS «tt)ei(eS feiner

Steife fdjlieigt er biejenige eines «BefucbeS bon «UJitteijaba,

fpegietT ber ®orften(anbe, ben er erft einige Neonate fpäter

ausführte, ars er bon einer Surdjquerung Sumatras gurüd^

gefefirt War. 9tad) ber Surdjquerung in ber fliidjtung «ßatems

bang*«öenfoeten befuebte er auf biefer £nfel nod) bie ^abang*
fdjeu yodiranbe, Sltjet) unb Seti. — Gfjarafteriftifcf) für Den

iöerfaffer unb fein «Bud) ift baS grof3c «Berftänbniß, weldjeS er-

ben '©ingeborenen entgegenbringt unb WeldjeS fie itjm überatt

teidjt gu «jreuuben madjte. Gr b,at unter Europäern wie
iDtataien im fernen Often fid) offenbar eine grofje ÜJienge bon
greunben gefammett unb wie eine Sanfabftattung an biefe

iieSt fid) ein grofjer Sb,eir beS «BudjeS. — SBon aügemeinftem
$ntereffe finb feine, beS «BotaniferS, Sarftetlungen ber Suttur
bon «Reis, Stjee, fiaffee, Äafao, 3ud'er, .^siibino unb £abaf.

T^n ber anfdjaulidjfteu «ffieife wirb uns baS SBefentüdie beS

StnbaueS ibiefer ^otoniatprobufte, baS 2anbwirtt)fd)afttidic

Wie baS «Botanifdjc, bargefteltt. Ser iniereffantefte «Etjett ber

«Jteife War bie Surdjquerung bon Sumatra. ä)fau muß fid)

biefelbe alterbiugS nidjt fo fdjWicrig unb gcfäljrlid) borftetteu,

Wie eine Steife im I^rmern bon Stfrifa ober einer ber ent*

Icgeneren ^nfein bes OftenS. Senn ber bon ©iefenb^agen

burdjquertc «StjeiT ber grofgen ,^nfet ift boEtommcn unter*

werfen unb bie Otegierung forgt für leibtidj gute Strafjeu, für
«Srücren, unb pribatc ©efeüfdjaften forgen für Xranoport-
getegentjeii in bon «Pferben ober Süffeln gegogenen «Sagen.

Stbcr ber «Beg fütjrt bod) burd) taum befudite Ginfamfeiten,
beren Sdjilberung fet)r angietjenb ift. — Sie Steife führte guerft

auf einem gluigbampfer ben SDtufi unb Sematang, öeffen

Siebenflufj. aufwärts; bann gingS über «Berge unb «ßäffe, burd)

Stjäter unb Gbenen, über fytüffe unb «Bäctje, über Weldje baib

gurten, baib SBrüden führten, borwärtS. «Baib ging? in

flottem «tempo mit guten «ferben bab,in, baib aber audj mit

fcbtedjten «ßferben ober mit 23üffetgefpann. fo langfam, balg ber

«Sauberer gu guf3 iro£ «Botanifiren feinem ©epädwagen rocir

borauS war. Sie berfdjiebenen «Jfadjtquartiere mit iljren

immer neuen ^ufätligfeiten freunblidjer unb ärgerlidjer Strt,

werben meift mit gutem £>umor 'befdjrieben. Gine foldje

Sdjitberung ift mir befonberS im ©ebädjtnifg tjaften geblieben:

bie «Jtacbtraft bei einem gaftfreunblidjen, wobjtjabcnben .«Dia*

laien. SaS ©efüb,r beS grembartigen, «^tjantaftifc^en, oer*

einigt mit bem «Berou^tfein angenc'ljmer Stdjerfieii, weldjeS

ben «Jteifenben erfüllt b^abeu mufg, als er in ber weiten £>aüe

beS mataiifdjcn «tBotiuljaufeS beim Sämmerfdjein ber freineu

Sämpdjen ber gatjlreidjen §au§gcnoffen bie Sfadjt berbradjtc.

Wirb bem fiefer in fetjr feiner Sarfteltung bermittelt. — Ser
Steig beS «BuctjeS liegt mot)! metjr tri ber fortlaufeuben Steife*

crgatjUmg,. ars in eingernen abgefdjroffencn «Bilbern, weldje

ber «öerfaffer bietlcidjt gu feÜen einftreut unb bei benen fein

offenbar fetjr inniges Scaturgefütjt gur ©eftung tommt. So
mödjte id) bie fdjöne Sdjilberung beS tropifeben StegenwalbeS
in «tjibobas unb am üiiilfau ©cbg auf $aba, Sarftetlungen
ber g-ruTgfd)rud)ten ober Sfaweinan in Sumatra, «Befcfjreib*

urgeu bon Sttjeb unb Seit fyeröorljebcn. — Ser befonbere

Gljarafter beS «BudjcS liegt in ber Setailfdjilberung, auS
welcber man ein gutes «Bilb babon befommt, wie man in

^nfulinbe reist unb ruelctje ^ufälligfeiten unb Grlebniffe einem
Dabei begegnen tonnen. SaS «Serf ift reieblid) mit Silbern

i gefdimüdt, weldje atleriingS nur gum geringereu 33>eil com
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8>erfaffer fcXö^i ijerrühren. Sie finb bafür meift feljc fd^ön

unb flar unb itluftriren bie ©arfteüung in auSgeseidmetet
SBeife. SSon ben Safein ift eine Strahl jtatt in Sd)lr>ar3 in

einem Waffen farbigen £on ßebrudt, maS bei mehreren ni||

fe§r 'Port&eißjaft ift, bei anberen aber ben SKaturcinbrud fcl)t

fdjön liebt, ©er Gtnbanb jeigt in origineller SBeife ba3

SJhtftej: eines mataiifdjen Stoffei. — ©a§ Sud) fann man ge*

bilbeten Saien alter Greife aufS luärmfte empfehlen, bcnn ):e

•toerben borauS ein feitjr anfd)aulid)e§ SBilb be§ Sebent unb ber

Sanbfcfjaft auf %aüa unb Sumatra gewinnen.

© o f I e i n.

* ©enlmäler ber Sonfunft in Sägern. ©er
6rittc Sattb biefer Publifationen ift fertiggefteKt unb gelangt

betunüdjfi sur 2lusgabe (94 Seiten Zext, 182 Seiten Üioteu).

Gr enthält ausgewählte SBerfe beS furfürftlidj banerifdien

£offapeHmeifters 3ot)anu Caspar terll (1G27—1693),
nämlid) Toccaten, Ganjonen, Gapriccios unb anbere Stüde
föt Älaoier, Beste Drgel, Meine geifilid&e Kouserte für Solo*
ftimmen (sroet Soprane, Sopran unb 2llt, 2llt unb £euor 2C.)

unb bejifferten Safe, fomie eine Sonate für 3mei ^Biotinen,

©amba, begtü. Sioloncelt unb Gontinuo. Sie Ütebaftiou

beforgte ber Profeffor ber 2Jiufifmiffenfd)aft an ber fgl. Uni*

oerfität ÜJiündjen ©r. 2IboIf Sanbberger, bie 2Iu§*

arbeituttg ber bejifferten Säffe ber fgt. Äammermufifer 5ran§
Sennat.

93on ben bisher in ben banerifdien Sonbeuftnäleru ner«

öffenilid)ten Stompofitionen haben insbefonbere bie SBerfe non
®aE' 2lbaco nid)t nur gefd)id)tlid)es Sutereife erregt, fonbern

aud) ttjren SBeg einerfeits in bie mufüalifdje Deffentlid)feit,

anbererfeit§ in fette Greife gefunben, betten bie Pflege ebler

igauSmufif ein Sebürfttife ift. ©ie Perlagshattbluttg Sreit*

lepf u. Härtel in öeipjig I)at Ijtesu bttrd) Gbition einer fiil*

geredjt ausgearbeiteten Stimmenausgabe, meldie in oier

2tbtt)eilungen bie Solofonaten , £rio§ unb Stonjerte be§

SüieifierS umfafet, in nerbienftlidjer SBeife mitgemirft. Seit«

bem ijaben in ben nerichiebenfiett Stäbten Stuffütjntttgcn non

©att' 2lbaco§ Kompofitiouen ftattgefnnben. 3» Seipjig t)ielt

prioatbosent ©r. 91. Prüfer einen Vortrag. über ben alten

Banerifdjen Stonsertmeifter, morauf oier feiner SBerfe sur Sor«

fuhrung gelangten; in %üx\ä) errangen fid) smei Siolin*

fonaten unb ein STrio in ber ^amtnermiifiMJiatinee ber

}d)roeiserifd)en SOtufifgefeHfctjaft burd)fd)lagenben Grfolg; befe==

gleidjen in Sologna ba§ Concerto da chiesa in A-rnoll. 3*t

Uiündjen b,at fid) bemttntlid) Stonsertmeifter So Huf) als
ber ©eigenfonaten erfolgreich angenommen.

JITittt/eilungeu unb Hacr/iicrjten.

M. St. StjomaS 2Beb,ofer, beffen Sob im fitgeubs

Iid)en Sllter non 31 Sarjren au§ 3Bien gemelbet mirb, niar

ein Ijeroorragenber Öklefirter unb ein auggegeidmeter SD^enfctj.

®er £npu§ be§ üornefjm benfenben fatl)oIifdiett Q5etftlidien

— er mar ordinis Praedicatorum — mar er bei feiner tjers»

lidjen 2tnbättgHdifeit an feinen @Iauben milbe unb tolerant

gegen 2lnber§gläubige unb SlnberSbenfenbe. 2lt§ Semitologe

ein Sdn'tler ©. §. 3KüHer§, al§ ^Jatriftifer, Äird)ent)iftorifer

unb Stjsantinift ein foldjer Gb,rljarb§, ein 93erebrer Ärum*
bad)er§, ben ber fertige ©etefjrte im legten %al)te nod) ge*

Ijört fiatte, um bann felbft in 3Bien bie tnittelgriedjifdje 3Biffen«

idjaft lehren 31t bürfen, rjattc er gerabe in ben legten SBodtjen

in „llnterfudinugen sur 2tpofaIt)pfe be§ 3bmatto§" begonnen,

bie femitifdieu Ginflüffe in ber bnsantinifdjen Siteratttr, nament«

lid) ben Ginfhtü Gpljremä be§ SnrerS auf bie mittelgriediifdje

religiöfe ©idjtung ttadisumeifeu unb für bie SCRetrif ber

Snsantiner neue Söeorten 31t finbett. 3n 9tom, mofelbft er

einige Sa^re al§ ^rofefior an bem geiftltd)en GrsietjuugS*

iufiitut ber Minerva gemirft tjatte, t)at bie ÜJZalaria feine 6>e*

funbtjeit untergraben ; fein non mehrmaligem fd)roeren gieber

Scrrütteter Körper, ben ber raftloS arbeitenbe ©elel)rte nid)t

fdjonte, erlag einem plötjlid) afut geworbenen ^erjleiben.

3at)Ireid)e Sdiriften au§ ber ^5atriftif, ber d)riftlid]en Slrcfjcio*

logie unb ber Philologie roerbett in ber 2Biffenfct)aft fein 2ln*

benfen fortleben laffen; niele greunbe, bie er fidj aud) in

9Künd)en 1900/1901 gemann, trauern um ben IiebenStnürbigen,
geiftnoHen, aüfeitig gebilbeteu Sßanu, eine anima piissima.

G. SHe SiBIiottjet be§ Institut de Frauee
toirb bemnäctjft burd]; llrfunben uon Ijofiem hiftorifd^eu SBertl)

bereichert tuerben. Q§ finb bie§ bie fämmtlid)cn Sd)iiftftüde,
bie beim ^er^ogc Don Orleans, ^t)ilippe <£galit<5,

im Slugenblid feiner Verhaftung int £afire 1793 befchlag-
nahmt mürben. 9?ad) einem Seridjt be§ „gigaro" ift bec
Spenbcr biefer luerthoollen ©ofumentc ber Dberftleutnant
S e u g n 0 t , ber Sotju be§ ©rufen SSeugnot, be§ berühmteil
§il"forifer§ unb Sttitgfiebeg beä ^nftituts.

—nn. Stuttgart, ©er praftifdie Slrgt ©r. Sllfrebi

© a ft p a r , ber^ett ^uglcid) erfter ftellöertreteuber Stabtar^t,
hat fid) an ber £edjnifd)en .^odjfdiule, 'h^r, a\§ 5|3ritiatbo3ent

für ^ngiene unb S3atterioIogie habilitirt, mährenb ber ^riüat=
bo^ent für ©efdjidjte, ©r. Äarl 2B e 1 1 e r, feine Gntlaffunj
genommen hat, um eine ihm am St)ceum 3U Behringen über*
tragenc i>auptlehrftelle angutreten.

W. ©öttingen. ©er ?lffiften3ar3t an ber d)irurgifd)en
Minif ber hiefigen Uniperfität, ®r. § e n d e I, hat fid) bafelbit
al§ Sßriüatuosent für Ghu-'ut'gie h'^tlitirt.

* Seipäiß. ©er rjieftge ^ritoatbosent für Grb* unb
«Mferfunbe, ®r. ^arT S a p p e r , hat ben 9tuf al§ aufeer*
orbentlicher Sßrofeffor für grbfuube au bie llniöetfität

Bübingen angenommen.
* Serün. ^rofeffor ®r. ©ruft Lehmann mirb bem

an ihn ergangenen {Ruf nadj Königsberg al» Nachfolger be§

©eheimrath§ ©arei§ golgc geben.

* 2l»t§ Defterreid). ©er Äaif er bon Oefterreid) be*
miHigte bem Komitee belhuf§ Schaffung eines ^nftitutg 3ur
Setämpfung unb Teilung be§ 2 u p u ä eine toorläufige Spenbe
Pon 10,000 Kronen aus feiner s4kiPatfaffc.

* 3§<U't3. 9lad)bem auf ber 73. aSerfammluttg beutfdjer

9Iaturforfd)er unb Slergtc, bie im Dergattgeneu ^»erbft 31t

Hamburg ftattfattb, eine ©etttfdie ©efellfd)aft für ©efd)id)te

ber SJiebisin unb ber Skturnriffeiifdmften gegrünbet mürbe,
hat fid) nun in gr auf reich fi« ähnlicher 93erein gebilbet.

Sor fursem fattb 31t Paris bie begrünbenbe Sitjung ber

Societe fran^aise d'histoire de la medecine ftatt.

* 2lu§ 2(merifa. 6ß r i n 3 § e i n r i d) Pon ^ßreufeen

ift Pon ber ^arüarbs'ltni'berfität in Gambrtbge 3um
®h renboftor ber Dtedjte ernannt morben.

* S 0 b« §f alle, ©er ©ermatologe 5ßrof. 3Jcorit3

K a p 0 f i in 2B i e n ift im Alter üon 65 ^ah^e" einer igier?*

lähmung erlegen. Gr hat 3aI)Ireid)e Schriften über Snphili»-

fomie ein ,,2ehrbud) ber ^autfranf'heiten" u. a. gefd)rieben.— ^n St. Petersburg ift ber Dberbotanifer be§ faif.

ruffifdjen 93otanifd)en ©artenS, ©r. Johannes (Srjriftopf)

Klinge, im 51. SebenSjahre geftorben.

|>evlog »o« Stitiiia §pti»ßtv in &telin |U

©oeben cef^ien:

$ 0 v ft ö ft If $ t i lu
SSon

&nnxi$ von ^aftf^.

3u>eite cetme^rte 9fuftage.

Mit 16 fiidjtiruthbiUiern nni jttljlrtidjen in len lEcri gtituchten ÄbbU6«»fletr.

SßreiS SK. 7,— ; in Seimoanb getunben 2JJ. S,—

.

P» bciiclj»« btxvät jetie jsuri'ljanMuna.

gür l>en 3nJerotemheil oeranttoortlid^ : 3t. ©c§uma(§er in SKün^en.
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Jtnitt »Hb iöerlng ber ©efellftfmft mit beftfjränftcr Haftung
„Oering ber Sdlgemeiiten Seituug" in ÜWüni^en.

Beitrüge Werben «Itter bet Huffdjrift „9in bie 9iebaction Set Beilage

Site Singtmeiiteu 3eititng" erbeten.

Stt Ittlüefttnte 9Jntf)brutf ber 53eilnge-2lrtiftl wirb geriäitltd) bcrfalgt.

DuartalOreiS für bie Beilage: 5OT. 4. 50. (»ei bireeter Sieferung

:

3ttlnub 3». 6.-, SluSlaub 3«. 7.50.) 9lu§ga6e in SBodienliefteu 3». 5.-
(SJei btreeter Sieferung: 3ntaub an. 6.30, SlnStattb 2». 7.-)

Aufträge neunten an bie spoftöntter, für bie aSofljcitftefte aitrt) bie

Shtdjljaubluitgen unb 3ur birecteit Sieferung bie SBerlogSejöcbition.

SSeranttoortlid&er §erau§get>er: 2>t. Cefa* JButte in SJlündfjen.

Iteßerfidjt.

i£)ie omerifamfdje ©efafjr. 3Jon 9JZ. SCBilEjefm. — 2luf ben Sßfaben

beuifdjer gorfdjer in ber Samara unb im ©uban. Sßon §. Singer.
— Sefprecfjungen. — 9JHttf)eüunßen unb 9iacf)ri<f)ten.

Sie amertfrmtfdjc (Befaßt:.

bor einiger 3eit fprad) fidCj GbarteS SK. Sd)n>aB, ber

bräfibent ber bereinigten StaatemStabI=®orporation, nadi

einer Dteife burd) Defterreid), ^ranfreid) unb Seutfd)lanb

in Berlin über bie inbuftriette 3ufunfi be§ kontinente bon
(htropa in einer SZBetfe auS, bie an troftlofen 2luSbIiden

faum ein SSeitereS bieten tonnte. %u ber 9tobember=

9iummer bei Atlantic Monthly fd)Iug ber englifcfje bu=
blisifi Sibncb, broof'S genau benfelben £on an. ®0ip bie

Stnficrjt ber beiben 9Jiönner, baß bie bereinigten ©taftten

aümäfjtid) bie amStDÖrtigen Hbfatjgebiete beS eurobäifdjen

Kontinents an fid) reißen unb legieren roirfbfdjaftl'id) er»

obern roerben. Sind) Seutfcfjtartb müffe nad) bem außer*

orbentlidjen inbuftrielten 2htffd)mung ber legten paljr.e

eine§ bauernben 9UidgangS gemärtig fein. Sie Rettung
feines .

lg>eimatf)IanbeS auS 'biefem allgemeinen 3'ufammen=
brud) ber europäifdjen ^nbuftrie f)ält broofS für fieber, ba
ßnglanb bie mirtrjfd)aftlid)e 2tuSnü£ung feines ungeheuren
Kolonialreiches borbebalten bliebe.

Sie unfjeilboü'en borauSfagen beS neumeltlidjen

<Staf)IfönigS urtb beS britifdjen SdjriftffetterS finben bie

öffentlidje Meinung in ©uropa nid)t unvorbereitet, %m
Siooember 1897 mieS ©raf ©olucfjoroSfi in feiner bemcr=
f'enSmertfjen 3lebe an bie barktmentSbelegationen auf bie

'bebenflidjen folgen ber fteigenben tranSatlantifdjen ®om
furrem^ Inn. Sei'tbem Ija&en fontinentate bolfSber*

tretungen mie ^anbelSfammern mit mad)fenber beforgniß
oiefelbe £?ragc erörtert. Ser ^uSfprudj beS öfterreidnfdien

SO?inifterS, baß bem roirtbfd)aftlid)en Umbringen ber ber=
einigten (Staaten bou Wmerifa nur burd) gemeinfame
SWaßregeln ber „bereinigten (Staaten bon Europa" bie

SpUsc geboten roerben fönne, rief bamalS in pbantafiebe»

gabten bublisifteu ein lebhaftes @djo 'road). (Smftrjafte

Staatsmänner erfannien aber fofort bie ©dimierigfeiten,

bie fid) ber betfmirfridjung beS ©ebanfenS in ben 28eg
ftetten mürben. 2fud) ber borfdjlag beS franaöfifdjen dla--

tionatöfonomen 2erot)=bea!uIieu, burd) langt'aufenbe $an=
belSberträge 3mifd)en ben eurobäifdien 'Staaten mit gleid)*

mäßigen nieberen Sötten für fie fetbft attein urtb burd) .§od)=

fd)ub30Üfd)ranf'en gegen bie außereurobäifdie ^nbuftrie bie

le^tcrc gu befämbfen, fdjien menig Erfolg 31t berfpred)en.

Senn in ben euro^)äifd)en Säubern beftetjen nid)t nur meit
-auSeinanber gefjenbe mirtt)fd)aftlid}e ^'ntereffen, fonbern
aud) bo!itifd)C ©egenfä^e, meldje ben bo.neurobäifd)en @e=
banfen, roenigftenS in ber ©egenmart, bollfommeu ü-nauS»

füfjrbar erfdjeinen laffen.

Unb bod) mad)t ber natürliche 25rang ber @elbfterljal=

jtung eurobäifdjen Staatsmännern unb ^nbuftriellen bie

glb-merrbung beS bro^enben DtiebergaugS ber ^nbuftrie ge=

ibieterifd) gitr bftidjt. Unter biefen Itmftänben ift eS am
$ta^, bie gegsnmärtige Sage im mirtbfdi'aftüdjen äBett=

iampf ber Nationen 31t bnifen unb sunädjft bie ftaunenS»
toerttjen (?rruugenfd)iaften 2[merifaS inS Sfuge 3U faffen.

Ser irtbuftrietle unb finansielte 2htffd)mung ber ber=
einigten Staaten mätjren'b ber legten %>ai)ve ift einzig in

feiner 3frt unb fteltt felbft 'baS 'auBerorbenttidje rairtf)=

fcryaftlidi'e 2Bad)§tf)um 2)eutfd)IanbS feit 1870 roeit in
Schatten, bor 1890 mar Stmerifa im großen ©ansen ein

?fderbau treibertbeS Sanb, baS auf eurobäifd)ett SWärften
^nbuftrieerseugniffe taufte unb infolge feiner finangietten

berpftidjtungen gegen ©uroba für biefelben in ©olb be=

gapte. bon 1887 bis 1891 betrug ber jäf>rüd>e Heber*
fd)uß ber amerifanifcfjcn 3[u§fu()r über bie ©infufjr etroa

4.4 iiJMionen Sottaro, eine öumme, bie gerabe genügte,
um bie im STuSlanib fälligen 3infen amerifanifd)er Sid)er=

beiten 31t begleid)en. 91IS nad) bem banferoit ber baringS
bie ©täubiger StmerifaS mit ifjren gorberungen 3U brängen
begannen, mürbe bie Sage ber bereinigten Staaten f)öd)ft

mißfid). %m ^af)rc 1896 ftoffen 78 äfäüicnen öotb auS
ber Union nad) (Europa, unb erftere fall fid) nad) ber krifiS

bon 1893 bon einem meitgebenben gcfdjäftlidjen 3ufam»
menbrud) bebrobt. Sie brobuftionSfoften mareu 31t groß,

aiS baß äfmerifa feine :^ubuftrieer3eug!ri]ie hätte auS=
fül)ren Eönnen, ber Ertrag ber Sanbmirtbfdjaft genügte
jebod) uidjt, um ben fiuansietten berpflid)tungen beS

Sanbe* uad)3ufommen. Sa füfirte bie Union in 1897
einen .OodjidnifesoÜ ein, metdier ben .amerifanifdicn ^abii'
tauten ben einbeimifdjen Tladt fidjerte. Sie ttjat aber nod)

melir unb reorg'anifirte ihr gefammtcS ^nbitftrie» unb
gabrifroefen bergeftalt, baß ^erftedungyfofteu unb grad)t
niebriger mürben als in ßruropa. Samit eröffnete fie einen

über alte Krmartungeu crfolgreid)en Söettftreit mit ber

älteren ^snbuftriemad)t urtb brang erobernb tu alle 2lbfatr
gebiete berfelben ein.

.
§eute bounern amcrifauifdje Sotomotiben auf ameri=

fnuiidjen Schienen an ben ägi)ptifct)en bgramiben borüber
unb bnrdjquereu bie enbtofen Steppen Sibiriens. Sie
bringen ben ,§inbiu=bi(gcr auS allen Xbeiteu beS inbifdien

9^eid)eS nad) ben SSaItfai)rtvorten am beiügen ©angeS. bor
brei 3ai)ren mar in ©roßbritanuien nur eine amerifani«

fdje Sofomotibe im ©ebraud), beute gibt eS feine bal)n beS
oiifelreidjcS, 'bereu todjnetlsüge md)t boi: amerifanifdjen
9Jiafd)incn in bemegung gefegt mürben. 2tmer;fanifd)e

brüden überfpauuen bie Ströme SlfienS unb ^tuftralieno,

amenfaniidje SSinbmübten berrid)ten il)re l'li'beit am
Zorbau roie au ber 9ieroa. '2JSo immer roeite ^treden 31t

bebauen unb reidje ©rnten. eiusubeimfen fimb, trifft man
amerifanifdje 2[rferbaumafd)iuett an. Ser b^cutograpf),

bie fftaf)*, 2Bafd)= unb Sd)reibmafd)ine finben auS Wen«
Guglanb, auS 9tem=2)orf unb beunfqlbania ifjren SBeg in

aller Herren Säniber, unb amerifani]d)e ^efemafdjinen
fommeu in ben Srud'ereien aiter bölfer in 3tnroenbung.

Sie amerifanifdieit 3-aI)rräbcr merben bon feinen anberen
an Seidjtigfeif, Ciiegauj unb ^ragfraft übertroffen. 93?an=

d)er Stid), ber ein beutfdjeS .speim fdjmüd't, mirb üou amen*
fanifdjeu Seiften umrabmt. eidjene Sauberr3ur ^erftetlung

großer bier» unb SBeinfäffer fommeu bon ben Ufern beS

yjeiffiffippi unb auS ben ytiöbcntngen HIabamaS, unb bie

^•afmenftange, roetdje iba^s 6I)ri)iant()cmum=banner S^banS
auf bem balaft beS 9.i(ifabo mic bie engtifdie ^-tagge auf
Sd)toß SSinbfor trägt, mürbe in amerifauifdjen SSälbern

gefd)nitten.

Sie Union nabm fdjon feit langem ben erften 91ang

unter ben baunrtooüe pfian3enbeu Sänbern ein, nun ftebt

fie aud) in ber gabrifatiou oon baumroo[Ien3eugen oben-

an. 2tmerifanifd)eS Sdjubmerf mirb in gang Europa be=
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günffigt. SMe eleflrifd^en Straßeubaburoagett Sortbon^
toie Koreas, merlben bon pennfplbanifdjen SÖerfftätten ge=
Baut unb in betrieb gefegt. bor allem aber ftefjen ameri»
fauifdje iWafdnuen gur .s^erftelluiig bon 28ert'3eugeu überall
m Nachfrage.

®iefer iriumpf) ber amerifauifdieii ^n&Uftrie befdjräuft

fid) feineSroegS auf beftimmte gpabrifaftonSätoetge ober
einzelne berfaufSgebiete, er ift biefmebr ein allgemeiner,
unb bergbau toie Sanbmirtbfdjaft haben an biefem 3luf*

fdjmung IfieUgenommen. ®ie Union fembet je^t Noblen
nad) Sgale», Gifen imb Tupfer nad) ©eittfdjtanb, g-feifd).

roaaren nad) ©ngfanb. .Kartoffeln nad) ^rlanö, S^ebi nad)
Statten, sffieiu nad) granfreid) unb baS ©olb, ben £onig
unb bie griictjte GattfornienS in alte Sänber GuropaS.

9Tf§ Grgebniß ber amerifauifdjen ^anbefstbütigfeit
ftieg »bie SluSfubr bon 1000 ättill. Soff, in 1896 in fünf
Sarjren auf 1500 STCilL Soff. Sie Wcärfte ber atten 9Mt
erhalten jährlich im Surd)fd)nitr bon jeber amerifamfdjeu
Sam'itte SSaaren im betrage bon 300 Soll. SDer lieber^

fdjuß ber neuroeltlidjeu Sluöfiibr über bie einfuhr beträgt

im ^afjre 510 Will Soff. SBährenb Gugfanb von 1815
Bio 511m £ranSbaaIfrieg für 'bie reid)fte Nation ber Grbe
galt, ift feit bem ftuSbrudj jenes Kampfes Sfmerifa bie erfte

H~inanzmad)t 'ber SSelt gemorben unb zur Seit baS einzige

anb, in roeldjem oubuftrie imb Hrferbau fid) gfeid) ge=

minnbringenb seigeu unb mit ben Grzeugniffcn anberer
böffer >auf ben meiften Wävttm foufurrirai tonnen. Ob
bie Sad)fage fo bleiben, ober bie fünftige Gutmidlung
Slmerifa noch größere Sd)ä^e gufftfrceit mirb, fäfjt fid) nid)t

mit ©eroißheit öorauSfagen. Gin äJ^ifeiottr — unb im ber=

[{offenen Sommer reichte bie @etreiöe= itub Kartoffelernte

im Soften 'ber Union nidjt für baS einbeimifdje bebürfniß
auS —, mag bie Sanbmirtfjfdyaft unb bamit aud) ben ©e=
fd)äfi§gang beeinträchtigen. 2luf ber aniberen Seite tonnte
ein nngeroöhnlid) reicher ©ofbfunb ben Raubet beleben unb
feine SBege aud) in europäifdje Saufen firtben. Sofdje
©cfjroanfungen mürben jebod) an ber %b\at\aü}C beS fieg=

reichen borbringenS ber amerifanifdjen Konfurreng nidjtS

änbern. Ser ©rurib %u biefer liegt eben nid)t nur in ben
unerfdjöpflidjen natürlichen §üffSqueüen unb ber günftigen

Sage ber bereinigten Stauten nne in ber borzüglidifeit

beS amerif'anifd)en $abrifat§, fonbern, uad) ber ?lnfid)t ber=

öorragenber Soziologen, in jenem potttifd)en ©nftem, bnv

bie ©rünber öer Union al§ bie Sertörperung „ber öeiben»

feftaft für ben ^rieben" be3eid)neten. Hmerifa bejatjlt für
feine 'Sirmee unb flotte jäbrlid) 205 Sfttlttonen. Guropa
bagegen 1S8C SRilttonen. infolge ber in ber alten SSelt

beftefjenben üolitifcfjen Serbältniffe muffen bie eurapätfdjen

Sänber biefe ungeheuere ©umrne 3um ©cfjuöe ibrer ®ren=
3en aufbringen unb bebürfen ftebenber §ecre öon öier

iWilttonen, roäbrenb in ben bereinigten Staaten nur 80,000

Wann burd) ?.'iilitärbienft ber ^nbuftrie entsogen inerben.

5Kir fjaben eo befefjalb ttier mit einem ©egenfay ber ©pfteme
31t tfjun, Pon ibenen ba§ europäifdje Don Soziologen al§ ba§
unprobuftiüe, ba§ amerifanifd)e al§ baS probufti'Pe be3eid)=

net mirb. Unb fo fange ,,^an=6uropa" ein feerer Sraum
bleibt, mürben — unter biefem ®eficf)tSpunfte — bie euro-

^ätfdjen Staaten fortfahren, ungeheuere Opfer an '©efb

imb Kraft für mttttärifd)e 3roede 311 bringen, mäfjrenb

Slmcrifa feine riefigen ©efbmittef, fein befteS ®enfen, feine

geroaltige Energie in erfter Sinie ctuf bie gotberung inbu=

flrielfcr Unternehmungen bermetiben föunte, roaö xiaiui*

gemäB pur 'bauernben Sorl)errfd)aft ber amerifanifdien

^nbuftrie führen müßte.

2>en europäischen Stauten fteht ein SRittef 3111- 93e=

fdjränfung ber amenfanifdjen Konfurren3 3ur Verfügung,
2)a fie gur mehr oon Sfmerifa faufen af§ an baSfelbc

Derfaufen, fönnen fie nad) amerifanifchem dufter uixb, bem
Vorgang SJeutfdjfanbS folgenb, burd) einen entfpredjenben

£arif bie ßanbroirthfehaft fd)ü^en unb ber ^nbuftrie ben
einheimifdjen 9J?arft Bis 31t einem geroiffen ©rabe fid)ern.

2)ie bertheuerung bon Rohmaterial, befonberS bon Gifen,

Kupfer unb Kohle, mürbe jebod) bie Konfurreusfäh'igfeit

ber europäifdjen ^nbuftrie auf ueutrafeu SWärf'teu ber=

ringern unb hieburd) ben nationafen SBohlftanb fdjäbigen.

Manche amerifanifdjen ©roßinbuftrieEen leben beßfjalb öer

feiten Ueber3euguug, Sfmerifa mürbe bie europüijrijj slow
turrenj mit ber £eit foioohf auf bein SSeltmarfte fcfjfagen,
alv trots aller Sollmaßregefn aud» in ben eigenen £änberu
311 umerbteten bermögen. ©er Iiieburd) berborgerufeue
^Aiebergang unb ibte Verarmung (?uropa§ fei eben niebte-
aubcreS aß bie natürfidhe unb unabmenb&arc Sofge beS
unprobuftibeu europäifdjeu unb ber Ueberlcgenf>cit be§
probuftiben amerifanifdien Stiftern*. ©aS jene öanbek-
furften al§ ftifle Hoffnung in ihrem Innern hegen/ifr mehr
ab emmaf bieSfettS bei iWeereS ii: Parlamenten unb in ber
treffe aiiygefprodjen unb al§ bie „amerifanifche ©efahr"
a efennjcid)n et ro0nben

.

^llietn eS gibt meitfehenbe «fmerifaner, meld)e bie Sad)=
läge unter einem auberen ©efid)tSpunfte betrauten. Mao)
tfirem Safürfjalten hat bie alte äfopifd)e gabefmeiSheit
bon bem ^adjtbeü atta« großer @ter aud) für ^nbibibuen
lote yiattonen ber ©egenmart nod) nicht ihre «ebeutung
berforen. Sie reben barnm feiner SluSbeutung ber günftigen
Sebingungen bis 311m sJ[eußerften baS Söort, ja fie roarnen
ihre Sanbsreute gerabegu bor ben mögttdjeu bebenf'ttd)€it
folgen einer folcben.

, r,'.
d
]
tc löer ®efd)id)fe zeigen fid) ber Union sroei

mirthid)aftttd)c 3iid)tungen, bie im fiebsehnten unb acht-
sehnieu ^af)rf)Uni)ert bon 3iuci ribattfirenben Nationen
oerfolgt mürben. Sie eine ift bie .^anbeispolitif 5ranf=
reid)S unter Volbert unb 9capofeon, bie anbere bieienige
Gngfanbs feit ©egiun beö neunzehnten S'abrbunbertS. ®er
fraitjuiifdie U^inifter unb ber Kaifcr |'ud)ten gnanfreid) burd)
proiülütiDzölle auidänbifdjen SSaamt 311 berfd)Iießen. Sie
mollteu 'tiov. anbeven Stationen uidjtS faufen, benfefben aber
nur belaufen. §fl§ febod) tro^ ber 'augemanbten 93caß=
regelt bie 3ieid)tbümer öer SBelt 3ur 3eit (Volberts nach
^mfterbam unb unter Napoleon nad) Gngfanb ftrömten,
riefen 23ei'be Sffiaffengeroalt 3U .<pülfe, um betr^aubef in bie
gcrounfd)te Sahn 31t fenfen. =yn beibeu gäden brachte ba§
Grperimeut Srnnfreid) au benStanb beS3tiationalbanferott§.
Gnglaub bagegen berfofgte eine liberalere politif. GZ
trad)tete nid)t nur bauad), anberen ültationen 311 berfaufen,
fonbern mad)te aud) bei ihnen Slufäufe. Sein mirthfd)ttft=
lieber ©runbfati mar: Öeben unb leben raffen. ®ie grei-
hanbelsibee, als ein auf ade Sebingungen nationafen
Gebens anroenbbareä fommerz'ielleS Sogma, faßt fid) nicht
länger aufred)terhafteu. Sßirb aber eine gemiffe §anbefS=
freibeit als berficherung gegen feinbfiche Koalitionen unb
Angriffe aufgefaßt unb genjährt, fo 'bat biefe Sßolitif bie
günftigften fHefulfate herborgebracht. Sfuf ©runb biefer
?(nfd)auung fanb Gnglanb eS bortbeil'hafter, anberen 9^a=
tionen mirihfch/aftliche 3"geftänbmffe 31t madhen, als mit
benfefben Krieg 311 führen, unb mürbe babei im berffoffenen
^ahrhunbert 3um reid)ften ßaube ber äßelt

®er 'amerif'anifd)e S'tationalöfonom SroofS 5tbamS ift

ber Meinung, 'Slmerifa roerbe mohl bavan thun, fid) bie Gr=
fahrungen GnglaubS zu nutje zu machen. Gr erffärt 3roar,
menn bie Union bie iubuftrieffe Seherrfchung beS ^Selt«
marfteS 3itr ?fufred)terhaltung ihres ^ationaiibohfftanbe^
für nötbig erachte, fo bvaud)e fie fid) roeber burd) einen 3od=
frieg, nod) einen SBaffengang babon abhalten m faffen,

ihr 3icf %n berfofgen. Slber roeuiger bebenffid) unb bor*

theilhafter märe eS, menn fid) auf ber ©runbfage 'ber 9teci=

Pro3ität burd) ^anbelSberträge bie frieblid)e 2Beiterent=

midfung ber bereinigten Staaten fidjeru ließe.

Gin anberer ?fmerifaner, 31. banberfip, $üffSfd)afe=

meifter -unter SWcKinleriS SSertoaltuug, bertritt bie gleiche

9fnfid)t. Sie %md)t bor „ber amerifanifdjen ©efa'hr", fagt
er in fängerer 33efpred)ung beS ©egenftawbeS, fei in Guropa
beßhalb fo groß, meif mährenb ber festen ^afjre bie ameri=
fanifdien SSerfäufe an baS 2[uSfanb bie Ginfäufe um mehr
als 3000 mU. ©off. überftiegen hätten. Unb bod) erhielten

bie bereinigten Staaten nur 100 S>iiUionen ©ofb als

^af)Iuug ber §anbelSbifanz su ihren ©unften. $hatfäd)=
fid) mürbe ber größte S^eif be§ riefigeu Ueber)d)uffeS auf
Abtragung früherer amcrifaniidier Sd)ulben, auf 23e*

Zahlung fälfiger ^ntereifen berroenbet, ober für Reifefoften,

^•rad)t unb bergleidjen berauSgabt. Gs bat ein faft gleidjer

?iuStaufd) bon Reicfitbum gegen Reid)tbum ftatfgefunben,

bei bem nicht nur bie Union, fonbern auch Guropa geroann.
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heftete ßat GuEOpa nießt fein ©olb entgegen, unb ßätte fie

e§ getBan, fo märe es nidjt 31t ißrem SBortßeif gemeiert. Gs
mürbe in Guropa eine ^antf Berborgerufen _unb !2fmerifa

ber eurcpäifd)en Kunbfdiaft Beraubt ßaßen. ©elB-ft bie un=

Bebemenbc Ginfußr europäifdjen ©olbes naef) ben ^Bereinig*

ten Staaten Bat in ber alten 2Mt btc greife gebrüdt, unb
bie Bieraus rjeröorgeljenbe SBerminberung ber europäifdjeu

ilauffraft 'bie amertfamfd)c Jtusfußr beeinträchtigt. SBas
ein ßanb bem anbern berfauft, muß bent erftcren meui-ger,

Bern groeiten meßr roertf) fein als bas 2iequiboient, 'bas es

bufür gibt, fonft mürbe ber Söaufdj nietjt gemacht merben.

Sefeßalß läfet fxet» 'annehmen, bafe ein ©eminn StmeisJas

an SBertrjen f'etnesmegs sur Verarmung Guropas füfjren,

bielmeßr aud) Beffen iöereidjerung gur golge haben mirb.

©0 roeit bie gebanfenreidjc unb intercffanfce 2tusfüßrung

SSanberlips.

$m berftoffenen $erBft fprddj fid) eine bon ber 9?e=

gterung Berufene Kommiffion neuroettlidjer @rofeinbu=

itrietter gegen bie ©ermirfücßung ber Don sD?cKiidet) ange=

regten 9tecipro3ttätsbO'firif' aus urtb empfahl bie Beiße«

Jaltung Bes jetzigen ßoßen Tarifs unter allen Umftänbeu.

6itt grofeer S&jeil 'ber treffe bes ßanbes naßm gegen öiefe

Gmpfeßlung Stellung. Gs feßeint aud), als ob man in

äßafßmgron nietjt abgeneigt fei, bem fBanberltp'fdjeu

©iaubpunft näßer 3U treten unb bas Programm bes Per«

ftorßenen ^räfibenten in gemiffem üftafee #ur 2tusfüßrung

3u Bringen. Semaßrßettet fid) btefc Borausfe^ung, fo

bürften fid) aud) gtötjdjen ben Bereinigten ©tagten unb
2>eutfd)Iaub Hanbelsße3tcßungen feßaffen laffen, nießt nad)

bem bergen inbuftrieder mie agrarifeßer Üftoitopolifteu, moßf
aber im ©inite ber „do ut des"= s}5plittf, bie ben mirt(>

fdjafil'icßeu 33x-rt'2fjr beiber Sauber ju einem erfprtefeücßen

gestalten mürben.

SfehMülotf. ®l 28 i iß e I m.

5Kuf beu ^faben bcutfdjer gotfdjer in bei* Samara

unb im ©ubrtit.

Sai flaffifcße gelb ber beutfeßeu ?ffr'trafürfcfier, bie ©a=
Bara unb ber vsuban, ift in ber Beriobe ber Äaftijeilung

Sffrit'as bor3itgsmeife ben 'gransofen 3ugefaflen, unb in ben

©ebteteu, in benen einft Barrß, ünermeg unb Bogel,

b. Beurmann urtb DxoBIfs, 9lad)tigaf unb Grmin b. Bart)

ifire 3Bege gesogen fiub, Bat fid) faft überall bereits bie

Strifolore gesetgt, mäBrenb mir ©eutfrf)Cn mteberum in ben

33efi| anberer ©tricjje bes bunfeln PelttrjeilS q^a»Qt
an beren Grforfd)ung mir Bis b'al)in nur mentg BctBeiltgt

gemefen maren. Sie boIirifd)e (Sntmidlung unfrei* 3ett Bat

fid) e&en an bie Priorität ber 5orfd)iing nid)t getefjrt.

2)eutfd)c gorfdier BaBen bort affo franjofiferje 9iad)=

folger gefunben, mürbige 9iad)fofgcr jebod) in iPcännent

mie 9ü?ontetf, ^ourft, ©entil unb Soureau, beren 5Berbienftc

barum ntd]t geringer finb, meil fie bot! erfannt unb gemür^
bigt BaBen, auf mefd) Breiter, fidjerer

sBafis tbuen bnrd) if)rc

beutfdjeu Vorgänger uorgearBeitet morben ift. 2>er &f}atat*

ter ber neueren frait^öfffdEjett 3üge mar freilief) ein ganj
anberer, als iBn bie altern beutfd)en iReifen trugen; benn
um bie ?9?itre ber 80er ^saf)re Borte unter ben Nationen bie

bon rein ibealen, nur roiffenfdiaftticBen fielen Beflügelte

2[frifaforfd)ung auf, unb ade UuiemeBmungen gemannen
einen mef)r ober meniger beutlidjen, poIitifc£)=miIitärifrf)eit

SCnftricfj — galt es bod) für ^eben, bon bem kontinent fo

biel für fid) 31t geminnen, als nod) 3U bergeBen mar, unb
burd) fdmelles unb rüdftd)tsfofes Quqmfcn bem 9)titbemer=

ber 3ubor3ufommen. 2Tdein bie Grbfnnbe, bie 2Biffenf_d)aft,

fie finb in biefer nun fo pemlief) mieber aBgefd)Ioffenen

^Bertobe iro^bem fetnesiuegs leer ausgegangen; fie BaBen
im öegentBeit eine unermartet rabibc görbernng erfahren.

3tüd) bie grofee fransöfifdie llnterneBmnng, auf bereit

C?rge6niffe mir an ber .-panb bes eben erfd)teneneii ausfüBr=
Iicfjert ^eifeBeridjts

1
) b'x^ einen 5BIid werfen motten, bie

') 5*Dureau: D'Alger au Congo par h Tchad. Mission

Saharienne Foureau-Lamy. 8^, 829 S., mit 170 21b6ilbunrjen unb
1 Äatte. ^ari§, SRaffon u. 6o., 1902. «ßrciä 12 §r.

SDZiffion So«reau=2anir), nimmt feine SIusnaBtneftellung
ein: benn aud) fie mürbe bon ^olitifctjert Hoffnungen ge=

tragen unb Bat foldge erfüllt. 3mar gab ein nüffenfcBaft»

tyfyeä Suftitut, >bie featifer geograni)tfdic öefeüfd)aft, aus
einem gonbs, ber ifnn 3ufättig gur Verfügung ftanb, bie

^älfte ber erforberttdjen 450,000 g-r. Ber, in bie iöefd)af=

fung ber anberen Hälfte jebod) tBeilten fid) öeber, bie bor=

mtegenb auf eine i'fusbeBnung bes fran3Öftfd)en .SloIontaI=

rcid^s unb auf bie SBerbinbung Jügeriens mit ben 2?e--

fttumgen am ©ougo SBertt) legten: bret sJKtntftericn, bas
Comit^ del'Aftique t'raneaiseunibibcröeneratgouDerneuE
unb bie ©eneralrätBe bon Pilgerten. Qwat legt goureaju,
ber güBrer ber iDciffion, baraiuf ©erotdjt in feinem^eifemerf,
if)c menigftens Bis gumt Gintreffen am unteren eerjart ben
GrjaraÜer eines miffenfcBaftlid^en gorfdiungssuges 311

maBren, aber er tnufe Beridjten, bafe fein ntttttärifdier Be-
gleiter Samt) ben ©ultan bon Stgabes 3ur UntergeicBnung
eines „Vertrages" unb 3ur ^iffung ber frangöfifcBen 5^9SC

beranlaßte, bie freilid) fofort mieber BeruntergeBoIt mürbe,
als bie Grpebition aus bem @efid)tsfretfe berfcfjrounben

mar. Safe ferner bie 2rupbeu ber SJiiffion unter Samt) an
ben kämpfen gegen SlaBet) am ©d)ari unb an bem gelbgug
in bie beutfd)en 2fd)abfeeläuber tBeüuaBmen, bie Unter=
ncBmung affo ju einer rein militärifd)en mürbe, bürfte
nod) in Sftter Erinnerung fein. 2(tterbings ftanb goureau
bann nid)t meBr an ber '©pi^e.

2üs im Mpril 1898 [youreaus ItnterneBmen gefid)ert

mar, gab es nod) ntdjt ben Vertrag Pom 21. iUJärg 1899, ber

bie ©reuten ber frart3öftfd>en unb engltfd)en Gtnflufe- unib

MusbeBnungsgebiete in ber ©aB'ara unb im mittleren
Äuban regelte; es mar bamals alfo ntd)t nur freier ^ptel=
räum für ben äöettbeiuerb, fon'bern es galt aud) für bie

grangofen, eine üßrüde smifdfen iBren norb= unb sentral*

afrifanifdien Sefifeungen 3U fdjaffen, bie fid) burd) etmaige
engüfdje Grpebitionen un-b fpätere 3SerBanbIungen ntd)t

mefyt aus bez SBelt fd) äffen liefe. Ilm jene 3eit mar Gng=
lanb ernftlid) baBei, bie ©djöpfung beS 2}ZaBbt su 3ertrüm=
mern, unb nadjbem bas geglüdt — mas lag näBer als btc

33efürd)tung, bie Gnglänber tonnten fid) auf Uabat merfen
unb 3mifd)en bem ägtjpttfdjen ©ubo« unb Nigeria eine un=
üBerfteigficBc ©crjrnnfe aufrtd)ten? 3mar tjatte Oertttl

bereit? im SejemBer 1897 mit feinem Stampfer ben Xfcfj'cDb»

fee erreid)i, aber am Oft« unb 9?orbufer bes ©ees Bitte et

feine üöeft^tttel fdjaffen formen. ©0 Begann benn im
^afire 1S98 ein grofe angelegter fonsentrifdjer 5]ormarfd)

ber 5ran3°ieK nad) bem 2fd)ab. $Bon ^üben rüdte ©enttt
bon neuem an, bon SBcften Ber Bie Berüdjrtgtc Sttiffion

35ouIct»GBanoine, bie nad)I)er ju einer SPWffton ^oalfanb«
Wennier mürbe, unb bon Horben Ber ftreßte bie ?Jiiffion

gourcau=2amp bem glcidien ^klc 3U. Sfttcrbings Balte

Jvoureau 3unäd)ft nur jetn 3ufammentreffen mit ber 3)?iffion

33ouIet=(SBanoine in oinber (SamergBu) im Siuge, aber

günftige SerBältniffe fügten es, 'bafe er aud) bas ferste $iel

feiner SBünfdje, Ben Jfdjab unb ben edjari erreid)tc.

goureaus 91eifciucrf „D'Alger au Congo par le

T.cbad" mirb in granJretd] mit bem gröfeten '^ntereffe ge=

lefen merben, beim es Bericßtet üBer eine foloniatgeograp()i=

fdjc ©rofetBat, auf bie ber Seiter nidjt minber mie feine

Sanbstcutc ftolä fein tonnen. ?lber aud) in 2eutfd)Ianb
mirb es S?ead)tung finben, einmal, meit bie ?Jiiffton fid

btclfad) auf ben 'iBfaben ber älteren beutfd)cn gor)d)er Be^

megte, unb bann namentlich, aud) befeBalß, med bie Slämpfc-

ber gransofen mit ültaBeß Bei uns ftets mit 9Iufmerffamfeit

berfofgt morben fiub, unb ißr Hinübergreifen auf beutfdjes

©cßiet öfters 3U Grörterungen 25eranlaffung gegeben Bat.

Gs ift barüber Bei uns biet $tttreffenöe§ gejagt morben;
man Bat gemeint, es eutfpräcBe eigeirtltdi nid)t uufrer

Stürbe als Kolonialmacht, bafe fran3Öfifd)e Gruppen in ben

beutfd)en SfcBabfeelänberu Slrieg füBren, um jRaßeB, Be«

3ieBungstüeifc feineu 9tad)foIger 311 Befeitigen. Xas ift rid)*

tig. JlBer mir felBft maren ja nidjt imftanbe, in jenen

©egenben unfern 9iad)Barn eine Slr&eit aBsuneBmcn, bereu

^rüdjte audj uns sugute fommett mufeten, unb bann Bat

ltd) eben bas fefjr anneBm&arc ©cBtufeergeBnife Bcraus=

ftettt, bafe bie granjofen uns mit tljren Kämpfen für eine

jrteblid)e unb nietjt 01(311 foftfpielige 23efefcung bes ?iorb=
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gibfets bon Kamerun bie SSege geebnet baBen. 9tu§ biegen

©rünben aljo glauben roir, baß" baS goureau'fdjc Bud) and)

in ©eutfdjtanb einem nidjt geringen ^niereffe begegnen
roirb.

goureau ift ein erfabrener, unfern ©eograbben roobt-

Befannter gorfdjer, ber in ben ^af)rcn 1884—1897 im Stuf*

trage ber 'algerifdjen Regierung ntdjt meniger als neun
£üge in bie norbmcfttid)c ©afara unternommen nnb
barüber eine gülle mifienfd)aftfi d)en 2P?äteriaI§ Iber ber-

fd)iebenften 2trt 3ufamntengebrad)t bat; er galt babjer feit

Dtoblfö' Zob mit 9icdjt als ber befte Kenner ber SSBüfte. Stuf

jetner legten 9teifc, üölärg bis ^itni 1897, mar er bon Itargta

in füblicber 9tid)tung auf bem SBegc nad) 9tbat bis Saffinbja
im Saffili borgebrungen, batte bort nad) ilnterbanblungen
mit einflußreichen Suarcgbäubtlingeu giuar bie (Srtaubnife

3um SBeitergeben nad) Slir erbalten, aber bodj umfebreu
mitten, ba feine Sßtttel nid)t auSreid)ten, bereu gorberun-
gen gu beliebigen, ©eine geluvte unb auSgebebutcfte 9teife,

bie SO^tffion goureau-Samt), begann im Öftober 1898 eben*

faÜS in llargla. ©te meitreid)enben Stufgaben ber 9Jtiffion

unb bie 9Mbtuenbigfeit, fte bor bem traurigen ©d)idfat
ber ÜDiifftdn gtütterS gu fidjern, bebtngten eine aufeerorbent*

Itdje, alten gitfättigfeiten geir>ad)fene ©iärfe. ©emnad)
tierfügte bie neue äßtfffolt über 213 atgertfdje ©d)üben,
50 Äafjarafdjüijen unb 13 ©babiS unb führte aud) gmei
^otdjfißgefdutlje mit fid). ©er miütärifdjc ©tab beS Slom=
manbanten Samt) gäbjte 10 öffigierc, ber gibilftab

goureauS 4 (Surobäer. Stuf 1000 Gameten mürben bie

Saften fortgefdjafft unb gdblreicbe eingeborene SSärter

gingen ebenfalls mit. 3ßan mar Bis an bie 3äl)ne Beroaff-

net unb reiste unter beinlid)en BorftdjtSmaf3regetn.

©er äußere Berlauf ber benfmürbigen tlnternebmung
mar folgenber: goureau folgte guuädjft feiner 9toute bon
1S97, bog ober bei Stin-et-^abjabj bireft nad) ©üben aB
unb erreichte, nad)bem er bon Sabent auS bem Brunneu
Sabfenut, mo öberft glatter? 1881 bon ben Suareg über-

fallen unb mit feinen Begleitern niebergemadjt morben
mar, einen Befud) abgeftaitet bjatte, 'beim Brunnen Stfüt

(21 ©rab nörbt. Br.) Bartl)S 9toutc bon 1850. Sit ber

9läf)e, bei ^n=2tfaua, erridjtete man Stnfaug gebruar 1899
ein befeftigteS Sager (gort glafterS), mo 200 Saften gurüd-

gelaffen mürben; benn 140 Gamete maren allein in ber

mafferlojen SBüfte feit Sabent gefallen, unb aud) bie metften

ber übrigen beburften, böüig erfdjöbft, einiger 9iut)e.

goureau felbft marfd)irte am 12. gebruar raeiier nad)

©üben unb gelangte am 24. gebruar nad) Bertuft bon
auberen 260 Gameten nad) ^feruane, bem nörblid)ften ört
beS BergtambeS bon 2tir. Suategfjorben Batten fid) unter-

roegS mebrfad) gegeigt, aber nur beobaebtet; erft am
12. Sftärg erfolgte ein tOffJüäjfter Angriff auf baS Sager,

ber objne Tlülje abgemiefen mürbe. ®ie Sßeroofjncr bon
^feruane iljrerfeitS naf)mcn bie grangofen auf, obne äußere

Setdjen ber geinbfeligfeit 3U geigen, mad)ten aber im
übrigen fein $et)t barauS, bafe ibnen bie gremben unmifl-

Kommen feien, unb ließen fid) 3um Berfaufen ober 23er-

mtetficn bon Gameten nidjt berbei. ©a anbrerfeitS bie ber

9J?iffton nod) gur Verfügung ftebenbe Qqfyl fid) bon Sag 3_u

Sag berringerte, fo ging Samt) nad) gort gtatter§ 3urüd
unb berbrannte bie gurüdgetaffenen Saften. Sfm 25. Wlai

mufjte man fid] 3um Stufbrud) nad) ©üben entfebtießen,

unb einen raeiteren Sbeit be§ @ebäd§ in ^fernane bebo=

niren. ®ie näd)fte Gtabbc mar ber ört Sfgettat, mo mieber
ein längerer Stufenthalt, Bi§ gum 24. ^uni, nötfjig mürbe;
(benn fdjon am 5. ^uni fyatte ibie SPfiffion bon ibren 1000
Gameten nur nod) 5 übrig. Stngefid)b3 ber fcinbfeltgen

Gattung ber Suareg, bie mieber einigemate angegriffen
Batten, mar e§ aud] fjier nid)t mögliri), Sbiere in einiger-

mafeen auSreidjenber 3cbf 3U befommen, unb fo mußte
man fid) enrfcbliefjen, fomo'bf bie in ^feruane gelaffenen

Saften, mie ba§ Bi§ Stgettat mitgefübrte ®eöM mit ©in=

fd)tufe aud) aber faft unentbebrli^en ©inge bem geucr gu
überantmorten, fo ba% bie 9Jtiffiou beim SJertaffen bon
Stgedat aufeer SBaffen, SOZunition unb baarem ©elbe fo gut
mie nid)t§ ntebr befafe. Heber 3tuibera§ marfd)irenb, gc=

langte man am 28. ^uü enblid) bor bie Sbore bon StgabcS,

be» ^aubtorteS bon St'ir. $fat mieberbotten fid) bie ©dnote*

rigfetten, ba ber (Sultan nid&t betfen tooHtc ober fonnte.
Pn.tm Sluguft unternommener üBcrfud), nad) ©inber bor»
gugeben, fd)eiterle fd)on nad) einigen Sagen, ba ber*
rdtfjerifd)e gübrer bie @sfcebiiion in eine bö'dig maffertofe
©egenb geführt Batten, unb erft am 17. öftober fonnte
cnbgülitg ber Stufbrud) erfolgen, nad)bem man mit bietet
iüfube 111 Kamele unb 109 (Sfet 3ufammenge6rad)t batte.
Slm 2. iltobember erreid)te bie Sftif'fton ©inber, mo fte auf
eine frangöfifebe 93efatmng traf unb bon bem ÜluSgang ber
9Jtiffion

s£ouIet=£banoine ^unbe erbiett. ©ereu 9tcfte unter
Soatlanb unb iWebnier maren furj borber nad) öften 3um
Sfdjab abgegangen, ^n ©inber fanb goureau aufeerbem
©ebefd)eu, bie il)m für bie SBeiterreife freie §anb gaben,
unb fo brad) er benn aud) feinerfeitä am 29. ©esember nad)
bem Sfcfjabfee auf. (fr befud)te ba§ 1893 bon 9tabet) ger=
ftörtc ilufa unb gog bann um ba§ ^orbenbe bc§ ©ec?
berutu nad) ©üboften. Stra 18. gebruar 1900 bereinigte
er fid) bort mit Soatlanb, unb am 24. gebruar tarnen
beibe SWiffionen an ben ©d)ari, ber bon 9tabel)£> Srubbcn
befehlen ©tabt ©ulfei gegenüber, ijiemit erad)tete goureau
ferne 2fufgabe für abgcfd)Ioffcn, Samt) blieb, auf ©entit
marteitb, mit ben Srubbcn gurüd, unb goureau begab fid)

ben toebari unb ©ribiugi binauf gum Ubangi unb auf ber
eongoroutc in ibie §cimatl), mo er im ©ebtember 1900
anlaugte, ©entil bodgog 2tnfang§ Stbril bie Bereinigung
mit Soallanb unb Samt), unb bann Begann ber gelbgug
gegen 9tabcl), in bem gleid) 3U Stnfang, @nbc Stbril 190Ö,
ber ßommanbant Samt) im ©cfedjt Bei ^u§ri gugleid) mit
9laBcb fiel, ©aran fdjlofe fid) bie Verfolgung öoit «Räbers
©obu unb 9tad)foIger gablatlal) burd) baö beutfd)e ©ebiet
bi§ ©ifra unb darüber btnau§ ins englifd)e Nigeria binein.

Sind) ba§ bortiegeube 9ieifemerf goureauS ift, ebenfo
mie feine früheren 23erid)te, in Sagebud)form gebatten. ©ie
miffenfd)aftlid)en ©rgebniffc in bnrebgearbeiteier gorm unb
bie ausfübrlidjen harten finb einer grofeen ^ublifation bor=
Bebalten, bie bie Sßarifer geograbbtfd)e @efetlfd)aft über-
nommen bat, bod) Bietet aud) ba§ Sagebud), abgefeben
bon bem 9teifeberid)t, biete intereffante unb neue (Singet*

beiten. ^m übrigen fbtegelt e§ bie ©cbmierigfeiten ber
9ieifc unb bie freuubtid)eren 3eÜen infofern beutlid) mieber,
al§ goureau mäfjrenb be§ StufentbattS in Sti'r nur fetten
Wlu%e gefunben bat, feine ©rgablung mit Semerfungen
unb Grfnrfen allgemeiner Slrt au^uftatten, mäbrenb fid)

folebe im 93erid)t über ©inber unb ben Qnq 3ttm ©d)ari
febr tjäufig unb in ausgearbeiteter gorm borfinben. ©tue
är}nticf)e Eigenart seigt übrigens aud) baS grofee 33arfb'fd)c

9tcifemerf. Heber bie 9toute ber Sftiffion ift bom geograbbi=
fd)cn ötaubbunfte auS fotgenbeS gu fagen: ©aS*Söageftüd
2limet=§abiabi—Stfiu fübrt burd) böHig neues ©ebiet. 23on
miü bis StgabeS unb ©inber berübrte goureau einigemate
bie 9touten 23artbS bon 1850 unb beS ?Mnd)ener gorfd)erS
b. Sarb bon 1877, f)tel± fid) aber im allgemeinen etmaS
meftlid)er als 23artb. 3 !mifd)en ©inber unb ®abogo am
^orbenbe beS Sfd)ab berfotgte goureau tf>ettroeife bie

9tcifemege 23artbS unb 9?ad)tigaIS, bon ^abogo ab beging
er meftlid) bte 9?outc 9tad)tigatS, baS ©djariufer, überfd)ritt

•als (jrfter ben unteren 23al)r=eb@l)afal, bie bom Sfdiab
nad) 9?orboften fübrenbe ©ebreffion unb traf bei ©ulfet
mieber auf ben 2Seg ^adjtigalS. gür bie Qitbßrläffigfeit

ber ^lufnabmen 33arfbS, benen goureau öfter baS bod)fte

Sob fbenbet, fbridjt ber Itmftanb, bafe bie Sage ber geo=

grabbtfdjen öbjefte innerbatb bon Sfir burd) bie örtSbc»
ftimmungen goureauS — SJarfb fonnte fotdje nietjt bor-

net)men — gar nidjt ober nur febr unroefentlid) berfd)oben
mirb. ©inber unb ®ufa b'aben auf goureauS borläuftger
^arte, bie bem S3ud)e beigegeben ift, unb aud) auf feinen

in „Sa ©äo grabble" beröffentlid)ten ©figgen, biefetbe ^o-
fition mie fte Bogel ermittelt bat. ©aS Siorbufer beS

Sfd)ab mirb gegen SBartt) ein menig nad) öüben ber-

fd)oBen, roäbrenb baS 9Zorboftufer, mie goureau feftftetlte,

in einem Bogen gegen ben ©ee borfbringt. $,nt gangen
nafjert fid) bie 3etd)nung beS Sfd)ab bei goureau fein' ber

??acbtigal'fcben, auf ber ber ©ee ertje&ticf) fdjmäler crfdjeiut

als bei Barfb.
Biete 9cotigen betreffen bie 9)?ctcoroloa.ic. %n ben un»

\mvt§ij§exi, B.iS 3U 1400 Bieter Ijoben ©eBirgen beS Saffitt
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ttnb bon 2(f)aggar im Sorbett fanf bas Thermometer
Sladjtö öfter, unter SühiÖ, unb im 2afjili IaS goureau am
2. Januar 1899 morgend fogar eine £emücratur bon
— 10.4 ©rab ab, bic ntöbrtgfte, bie er je in ber Samara
BeoBad)tct hatte, bie niebrigfte aud) mol)I, bic man über=

Iiaubt aus ber 2Büfte f'cnnt. SSäfjten'b feines adjtmonatigen

§Süfent|aIt§ in ben ©afen unb SSäften bon Stör bat

£onreau fäft täglid) bon ben hiden „Hebeln" p Berieten,

bte buref) bbm ÜIBinbe aufgerührte ^raubt(icild)cn ^erbor»

gebraut merken; ftc maren oft fo bid)t, baß man auf

50 SWeter nichts mehr erfennen fonnte._©eit Anfang Stbril

mürben aud) heftige Sßin'bftöße mit ©anbtromben, bann

bielfad] ^egenftürme beobachtet. %n StuiberaS erlebte

goureau einen furdjtBaren ©turnt aus 9?orbmeft, ber bon

Slih unb Donner begleitet mürbe; ihm folgte 9tegen mit

©dtjuee bermifdjt unb bann £agel, helfen ©rüde eine ©röjje

bon 3:10 Bis 15 SKiflimetcr hatten! ^nfolgcbeffen fanf bie

Temperatur fchnell bis auf 11 ©rab, ©djitee ift übrigens,

mic Bemcrft fei, in ber ©atjara nirfjt al^u' fetten. (Sine

mirflirije Segenaeit mit regelmäßig fortgelegten lieber»

fd)Iägen Jjai bie ©egen'b bon Sßr nicht, biclmeljr nur eine

^eriobe ftarfer, bod) lofal BcfcfjränErer Stegerogüffe. Deßh/alb

ift bort bic Segetation reicher al§ in ben Oafen ber regen=

armen nörblidjen ©atjara, inbeffen befd)ränft fid) ber

21rienreid)tbum ber Saumflora bod) hauptfäd)Iid) auf bie

©aharafantilie 'ber ©ummibflansen. %m allgemeinen ift

21ir trois ber 9iegengüffe trodener, al§ man nach Sarth an=

nehmen"fountc, ber ausnahmsmeife biet Biegen erlebte. Die
Sommermonate finb in mt meniger heiß, all man er=

märten folltc; jebenfalls finb fie füfjlcr als in ber nörblidjen

©ahara.
Sic mirfhfdjaftlidje Sebeutung bon 2fir, im Befonberett

bie bon 21gabcs, ift nad) go-ureau ftarf üBerfcrjäfct morben.
Die Slütrje bon 21gabcs fällt in bie 3eit ber Ölan3periobe

iöe§ ©onrhapreidjcs, als bie ©tabt gebaut rourbe, um bic

Joon @ao 'am Seiger, ber $auptftabt bes Sictdjs, herfom=

menbe S'aramanenftraße aufzunehmen. 9)?it beut Serfall

bes 9teid)es fanf aud) 2fgabes, unb biefe ftararoanenroutc

ift beröbet. 316er aud) bie bon 9tfjat über Ifgiabes? nad)

©irtber führenbe Straße ift äiemlid) bcbeuhmgslos ge-

morben, unb bleiben bie ^aramanen, bie bas ©etreibe aus
©inber heranführen, einmal aus, fo fehlt es am nöthigften:

Slgabcs ift „eine faft ausgehungerte ©tabt". Die Gmfufjt
einiger eurobäifd)er SSaaren bermitteln in 2fga'be§ an=

fällige ftaufleute aus Xuat unb Tripolis. GBenfo gering

mic bic fommer^ielle ift heute aud) bie bolittfdje Sebeutung
bon 21gabes. Der ©ultau, ber angeblid) über ganj Wit
herrfd)t, ift ein nöllig mad)tfofer Wlann unb tiaheju ein 0e=

rfangener bes iuarcgftammes ber Mel-^eruane, unb
Suaregftämme finb es aud), bie bie Semohner ber nörb-

Iid)en Cafenorte in" ber .'oanb haben. 2)as Scrhältniß ber

Oafenberoohner gu ben äöüftenftämmen ift ähntid) mie im
2iiat; hier mie bort finb entgegen älterer Zunahme bie

erfteren nie! mehr auf bic lefcterett angeroiefen als umge=
fehrt. ©d)on Smit) fanb ^fgabes im Scrfalt begriffen;

heute liegt bic ©taoi fdjon 31t brei 23iertetn in Ruinen,
bon ber llmfaffnngsmauer finb nur roemge Äefte bor=

hanben, unb bic Cfinroohnerjahl ift auf 5000 gefunr'en.

Gin baar roeitere Gin3elheiten aus ber ©ahara feien

nod) angefügt. ©oroo^I iit 3fir als in beut nörbltdjen

Xinbcffit fanb poureau mehrfad) $yeIS3eid)nungcn,

i^ag-ben auf ©irauße unb öiraffen, aber aud) ^liubcr ö'ar=

ftettenb, rooraus man fd)tießen fann, baß bie Griften3=

hebingungen für bic 3: hierin elt roie für bic Wenfdjen hier

ehebem günftiger geroefen fein müffeu. STetjmtdje 3Jfi=

bübungen gibt SSarth aus geffoh. itfeben jenen 2:hter=

3eid)nitngcn bcfiubtidie %nfd)riften in Xuarcgdiarafteren
finb offenbar jüngeren Datums. Stuf Dem -tajfüiblateau

fticB 3-oureau einigemate lauf bis 31t 100 m im Surajm'effcr
haftenbe ©teinfreife unb auf ©teinhügel, bte er für ©raB=
möter hält; eine 9tad)grabung, bie in einem Jyalle borge»
nominen.murbc, hatte jebod) fein Grgebniß. Das Slnbenfen
an ben ?(ufeutf)alt Sörths unb b. Sart)s mar in 2tir nod)
inad). oferuanc erhielt Jvoureau ein b. Sarrj gehöriges
Sud): ,,%. aBaprmuub, ^raftifches Iganbbuä) ber neu=
.arabifdjen ^pbradje", unb bei ber 2eidje eine^. in einem ©e=

fed)t Bei 2fgettal gefallenen Xuareg fanb fid) ein gebrudter

,ft

s

oran, unb barin bier ^abierftüdchen mit ftenograbhifd)en
9^oti3cn b. Sarrjs. (b. Sart) mürbe im Januar 1877 in

2Ur ausgeraubt unb ftnrb im Dftober in 9that.)

Gin biel freunblicheres Stlb als 21gabe§ unb 21ir

bieten Damerghu unb beffen §aubtftabt ©inber, bie lanb=

fd)aftlid) fd)ou fehr ben fu'banifdjcn Gharafter 3cigen.

Damerghu ift bie .Svontfammer bon 21gabe», letzteres bal)er

bon erfterem abhängig. §ier fihen nun 3roar bie gfrmt-

3ofen, aber fie mären allenfalls nur in ber Sage, auf ©runb
biefes Serhältntffes einen Drud auf ben ohnehin ohnmäd)=
tigen ©ultau bon 3fgabes au§3uüben, nid)t auf bic

SBüftenftämme. ftufa, beffen Semohnerfdwft in alle

Sßinbc gerftreut ift, unb aud) bic Ortfchaften meftlid) babon
liegen in Krümmern unb finb beröbet, bagegen hat nad)
©enrils Seridjten bas füblidje Sornu unter sJlabch meit
meniger 31t leiben, im ©egcntf)eil, unter ber iperrfdjafi bes

„llfurpators" eine gemiffe Slüthc gehabt, ^n ^inber lebte

bamals
1

ein SIBfömmling ber bon 91obeh berjagten Sorun=
btmaftie; 21hmar öcinba, ber mit ber 9J?iffion 3um Xfd)ab

30g unb bon ihr 3um ©ultan erflärt mürbe, ^m borigeu
^ahre hatte fid) Ölabcfjs ©ohn gabla'lla'h bon ben Gng=
läitbern ben %§Ton bon Sornu uusgebeten, unter betn

Serfbred)c:t.. er molle fünftig ^rieben halten, ^taäfbem in=

3raifd)en gablaüal) im Äambfc gegen bic £yran3ofen ben
Zob gefunben hat, merben bic Gnglänber geroiß bamtt
einberftanben fein, baß mit bem anfd)einenb siemlid)

d)arafterfd)mad)eit 21hmar ©cinba mieber bie Dbnafttc
Omars Sornu erhält.

Das Sanb 3mifd)en ©inber unb SHäü unb bie Ufer»
gegenbeu bes Xfdjabfees finb au§ ben ©d)ilberungen
Sarth§ unb yiacfjtigals Befannt. Die Itferftreden im
Pften bes ©ecs (.fianent) finb nad) ben SJotisen goureaus
im allgemeinen nod) recht müfrenartig. Das Ufer fcIBft ift

mit einem ©emirr bon Sagunen eingefaßt, bie ber ©ee Bei

.<pod)maffer Bi§ an ben niebrigen Slateauranb üBerfluthet;
überall erblidtc man ©buren eines reidj'en SthierleBeuS

:

bon Glefanten, jvlußbferbcn, 9tf)ino3eroffett, ©iraffen unb
2(ntifoben. ^m Söaffer mimmelte es bon .ßrofobilen.

SBetter im ©üben, jitm ©d)ari hin, folgt ^arflanbfd)aft mit
hohem ©rafe. Der Sahr=el=©hafal ift nad) goureau fein

21u§fluß bes Xfd)ab, fonbern gleicht einer ftarf in bie Sänge
gezogenen Sud)t, in bie ba§ SSaffer bes ©ees Bei hohem
ötanbe Bis 60 Kilometer meit hineinreicht.

©ehr nüd)fern urtheilt ^-ourcau über bie 3ufunft ber

fran3Öfifd)en ©ahara. Gs fei bon bornherein flar, baß bic

©ahara ben grait3ofen gegenmärtig niri)ts Bieten fönne, baß
ihre Sebölfcruug arm unb bem Gurobäer hödjft feinbfelig

gegenüberftehc baß bie s^robuftion gleid) dluIL unb aud)
ber Durd)gaugs[)aubel unbebeutenb fei. Sro^bem Beant»
roorte er bie Srage, ob man unter biefen Umftänben ntd)t

bie ©ahara aufgeben folle, borläufig mit 9ietn; benn in
ben ©ebirgen feien roahrfdjeinlid) 3)?ineralfd)äbe bor=
lianbeit, unb hierüber müffe man erft .Klarheit geminnen.
oofd)c 3U fd)affcn, märe aber uid)t e>ad)e ber 9Iegicrung,
fonbern ber ftribaten ^nitiatme, unb Bebor biefe nid)t ben
Dtadirocts erbringe, baß es fid) berloljne, folle man in ber
SBüfte aud) feine iüeilitär^offett unterhalten. 3tud) ber ©u=
bau biete 3m* 3eit nichts, mas für bie 21usfuhr in Setrad)t
fäme, aber er fönne ein 21bfa^gelüct für fraugöftfehe lüßaareu
merben. Dap ntüfete man für ^ul)c un'b öüherheit forgen,
bamit bie Scbölferung mieber madjfe unb aufnahmefähig
merbc. Gbenfo fei für bic ©idjerheit unb Selebung bes
Äaramanenberfehrs Sorforge 31t treffen unb ber 2>erfud) 3U
mad)cit, ihn nad: 211gcrien 311 lenfen; es fei bies nicht 31t

fchroer, ba infolge ber §errfd)aft 9cabel)» berSerfehr 3roifd)en

Sornu unb Tripolis aufgehört habe unb nur nod) eine

fd)mad)c Sommunifatiou gmifdjen Sengafi unb ltabai Be=

ftehe. Unter biefen Umftänben berfbrid)t fid) ^oureau bon
ber ©aharabahn nicht eher Grfrägniffe, als Bi§ bie ScrhäH=
niffc in bem angebeuieten ©iititc geänbert morben finb;

molle man bic Sahn aber 3ur Scfeftigung ber fran3Öfifd)en

.§errfd)aft unb um bolitifd)miilitärifd)er Sraede millen
bauen, fo märe fie geroiß ein nühlid^es 3Berf. Die'fe 21n=

fdjauungen bedeu fid) nad) unfrer ^enntniß mit bem Urtljeil

aller unbefangenen Seurtheiler.
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Sie 6cm SSudje Betgegebeitc kartet genügt gur Orient*
fcruug. eine grofcc 3aBI guter SfBBilbungen, gttmetft nad)
$^otograpf)icn, Bebeutet eine ntcf)t unroiffr'ommenc Grgän*
gung be§ 2ejrte5, Befonber§

. finb bie 2rnfid)ien auä'öec
©a&ara unb aus iftrer öebtrgsßübung üon gntereffe, lueil

toir bon folgen Bieber nitfjt tnel Batten. 23ic nebenbei bc-
mert't fei, beroeist bie pbbtograpbtfd)c %W ber äßofdjej
öon 2fgabes, loie peinlid) genau es unier ^einrieb 23-arlb

aud) mit feinen 3eid)itungen genommen Bat: bie 2fbbtlbtmg
auf $, 492 im erften 23anbe bes ©artb'fdjen SicifciDerEes

öeeft fid) in allen ©utgelBeiten mit ber Bei goreau.

© i u g e r.

Bcfprecfmngen.

R. St- £ u n ft to i f f e n f dj a f i £ t d) e S i u b t e n
bon ©ruft Stoße. Bübingen (greiburg i. 93r. uno
Seipgig) 1900. S3g. b. j& C A 2ft4l f^üC Siebed). —
Sftadj oem 23ortoort Bietet bas Sud} in fed}§ au» afabemifdien

SBorfefuugen 'fjerauegeiüadjfenen StbBanbfungen „bie s-ßroIego*

mena für eine QieiBe üon fpcgieHcrctt ©iubten, bie ifmcit fofgen

fo£feit." erften 'SfbfcBnttt über „bic Slufgabcn ber Stunfi*

toiffcnfdjaft'' forbert Ber Serfaffer mit Siedjt eine gielbctoufjfe

£>rganifaiton ber berfdjiebenen Slrtcn ber Sunftfcrfdjuug, ba-3

Eintreten in einen Xebenbigen Sjercin, in bem eine jebe bie

anbere ftufct unb förbert. SBenn Bier gefagt toirb: „Gy gibt

Beute nod) manchen SunftBiftorifer, ber jeben funftpBtfofoptji-

fdjen ©ebanfen tote einen grebXer au§ bem §eifigtfjuni feiner

erraffen gorfdjungen berBannen mödjie, unb audj jene £hmft*

pfiJfofopBen fmb nod) nid>t auägeftorBen, Bie Bei iBrcn Spefu*
Xationen Ben JunftBtftortfdjen STBaifadjen fo borfid)iig aus

1

*

toetajen, tote ffuge Sdjiffer ben flippen, " fo ift ba§ erftcre

fidjer nur attgu toafir, baö festere faum meBr gang gutreffenD;

fe£}r riäjtig Reifet es je'benfa£I§ toeiter: „Siefe SßartiMarifteu

bermögen bodj nidjt gu Binbern, bafo in ben Beiben getrennten

Sagern ber Ifunftforfdntng ba§ @efür)I ber QufammengeBörig*
leit ftetig toädjsi unb gugfeidj ba3 Sebürfni% ber ^Bereinigung

bon IunftBtftorifd}em SBiffen unb funftpBttofopBJfcBem

Senfen. . . . O^ne bie '©rffärungen ber Äunfttoiffenfd)aft

finb alte 2£)atfad}en ber 'Shmftgefdjidlte nur bürre§ £ofg, 'baä

feine gfamme näf)rf. 9?idjt ba§ SBiffen erXeidjtert ben ©eift,

fonbern nur ba§ ßrtennen. <Bo tange totr bon ben Singen nur

toiffen, bafj unb toic fic finb, toirb ber ©eift bon iBnen 6c*

Berrfd)t unb hebtüät; erft 'toenn toir erfennen, toarum fic finb.

BeBerrfcBi ber ©eift bie Singe." SCI§ btc SfufgaBen ber Älunfts

toiffenfd)aft neBen ber rein Bcfdjreibcnben Äunftgefd)id|te bc*

getcBnet ©rofee breierXei: Sic ©rforfdjung erftlicrj beS 2Befen§

fcer ßunft, gtoeitenS i^rer ltrfadien unb Sebingungen, brittettu

tBrer Söirfungen. 2>amit feien nur bie ©runbgüge ber fünft*

toiffenfd]aftlidjen Stufgabe ffi^irt, bie Spenge ber einjclnen

93roB£eme toerbe erft im gortfdjrttt ber Sfrbeit Berbortreten.

So berBei^ungstooK biefeS einleitenöc Äaptte£ anmutBet, fo

toenig fann ba§ näd]fte, Ba§ botn „SBefen iber Äunft" B^anbclt,

Befriebigen. Sie Hauptfrage -toirb in bie gtoci linterfragen

nacB bem SBefen be§ ^unftfdjaffenS unb 'be§ l&unftgcnief$en>3

gefpalten. 5öon erfterem erfahren totr ntdjt§ anbereö a£ö eine

^ktrapBrafe über ben <5d)tHer'fdjßn ©ebanfen Pom ©pieltrieB,

Ü6er £efeiere§ bie 2Iu§füI)rung ber SeBre ©d^openBauerä bon

ber Sluffaffung ber Singe frei bon tBrer Se^ieBung -auf Ben

SBtUcn. SSenn ©rofee Btenad) gu bem SnbergeBnife gelangt:

„Sa§ SBefen ber Shmft BefteBt für ben Simftter in ber freien

(Scflöpfung, für ben i^unfrfreunb in ber freien Smfdjammg,
für ffleibe affo in ber S3etfiätigung unb in bem ©emtffc ifjrcr

greifjeit; bartn liegt ber tiefftc ©runb unb ber pdfjfte SBertf)

ber Kunft," fo geigt foie,§, toie mandje 'anbere Stelle, eine bo-

benfltdjc lTngulänglicBfeit ber äftBctifd)cn ©runbanfdiauungeit.

Safür nod) ein Seifpiet! ©rofec ftreift einmal ftücbtig bie

fogenannte „Stnfüf|tung»t£ieorie" ber neueren UeftljeitJ. Cr
finbet fie annehmbar in bem Sinne, ,,'bafe toir d$teä, toa§ toir

empfinben, in uns unb burcB uns empftnben". Sann fätjrt

er fort: „SBenn man jebod) mit jenem Safee fagen toiü, ba^

man bic SBaBrneBmung einer ruf]enben gönn, um fic äft£)e;

tifdj gu füBten, in Sietoegunggempfinbungen üBerfe|cn müffc,

ungefähr !me man ge'totffc SlaBrungutnitteX erft ftüffig mad)cn

muf;, um fie geniefjen gu tonnen, fo ift Btefe 93eBauptung frei-

lidj neu, aber fd)toerlid) allgemein toatjr. @§ läfet fid; natür*

lidj nietjt beftreiten, bafe es Seute geben mag, bie einer foldjen
lleberfe^ung Bebürfen unb fic tl'iatiädilid) rcgelmäfeig bo)I*
gieBen; aber e§ wirb fid) bermutBIid) cbenfo fdjtoer Bereeifen
laffen, ba% ctEc 3)fenfdjen biefc SWet^öbe (!) antoenben müffen.— Befonberi für biejenigen, bie fic iBres SBtffenS nod) mema£3
angeiuenbet BaBen." Saä ?^if5bcrfränbnife, bafe e§ ficB fyez
um Ba£ Stntoenben einer „5!?(et^obe", um ein „lleBerfefcen",
um einen BerouBt unb toiltentlicB bollgogenen Senfalt Banble,
foBtc botB nadi ben cingeBenben pfnd)o£ogifd)en llnterfudjungen
bc§ SßroBIemS in 'ber neueften äübetifd)en Literatur nid)t meljr
möglid) fetnl — Wtit me£jr Sid>erljeit unb ©tüd a£g in bem
ifjm offenbar niäjt fe£)r bertrauten ©eBiet ber äfttjettfdtjen

SpeMation Bctoegt fid) ©rofee in ben fotgenben SlBfd)-nitten

„Sa§ SBefen be§ ÄünftlerS", „Äunft unb 9taffe", „SBtr*
fungen ber Silbncrct", „SBiffcnfdfcjaft unb Äunft" nad) bec
meBr empirifd)en S^ctbobc berg£eid)enber unb gufammen*
faffenber 23etrad)tung. Sic grofee güBe unb 5l}iannid)fa£ttgfctt

fünfte unb nteraturgefcBtiBtlidjer, erBno£ogifd)cr unb fogto*

togifcBcr (Singclbeitcn Befunbet eine ncBtunggeBietenbc Site*

raturfeuntnife; bie au§ biefem retcBen SBiffenöftoff getoonnenen
23cobad)tungen unb gofgerungen bieten biet banfen§roertfje

(SinficBten unb Stnregungcn, mandien fcbä^cnötoertBen neuen
©eftdjtapuuft. SHtt ber Stnnfttoiffenfdiaft im engeren Sinn,
mit ber GrforfcBung ber eigenttid].en fünftterifdjeu Probleme,
ftef)en aBerbingg bie £)ier beBanbelteu fragen in nur £ofer 58er*

binbung. SBenn •©rofee aX§ ißerfaffer eineö Söttdie^ üBer „Sie
Anfänge iber Äunft" feine !93eifpiefe mit SJorltcbe ber primi*
üben ftunft nieberer Siötfer unb ber bon i%m fetjr berebrteit

Äunft.ber Japaner entnimmt, fo ift bic-3 eine Sefon'bcrfieit,

bic auf bie 'Änfdjauung fid) grünbet, ba% bie Äunfttoiffenfdjaft

gur Öetoinnung einer ffaren (srfenntntfj ber Äaufa£bcr*
tettungeu gtoifdjen Äuttur unb Sunft meBr al§ t% bi^Ber ge«

fcBeBen ift bie §ü£fc ber 33ötfert'unbe BerangieBen muffe.

Camille Lemonnier ; Les deux conscier\ces. Cornau,
Pgril, Dltertborf 1902. — (£i ift tooBt teine SJufälMgfett,

ba^ gerübc 93-eIgien bie fd)öpfcnifdje SJiutter ber eigenartigfteit

unb toertBbonften SBcrfe ber neueren fbangöfifd)en Siteratur

getoefen ift, bemt Bier ift i>ct innigite unb intimfte 23erüB-

rung&punft mit gcrmanifcBer (Sigeuart gu fudjen. Son btefcii

Sd)'riftfteIIem, in benen fidj tro^ ber frangöfifd)en SiBrift*

fpracBe bie beutfdje 9taffe unb Sröbitioit ungebrocB/en betoQ^rt

bat, ift Biel bunfeXquelfenbey unö gefunbei 33fut in bie ber*

feinerten unb bifferengirten formen ber fdjtoadjen unb ers

fd)Iaffenben Siteratur eingeströmt. iDJaeterlind Bat fic toieber

bic mi)frifd)cit Sd)auer be» Sobeg gelehrt, toic fic in ben büftc*

ren 93itbern ber attbeutfcBcn Sföeifter leben, er unb mit ibnt

©eorge Siobcnbadj tjaben toieber bic römantifdjen ?J?otibc er*

toedt, btc retigiöy* äft£)etifd)e SSereBrung be§ 3J?itte£aIter§ mit
feinen ftttten bergeffenen Stöbten unb bot buntfen fismfdjen*

ben ©atBebraXen. Stber biefe fdjtoärmerifd^e Hinneigung gur

HcimatB, bie bei 9lobenbad) tiieifad) fd}ou Gourmanbife unb
Secabence Bebeutet, bie ift Bei SamiBc Semounicr nur laute

boBtönenbe opferfreubige Sie&e gur „sainte mere, la

Flandre", bem fraftftre^enben Saube mit ben toeiten farten

SBiefcn, Bern brängenben Meet unb ben gefunben, fernigen

2J?enfcBen. Sr ift ber unermüblid)ftc -unb aud) ber Berufenfte

93erfürt)ber biefer 9jatcr£anb§bereBrung; nod) ift e» nicfjt tange

Ber, Bafj biefer BeBc iXon in feinen 23üd)cnt gu ffingen Be*

gönnen, aber er toar bon affe'm SInfange fd)on barin berborgen

unb nun in feinem borfe^ten 23ud)e „Le yent dans mes
moulins" ift er faut unb jubefnb getoorben, toic Crgef«

braufen, ba§ ftiB in macBtboIfen Hbmnen auSfcBt. Scmonniec
fingt öa» Sieb bon ber A^ctmatB unb ifjrcn fraftbolfen Söbncit

unb bon ben fommenben ©cfcfjfeditern, bic fid) bic Bedigett

iWenfd)enrecf)tc erobern toerben, er fingt unb fingt unb feine

Stimme toirb nidjt mübc im SoBe be§ 93atcr'fanbcS uttb bet

2)Zenfd)Bcit. — Sfud) ber neueftc Dioman bcS marfigen Befgia.

fdfjen Siebter» toäd)§t über bie Scbranfen ber 23e£fctriftif Büt^

au§; er ift ein St'ufturbofumcnt, ein ffeineS aber bebeutfame§

Siapitef 3cttgcfd)iditc, etngefprengt in eine unbebeutfame

Hanbfung. Man fiebt leidjt burd) ben £)ü£fenben Sdjfeier Bin*

butd), toenn man ber frangöfifdjen Siteratur naBe ftebt. SBec

audj nur ein eingigeS Süiat burd) bic feftfam traurigen ©äffen

be§ „norbifd)en Scnebig»" gegangen ijt, lntrb in bem fin*

girten 3iamen ^ortntonbc bie o£te Stabt Srügge erfennen.
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llni bann fiubcu fid) rafd) bie berbinbeuben gäben aufammen.

2Rau erinnert fid) toieber an freu Berühmten Jßrosefe, ben Sa«

mille 2cmonnier unb ©eorge (Eefljoub gerneinfam in biefer

Stabt Beftanöen unb beffen Slnfdjulbigung War, baß fie burd)

ifjre 23üd)er bie ©ittftajfeit gefäfwbet hätten, eine §lnflage, bie

fid) als fo gezwungen unb unbeweisbar geigte, baß felbft bie

ftreng fatBolifdjen ©efdjWorenen ber bigotten <&iabt Brügge

iljren Scfwlibfprucf) berfagien. Siefer effcntietle ^nfjalt ift im

tüomane burd) einen inneren Äonflift bertieft, inbem 2Bilb=

mann — fo nennt 2emonnier ben Selben beS S3ud)eS —

,

roäfjrenb er fiegreicö feine $beate gegen bie Ijeimtüdifdjeu unb

Eleinfidjen Angriffe ber llnterfudjung berfbeibigt, unoermutfiet

aud) ben geinb im 9tüden, in feiner eigenen, unenblid) ße*

liebten gamilie finbet. ©eine ftreng?religiöfe grau »erläßt

iljn im gefäfplidjen Slugenblide, er muß e-3 wiffen, 'baß fein

eingiger Sobm ber jefuitifdjen (Ers-ieBung feiner Barinädigften

geinbe überantwortet wirb, >unb biefer tjeimtüdifdje Sdjmerg

aerfrißt feine Berrlid)e fiegenbe $raft. %m ©eridjtSfaale bcr=

fünbet man feine einftimmige greifprednmg, aber biefer

SriumpB frönt einen Sobten, benn SBit'bmanu Ijat fid) com
©lodentrnirme berBWeifelnb BeraBgcftürat. — Semonnier tjat

and) biefe ©efd)id)te mit ber §ielbewußteu Sraft unb ber ener*

giften Songeption gefdjrieben, bie irm befähigt, bie großen

Streuungen feiner Seit einaufaugen. (Er ift SJiealift wie Qola,

aud) lltopift Wie fein SUZeifter, aber tfmi fe^It baS breite Serail.

Sie ©ingelljeit 3>ieb/t ifm nicfjt an — man bergleicfje feine

f£t33ent>afte 3eid)nung ber „tobten Stabt" mit ber filigran*

arbeit DtobenBadjS — aber bie $been, bie Stürme feiner ge.it

gcBen 'burd) bie 23ücfjer. Ser erbitterte S?ampf beS SogialiS*

mu§ mit bem MerifaliSmuS lebt fid) in ibnen auS, unb bie

3sbeale ber grei^eit, für bie er eingetreten ift, füfm unb nn*

a&Weubfam, mit ber säljen £artnädigfeit eines blämifdien

SauerS. 3f)>:e reidjftcn unb großartigften Surdjbilbungen fjat

er in „La terre libre", L'homme en amour" unb in

„Adam et Eve" gegeben, brei Stomanen, bie erfüllt finb

Dom fjerben Stt^em fraftoolter üWännlicfjfeit unb bom quellen*

ben Srntebuft berrjeißenber gefunber (Erbe. Man mufe e§ nur

bebauern, baß man fcjeute in Seutfcbjanb einem fo fdjöpfe*

rifdjen unb bejaljenben $ünftler bon mefenSberWanbter Wrt

nod) giemtiefj fremib gegenüber ftef)t ; ein lleberfefeer roürbe in

feinen SSücrjern eine Strbeit fmben, bie fdion in fid) felbft

©cnuß unb SSefriebigung öirgt.

Stefan 3roeig.

2"niltr)eilungen unb ZTadjrtdjteu.

* ©aetano Gafatt f- ®cr Sfrifareifenbe ©aetauo

Ciafan ift im 2llter uon 64 Safaett geftorben. Gafati mar,

efje er fid) bem 33erufe be§ gotfcfjungSreifenben guroanbte, Bei

ben SSerfaglieri in 5ü?ilitärbienften. 3nt Safjre 1879, al§ er

ba§ 40. 2e&en§iarjr fd)on überfd)ritteu ^atte, unternafjm er

im Sluftrag ber SKailänber ."eanbelSgeograpfjifctjeti ©efeüfc&aft

feine erfte SReife naefj bem ©uban, jog non Gfjartum ben

oberen 91il rjinauf, erreid)te im 3»fi 1880 iDJeiTjra er 9?ef

unb befudjte ba§ Stromgebiet be§ UettesSRalua, mo er bei

SJibrno im 3unt 1881 bem beutfd)en SReifenben Snnfer Be«

gegnete. dafati unb fi" 0 Diejenigen' (Europäer, roeldie

oom Saljr ei föajal am roeiteften nad) Sübeu oorgebrimgen

finb. 3lad) merjcfäDrigen ^orfd)intgen fam (Safati 1883 in

Sabo an, roo er jum erftenmal mit (Emiu $afd)a gnfamnten*

traf. ÜJiitte SJiai 1886 fanbte i^ii Gcmin 3itm Äönig Scabrega

oon Unrjoro, um bie ajerbinbuug burd) Uganba (mit

meld)em Sabrega im Kriege lag) nad) Sanfibar %u er=

öffnen, ©od) mürbe Qvafati Slnfang 1888, al§ Stabrega bie

9iad)rid)t oon bem SInrütfeu ber StanlerjsGrrpebitiou erhielt,

mit feinen ©efäb.rten gefangen genommen unb oon bem mif>=

trauifd)en 9Jegerfürften gum Sobe oerurtrjeilt. 3»^pfe gelang

e§ iB,m, nad) ben fd)mäf)Iid)ften 9)>iBBanbhtngen ba§ nadte

2eben 51t retten unb SBabelai roieber 51t erreidien, wo er bei

(Emiu auSrjarrte, big biefer burd] Stanlen im {yrülHarjr 1889
3um Siütfäug nad) ber Dfifüfie geämuugeu mürbe. 23on I)ier

ferjrie Gafati bann in bie ipeimatb, surücf. Seine reid)en

Gerlebniffe unb (Erfahrungen i)at er in bem äroeibänbigen 2Serfe

„Dieei anni in Equatoria e ritorno eon Emin Pascha", baS

1891 oon Sieiufjarbftöttner iu§ S)eutfd)e überfefet jourbe,

uiebergelegt.

* Sie SrgeBniffe ber Umfrage üBer bie
ßrebSfranUjeit. ^n i>er Seutfcf^n 3Web. 2Sod)en-

fdjrift beröf fcntlicfjt 9tegierung§ratf) ®r. ffl u £ b 0 r f bom
taiferlidien ©efunb^eitSamt in Berlin ben Söortfaut eine^

SBortrageS, ben er im Komitee für StrebSforfdnmg über bie

Verbreitung ber Sreb§franfr)eit im ®eutfd)en 9ietd)e gefiaften

Bat. Qt refumirt feine llnterfudjung baf)in: 1. $m Seutfdjen
9icid)e ift nad) SfugroeiS ber ttmt[id)en 2obegurfad)enftatifiif

bon 1892—1898 bie ^rebsfranfbeit im allgemeinen in er*

I)eblid)er 3"nar/me begriffen, am meiften in Württemberg,
im §amBurger Staat^ebiet, in ber 5ßrobin3 5)Jofen unb in

SBatjern linfS be§ 9tBeine§, am roenigften in ber ^robing £>an*

nober, im S^önigreid) Sad)fen, in SBeftfalen, öeffen unb £fi^
Preußen; eine Sfbnutjme ließ fid) allein für SorjengoIIern unb
Sad)fen=SoBurg^©otBa feftftelten. 2. §lu§ ben im Saljre 1S98
bergeietjueteu Sobcsfällen, auf bie leBenbe 5ÖeböIferung be=

red)net, gu fd)Iießen, ift bie Ärebsftaufbeit am berbreitetften

im Sübeder unb im Hamburger Staatsgebiet, in Saben,
Söanern red)ts be? 9ü)eine§, Serün, Reffen, SBürttemberg, im
ßxnigrcid) Sactjfen, in S3raunfd)roeig unb im 93remer Staates

gebiet, am loenigften berbrettet in Sd)aumburg;2ippe, ber

5j?robin3 ^Sofeu, Sad}fensCoburg»©orf)a, SBeftfalen, SBefi^

preußeu, öofieugoirern, Dftpreußen unb in ber 'Jt^einprobin?.

S. Sfbgefer)en bon öen jüngften Slttersffaffen ber 93ebölferung,

für treldje tuegen ber ftleintjeit ber in S3etrad)t fommenben
3-"!b,Ten ftatiftifd)e Sd)Iüffe nidjt gegogen merben bürfen, !^at

in allen übrigen bie gafjl ber ÄrebStobeSfäHe erf)ebtid) ftärfer

gugenommen al§ 'ba§ SBad)StBum ber Sebölferung. Sie ?ln^

nabme, baf? an ber 3urta5me allein ober borguggroeife ba§

Iförjc-re 2eben3alter bet^eiligt ift, enrfpricrjt nid)t ben ftatifti*

feben Srgebuiffcn. 4. Sie ^reb§franftjeit befällt gegenwärtig

bie 33ebölfcrung in einem burd)fd)nittlid) jüngeren 2eben§*
alter al§ früfjer. 5. 2?on ber ßreb§franfr)eit irierben grauen
Bäufiger al§ 2)iännet Befallen; bod) nimmt biefe ©efafir für
bie SRänner ftärfer 31t als für bie grauen.

* Smmunifirung gegen Sftaul* unb
Ä t a u e n f e u ä) e. ^sn ber Sifeung ber SJubgetrommiffion

bi» preußifd)en 2lbgeorbnetenI)aufe§ bom greitag b,at &e^tim-
ratf) Ä i r d) n e r bom fiuftuSminifterium mitgetfjeilt, e§ fei

gelungen, ein fid)ere§ ^mmunifirungSber?
fahren gegen bie Sftaul* unb 5?Iauenfeud)e
gu entbeden. fei bie 2lnnaf;me gerechtfertigt, baß e§ halb

gelingen werbe, ein Sßräparat Berguftellen, meldieS e§ bem
eingclnen S3efit3er ermöglicfit, feinen gefammten SSiefjbeftanb

für eine berBältnißmäßig geringe Summe gu immunifiren.

Sßrof. Soeffler aus ©reifSmalb, ber biefe 5ßerfud)e leitete,

Babe aud) ba§ 58erfaf)ren SJacceltiS geprüft unb

beffen SDJittel gefäBrlid) unb nid)t wirf fam ge*

funben.
* Sinne uerSßljonograpIj G?bifon§ wirb im

„Scientific American" angefünöigt. 93ei ben bi§f)erige:i

^Sfjonograpfjeu roirb bie S!)?embran gemöBnlid) burd) ba-3

.SompenfationSgeroicBt unier Spanuung gefegt, ba§ gleidj*

geitig ben Sdjreibftift gegen bie SBad)§fd)id)t ber Stolpe brüeft

unb ferner etwaige llngleicBmäßigfeiten in bereu Bewegung
auSgugleidjen befrhnmt ifr. Surcl} bie Spannung berliert aber

bie Membran biet bon irjrer Smpfinblidjfeit. (Ebifon wenbet

baljer nenerbingS eine geber an, bie bem auf bie Membran
ausgeübten 3ug fo weit entgegenwirft, baß bie Empfinblidjs

feit gegenüber ben Sdjaffwellen bebeutenb bermefjrt wiri.

inwieweit fid) biefe 2lbänbernng ber berüfjmteu (Jbifon'fd)en

(Erfinbung im ©ebraud) beWäBrt f)at, ift nod; nid)t mitgctfjeift

Werben.

*3?on ber ?;orbpoI?(Erpebifion 23alb =

W i n §. ,$n ber Äopcnf)agener ©eograpriifdjen ©efellfdjaft

tbeitre ber illlarineiapitän Sobgarb mit, baß ber Steuermann
2 ö t % * ff i f f e l f c n ber Storbnol^Grpebition SalbwinS
bon grang 5ofepf)§'2anb auS 3?ad)rid)tcu an feine {yamtXie ge=

langen ließ, bie bom 17. Sluguft 1901 bahrt finb. Siefelien

befagen, baß bie gabrt fel)r fd)Wierig gemefen fei. 5ln $8orb

beS 5d)iffeS „Slmerifa" fei SllleS Wofjl. Sa§ Sd)iff foQte Bei
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grang SofebBS-Sanb übcrmintern. Söla'töiüin beabfidjtige,

xmter Anlegung bon ©cpotö in 3mifdjcnraumen bon 20 eng*

lifefren Steilen bi§ 311m 83. ©rab boi^ubringcn. 23on bort au§

foü eine grofte ßjbcbition nad) bem S^orib^ol mit 40Ö £>unben

ausgeben. gaH§ £>cr 9?orbboI erreidjt hrirb, nnrb 93albmin gut

Oftfüfte ©rönlanbs 31t gelangen fudjen, mo im Ickten Som?
mer ein ©epot für itjn errichtet tooeben War. 23albmin lüirb

berfudjen, iura; JpWjridjtenbau'onS aWitttjeilungen 31t geben.

* ?I l a b e m i e b e r SB i f f e n f dj a f t c n 3 u 33 e rv
Iin. ©iipngen am 27. gebruar. I. ^ tj i I 0 f 0 p I) i f dj <

!j i ft 0 r i f dj e §t I a f f e. Jpr. 33 r u n n c r Ia§ über Jobs
fallunbtSoötentljeil. Sie Slbfjanblung ift ein ?(uc>*

fcfinirt au§ einer llnterfucbung über bie 33ebcntungen beS

Sßorte§ „tote Ijanb" unb über bie 9iedTi5injtitntc, auf bic e§ bie.

beutfdjen 9ted)tsqneneu anluenbcn. Sie erörtert bie unter beut

tarnen manus rnortua, Sobfall ober ä3eftf)aubt borfommen&ä
Slbgabe, bie einft bem ^>errn au§ bem 2tad)Iaf3 fd)u^l)öriger

9,Serfonen gebührte, unb unterfudjt beren 83e3ieljungeu 3unt

Sobientljeil, i. fj. 3U jenem Sfjeil bc3 ^acblaffc«, ber einft

bem Sobten in§ $enfcit§ mitgegeben, fpäter 311 feinem Seelen*

lEjeil toerroenbet mürbe. Scad) ber urfprüugüdjcn Sluffaffung

mar e§ bie §anb be§ lobten felbft, metdie ben ©obfall, unb

groar au§ bem itjr gebütjrenben Stjeüc ber <£rbfdjaft entrichtete— II. ^ fj b f i f a I i fß * m a t X) e m a 1 i f dj e klaffe.
1. §r. (£ n g I e r Ia§ über bie 33 e g e t a t i 0 n § b e r. *

I) ä 1 1 n i
1 f e b e § im Horben b e 3 9£ b a f f a * © e e 3

gelegenen@ebirg§lanbe§. Sic SföjaffasSee« ur.b

!&inga4$5ebirg§=Gr,pebition I)at über bie 'bisher böllig un*
befannte glora be§ nörblidjcn 2it)affa*£anbev, in bem bic Ge-
birge bon bem S^baffa^See (480 STCeter ü. fö.) unb bem
9Jutma=See (780 Meter ü. 3)1.) bi§ 3" nabelt 3000 Bieter

^)örjc auffteigen, mit einem Mal Wufftärung gebracht. (SJ

merben befprodjen bie glora be§ 'StUubiaUanbeS, be§ ökbirgSs

regenh>albe§, 'ber Steppenformationen beS Unterlanbcä, ber

jeropljilen ^odjtanbformationen, ber ©ebirggfteppen, ber

^ö^entoälber, ber 0od)mciben unb be§ oberften .spodjgcbirgs*

gefträudjeS. ©ro£ öer fübüdjen Sage ergeben fief noefj gaSfjJjf

reiche bernxtnbtfcfiaftlid)e Sksietjungen 3ur gtora bon 'iibcU

ftmien, anbrerfeit§ finben fid) aber audj mehrere au§gefprodjen

fübafrifanifdje Xtrpeu. 2. ,£r. gucfi§ überreidjte eine Sftittfjei*

lung be§ sqxxx. ^Srof. 2. S ä) I e f i n g e r in MaufenPurg über

ba§ 9^ i e m a n 11 'f d) e Problem ber S ^ c 0 r i e ber
linearen Sifferentialgleidjungeu. ®ie

Strbeit bei^anbelt unter Slnioenbung ber je^t gur 33erfügung

fte'tienben §ülf§mittet bie in einem Fragment (nactigelaffenc

Schriften) bon 9tiemann poftuürten gunftionen, für bie bie

fingulären 33untte öorgefd)rieben finb, nad> beren llmfreifung

bie gunttionen gegebene lineare Substitutionen er(eiben.

3. £r. 93 0 g e I regte eine ^bfianblung be§ §rn. ®r. S'. a t ß.

mann in 33otsbam bor: S p e c t r 0 g r a. p t< i f dj e <& e ?

fdjtoinbig'feitSmeffungen an ® a § n e b e I n.

©er 93erfaffer r)at unter 33enu^ung be§ großen 9^efraftor§ be§

q3ot§bamer DbferbatoriumS gum erftenmal auf fpeftrograplu?

fd)em 2Bege an einigen '©aSnebetn ©efdjttiinbigfeitumeffungen

ausgeführt, ©ie Ö3eobad)tungen beulen einen relatib ijofien

®rab bon Oenauigfeit, unb e§ ftetjt 3U erioarten, bafe eine

Fortführung berfelben 31t bemerteng'bjeri^en Siefultaten aud)

über relatiöe S3elriegungen in ben ©asnebetn feibft führen

toirb. 4. $r. Helmert legte eine S)iittb,eihing be§ §rn. ©r.
^f). suriiDÜngler, luiffenfdjaftlidjen §ülf3arbeiter§ am
Igt. preufe. @eobätifd]en ^nftitut 31t 33ot§bam, bor: Heber
bie Sditoingungen g to e, i € % ^Senbel mit an«
näljernb gleicher Sd)loingung§bauer auf
g e m e i n f a m e r Unterlage. @S raerben bie Sto*

rangen, 'roetdie bie Scrjroingung33citen ber s43enbel bitrcrj bie

'glaftisität ber Slufftellung erleiben, erörtert, ©ie bei ber

neiuöXjntidjen 33ei)anbIung§bJeife be§ Problems siemlid} um*
ftänblid)en öledjnungen roerben burdj 'Einführung fomptexjcr

©rÖTien bon einfacher pl)pfifalifcfier ©ebeutung erf)cb!idi ber*

einfaetjt, fo baß e§ möglid) lutrb, in menigen QtiUn bie @c*
braudjgformeTn für fünf berfduebenc 9Jieti]oben 3_ur 33eftim*

mung ber „SKitfdjmingensforreftion", bon benen bic le^te audj

intjaltlid) neu ift, su cntroidcln. 5. !@ir. 'Engter überreizte

ba§ mit Unterftü^ung ber SBemjel^Süftung tjerausgegebene

3Berf: „33egetation§aufid)ien au§ ©eutfd)*€ftafrifa na<^ 64
bon SB. @oe^ auf ber 3U;affafee* unb JSingagebirgv*

©jrpebition ber SBenhcr-Stifiung Ijergeftcüteu pT)otügrapI)ifd}en

Sfufnal)men, sufammengefteUt unb befprodjen bon 81. g n gier.
2eip3ig 1902", burd) 'toeldje bie hüdjtigjtcn Formationen be?
Sanbeg bon ber Mtieufteppe biä 31t ben oberften Siegionen
ber ©ebirge gur 'Stnfdiauung gebracht merben.

Ii. Jpei&el&evg. Sn ben legten Sagen fiat ber UiU
ermüblidje l)icfige ^räfnftürifer ©ijnmnfialprofeffor ©r. $az\

93 f äff ben StroBenförper ber römifdjen ^eerftrnfec;
bie uoit beut 9Jöinerfnfteö 31t Slaucutjeim nad) Sabenburg
führte, im ©eioanu „2)Jittelfelb" (luenige SDJinutcn norbroeftlid)

beS SdjnittpuiiftcS oou Sabenburgerftrafee nad) ÄeplerftrnBe)
in einer Säuge 001t 9 m aufgebe dt unb tedmifd) unb
prjotograpf)itd) aufgenommen. ©a§ freigelegte StücE gibt,

mie §r. ^rofeffor 93faff mitt^eilf, eine gute Slnfdjamutg oon
einer foldjcu ÜiümerftrnBe unb bleibt bis (Sttbe biefer 3Sod)e
uttDerfelirt erhalten, um bann einem Spielulafe be§ Reibet*
berger i)fubertiub§ 31t meid)eu. Sind) ein Heiner, inferefiantec

Sitfcfjcif teuf unb nutrbe Bei biefer ©elegcnlieit gemacht.

* Bübingen, ©ie fat^oliid^ttjeologifctie gafultät bec

I)ie)igeu ITniberfität Fiat bem ©omfapitutar unb geiftlidjen

5Katt] 3^rof. 33eter ü t § tu fünfter auf ©raub einer hüffen*
fdjaftlidjcu iUiot;ograpI)ie über ben Sßropietcn (iliaS bie"

©of'tortoüvbe bcrlicf)cu. — ®a§ 33cfinben beS s^rof. ©r. bon
ü r g e n f e u , bev, mie mir borgcüeni melbcten, bon einem

leidjten Sdjfaganfalt betroffen luorben mar, ijat fid) fo ge*

beffert, baf3 balbigc gän^üdic 2Siebcrl)'erfteIIung 311 hoffen ift:

* 5(ul ©rtcd)CtÜattÖ. $rof. 2I)eobor d. §elbreicfj,

ber feit 1849 ©irettor bes botauifdien ©artenS ber 2HI)cner

Unioerfität ift, tjat am 3. b. feinen 80. ©eburtstag gefeiert.

* Sie umfaugmdje 33tbIiot[)ef be3 f Untr)er|ität§prDfe)for§

© c I) e t m r a t f) v. © t dj e r c r in 311 ix n d) e u ift in bie Igättbe be§

2Iutiquciriat§ 3-§eß in ©Uro an gen a. ^- (3Bürttemberg) über«

gegangen. 2)ie SöibIiott)et erfirceft fid) über ba§ gefammte ©ebiet

bei 3{ed)t§roiifenfd)aft unb ©efdndjte, inSbcfonbere ift 3led)t8s

gefdjidjtc unb Jlxrdjenred)t gut uertreten. SSier Kataloge finb bars

über crfd)ienen.

* %t6üoora))()te. 23ei ber Mcbaftiou ber SiKg. 3tg.

finb folgenbe ©diriften eingegangen:

SBirf d)iuger: ©aS Sngbredjt be§ £önigreid)§ 23anern.

3. (SdiluH Siefcruug. 9JJüudicu, 3. (Sdjmeifeer 1902.

gfl. 3.8O. — 25erita§: ^aifer 2BiIf)cmt II. ©ie Äunft unb

ba§ ÄunftoerftänbniB ber 9J5affeu. Stuttgart, §ugo Äodi

1902. 30 ©. 60 $fg. — Gin 3Ji i I i t ä r u r t b, e i I in

D e ft e r r e i cf). © i e 9B e dj f e I ber ^ r i u 3 e f f i u

Souife oon 60 Burg. SBieu, 3- 23ranb 1902. 45 ©.
50 spfg. — (£. SB i I § e I m : Sinb grauen ©taatSbürge»

rinnen? «Berlin, 3?ofen&amn u. f?nrt 1902. 102 ©. 33h 1.50.

©ciovoung !>ctt*fd)ev ttnö c. w&länöifdjer Literatur

fdjncttftenä bmdj 2K. ©ud)l)Olj, S8ui$t)anblung unb 3lntiquariat

in SWi't«d)eu, Subnjigftvafec 7. (1788)

feilt ben Snferateutfceit Berantwortlid;:

SR. S(fjumad)cr in iBiünften.

3ufeiti0Hss>veis

für bic

42 mm Dvcite ^eife 25 2?f.

KÄUFft/äÄiMMiSCHE
BSBLiOTHEK:

Die besten Werke 2ur Ausbildung
und Fortbildung des Kaufmanns

Yerlegt und su beziehen von
Dr. iup. Ludw. Huberti
Leipzig, Johannisplatz 3.

Idealist,^
hoher Aristokrat, von tadellosem
Rufe, 45—55 Jahre alt, in vor-

nehm aktiver oder inaktiver

Lebensstellung, der e. warmes
Empfinden für alles Hohe und
Edle hat und womöglich aus.

Liebhaberei mit einer Kunst zu-

sammenhängt, wird zum Lebens-
bunde gesucht für eine selten

kunstvoll begabte Dame, von
seelenvollem tiefen Gemüth. —

Dieselbe ist alleinstehende

Wittwe, Mitte der dreissig, evan-

gelisch, aus vornehm bürger-

lichem Hause, mit einer jähr-

lichen Rente von 30.000 M. und
eigener eleganter Villa, die sie

nicht gern zu verlassen wünscht.
Zuschriften ernst und ver-

trauensvoll erbeten unt. Chiffre

:

„Einsame Menschen"
(vorläufig wegen der Unsicher-

heit chitfrirter Sendungen) an
Haasenstein &Vogler A.-
G., Frankfurt a. M. Vor-

läufig genügt auch anonyme Zu-
schrift, jedoch nur direkt. Ver-

mittler bleiben unberücksichtigt.
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Ifikgf jur JWgroiftitfit Jrttoitg.

Srtttf unb Sertag bet ®efeltfd)aft mit befdjrhuf tcr Haftung
„SBerlog ber Slllgenieineu Seitung" l« SWünajen.

Bciti-öge hierbei! unter ber Stuffrtjtift „9lu bie 9!cöactUu bet Seitage

jur Sdlgcmeiiteu 3eituug" erbeten.

Set unbefugte SRai&brucf bev 89eilage«air»ifel toitb gerifljtlifi berfotgt.

Dnattaiyrtiä für bie Seitage: 3». 4.50. (Sei birecter fiiefenutg

:

3ulanb 3». 6.-, Sluälaub 3K. 7.50.) Sluigabe in S»o4jentieften 9». 5.-

(S3ei birecter fiiefentng : Sutanb 2«. 6. 30, SluSlanb 3H. 7. -)
Stufträge neunten au bie ^oftämtev, für bie 2ßorfjentjefte aud) bie

©uifidanblungen unb jur birecten fiiefentng bie (Bcrlaggesbcbitiott.

a3eranttuortItd&er $erau§8^er: Str. £etat «Butte in SJlündjen.

gleöerfidjt.

2>ie neuefte Sieform ber Ijöfieren Spulen tu Greußen. SStm %xo],

2)r. ^reifdjmatm. — (Sin ruffifcfjer Slrmeleut = 3ioman. $ou
2CI£>ert ©etger. — Sefprecfjungen. — 2JiittE)eUungen unb 3laü)=

ricfjten.

$te ueuefite Oleforo ber fjöljeren Sdjulen in sprengen.

Sie Berufung ber Berliner Se3emberfouferen3 itu

%af»re 1890 »Dar Bereits ein ©rfolg be§ Slnfrurmä gegen
ba£ Silbungsibeat be3 ©ömnaftumS unb feine Vorred)te.

I^nnerfyalb ber preußifdjen ötaatSregierung, unb ntdjt jum
minbeften an l)öd)fter ©teile, seigte fiel) eine entfdnebene
ÜRidjtung 51t ungunften be§ llebergemid)t§ be§ <&mbkm@
ber alten Spraken in ben ©Dmnafien. ÜKau fließ aber in

biefer ßonferens auf 31t ffarfeu äBiöerftanb ber Vertreter

ber alten Crbnung. Sie Befd)lüffe ber Majorität biefer

Verfammlung ftrebten eine Vermittlung an smifdjen bem
ftarren gehalten an ben Vrinsipten ber alten öatetnfdmle
unb ben grunbftürsenben 9ieformgebanfen ber bem Be=
trieb ber alten Spradau überhaupt abgeneigten, in ben
mobernen Silbung3elemenren ©enüge finbenben ©egner:
e» mürbe sroar feftgefjalten an ber ^otljmenbigf'eit lateini»

fdjer unb griednfeljer <Sprad)ftubien für bie Uniöerfität unb
bamit an beut 9ied)te be§ @t)mnafium§, für biefelbe bor*

3ubil;beu, aber man manbte fid) aud) gegen bie Heber*

treibungen ber grammatifdjen Sftetfjobe unb fprad) für
Ginfdiränfung be£ attflaffifdjen Unterricfjtg unb für gör*
berung be£ beutfdjen, aud) für au§gebet)nteren Setrieb beS

(Jnglifdjen umb be§ 3eid)nen§.

Vornefimlid) auf bem ©utadjten biefer ®onferen3 be*

rufjten bie preußifdjen Sef)rpläne be§ ^afjreS 1892. Sie*

felben erregten jebod) Unjufriebentjeit in beiben ßagern.
Ser ^auptanftoß für bie 9ieformpartei, bxe Berechtigungen
be§ ©nmnafiumä, maren geblieben unb in 'bem Don ifjr em*
pfcfjlenen 9tealgnmnafium maren bie £ef)rftuuben für
Satein in einer SBetfe befdjnitten, baß man barauS nid)t

ofjne @runb auf bie 2lbfid)t fd)loß, baäfetbe allmäljlid] 31t

einer lateinlofen 9tealfd)ule umsugeftalten; aubrerfeitö

mar im SeljrDlan bes ©mnnafiumsi smar ber battfdje Unter»
ridjt, ben Söünfdjen ber SBortfüljrer :be§ @DmnafialDerein§
entfDredjenb, nur unbebeutenb geftärft, aber bie ©rljaltung
ber SSorredjte jafj man raiber ©rmarten burd) eine SUinbe»

rung ber Qaf)l ber lateinifdjen fielirftunben um fünf3ef)n

mödjentlid) urtb ber fdjon suöor unsureidjen'ben griednfdien

um bier erlauft; außerbem mar, mie fd)on im ^ya^re 1882,
bie „grammatifd)e GrllärungSmeife" fdjarf gurüdgettiiefcn,

ber lateirtifcfje Sluffalj befdrigt urtb geboten, „bie ftiliftifdjen

Hebungen faft nur al§ 9tüdüberfe^ungen inä i3ateinifd)e

3u beljanbetn".

SSor allenx ber SGSiberftanb, öen biefe Ginfdjränfung be§

Oltflaffifdien Unterrid)t§ ber ©timrtafien bei ben Vertretern
be§ ©runbfatieS Sint ut sunt fanb, b'a§ fortbauernbe
®rängea nad) äSiebereinfetjung ber früheren ©tunbensal^l
l)auDtfäd)lidj 3ur Hebung ber gertigfeit im Sateinfdjrei'ben

unb einlaufenbe 93erid)te über ben Jtütfgang aud) be§ S>er=

ftänbnifjes ber Slutoren reiften bei ber Dreußifdjen @taat§=
regierung bie Ueberseugung Don ber je^t nidjt überroinb=
baren ©djroierigfeit einer ii)ren Slbfid)ten ent|Dred)enbett

SReform be§ ©mnnafiumS unb ben ©ntfdjtuß, bie @ad)e auf
einem anberen ÜSege 31t Derfud)en. 55er im $uni 1900 in

SSerün tagenben irtonferenä fiel aB midjrigfte Slufgabe au,

bie @leid)bered)tigung ber Jjbfjeren ©djulen, be§ @Dm=
nafiumä, beö ^eatgDmnaftumS unb 'ber Qberrealfdjule, im
Sinne ber ©leid)njertf)igfeit au§3UfDred)en. %>m Beginne
ber Berbanblungen lnurbe Don (Seite ber Regierung auf
bie 2(enberung be§ S3ilbnngäibeal§, auf bie Stotfjroembig*

feit ber ©rruelterung ies realiftifct)en SSiffenS unb neuer
Dbfer ber alten Sd)ule in mcqt miB3'uDerftef)enber 2öeife

bingeroiefen. Vertreter ber tedjnifdjen 2Siifenfd)aften er=

öffneten bie Debatte; fie forberteu 9taum für bie neuen
Btbürfniffe einer neuen 8eii, für bie Verbreitung natur=

lpifienfd)aftlid)er fienntniffe, für bie moberne @etfte§bilbung
überhaupt. Tie 3'teunbe ber alten Drbnung füfjrten bie

Vertl)eib'tgung mit balbem Apersen: fie unterftüfeten bie Ve=
grüubung be* -Winiftercv bafj man bem ©Dmnafium meite=

ren fogenanuten realifiifd)en Sebrftoff nid)t sufübren fönne,

üliue feilten ipc3ififdjeu (Sbarafter auf3ul)ebcn, unb gaben
3ttjär ber Veforgnife roegen bei fernereu @eibeil)en§ ber alten

öd)ule im jsalle ber @leid)bered)tiguug ber anberen 2el>r=

anftalten 2lu»brud, meinten aber aud), im gansen roerbe e§

aud) bann fo bleiben, baß man bu§ ©Dutnafium 3ur Vor=
bereituug für bie llniDerfität, bie ^ealanftalten 3U ber

für bie ted)iiifd)e §od)fd)ule luäljle. 3ubem mürbe ber

Stanbpnnf't ber Staatöregierung nod) geftü^t burd) bie

9Jtittf)cilung ber Vraunfd)roeiger ©rftärung be§ beutfdjen

©DmnafialüereinS, toonad) bas> ©Dmnafium 3_mar bie

Vflid)t, aber nvfyt ba§ ^ed)t fyabe, für bie afabemifetjen ©tu=
bien Dorsubcretten; mau batte in biefer gormeJ eine 2lu§=

fünft gefunben, um Don Söiberfprud) gegen ben Vefdjluß
ber @leid)bered)tignng abfegen 31t fönnen, trou ber lieber*

3eugung, öaß bamit ein unrichtiger 3Beg befcfjritten ttjerbe.

SSenn biefe lleber3eugung Dornef)mtid) auf bie SBertl)=

fd)ätjung be§ ©ried)ifd)en fid) ftüfct unb, mie aud) eine§ ber

berDorragenbften SJZitglieber ber ®ünfereu3 betonte, gegen*

märtig in ber altflafftfd)en Vlnlologie ber @d)roerpunft

auf ben griedjifdjen ©tnbien ruf)t, mät)renb ba§ Sateinifdje

eine fefunbäre (Stellung einnimmt, fo märe e§ am Vla^e
gertiefen, menigftenS gegen eine etoaige (Jrflärung ber

©letdjroertbigfeit entfdjiebeneren Vroteft 3U erbeben, ^äüt
bod) gerabe bie Vebeutung be§ ©riedüfdjen am meiften in§

©enjid)t. menn fid) bie Regierung in bem ^arbinalpunft
bei ber grage ber ©leid)bered)ti'gung entfd)eiben foll, ob

nämlid) 'bie i)iftorifd)e Vilbung be§ 9iealgpmnafium§ ot)ne

S'tadiprüfung im @ricd)ifd)en aud) für bie fünften au§*

reidjenb fei. ®ie ^'ouferens mar in biefer Ve3iel)ung ge=

tbeilter ©feinung. Sd)ließlid) mürbe ber ©runbfaij ber

3utaffung ber ?lbiturienteu ber bret fjöljeren Öebranftalten

3it ben ItniDerfitätöftubien üou einer Majorität Don 31

gegen 3 Stimmen auögefprodjen mit ber (iiufdjränfung,

baß Don ber Regierung eine au§reid)enibe Srgänsung ber

ertDorbeuen ^ienufniife augeorbuet Djerben folle, menn bie

für baS- betreffenbe ©tuMum 'al» geeignetft beseidjnete

Xfebranftalt md)t gemäblt morben fei. JSiue 2lbfd)äiung

be§ üöertbey ber in btefen Perid)iebenen ^d)itlen Dermittel=

reu Vorbilbung mar bamit nidjt gegeben.

Siefer 23efd)luß ber .^onfereus ift ein entfdjetbenber

Sieg berjenigen gqmnafialpäbagogifd)en 2lnfd)auung,

roeldie bie Slltertlntmyftubien in ber biftorifdjen Vorbilbung

für bie bötjeren Ventfoarten möglid)ft 3urüd'brängen ober

gan3 befeitigen mill; berfelbe freljt in fdjroffem @egenfa§
3u ben 2lbficl)ten ber oben ermäbnten, sebn ^al)re Dorljer

tagenben Berliner Slonferens, Iberen äiiaiorität bie Vor*
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redjte 6e§ ©nmnafiumS 3u befyafpten fuäjte, aud) unter
preisgäbe beS 9feaIggmnafiumS. 2äir haben bereit» barauf
bjngereiefen, baß bie Haltung ber aDfcf^räar)I ber @d)ul-
mann er beS ©nmnafiumS unb ifjrer ©timmfüfjrer gegen-
über ber in ben Sebrptäuen Dom S'aljre 1892 augeorbneten
ginfdjtänfung beS altflaffifdjen UnterridjtS nidjt 3um
reenigften 3U biefem ©iege ber ©egner beitrug: man reodte
Por allem an einer gereiften gertigfeit im Sateinfdjreiben
feftfjalten, mefjr nod) als an ber fjerrommfidjen AuS-
beljnung ber altffaffifdjeu Sefrüre, unb legte anbrerfeitS

auf bie SWefjruug ber beutfcfjen Seljrftunben fein ©ereidjt;

mir finb aber 'ber Meinung, bafe ber mit ber Aufhebung ber

Vorredjte auSgefprod)ene ajer^icfjt auf möglid)ft einfjeitfidje

Vorbereitung für bie Uüiüerfität in Vegug auf bie Ijötjece

Vilbung überhaupt, ebenfo reie auf bicfpe3ififd)en3ntereften

beS ©tjmnafiumS eine reeit ungünftigere Söirfung fjaben

roirb al§ eine aud) nod) reeitergcljenbe gurüdfetjung beS

SateinfdjreibenS im ©nmnafiafunterridjt. ©ei geringerer

Anforderung im ßateinifdjen märe e§ reoljf möglid) geroefen,

bie alte ©djule jcitgemäß 3U rcfornüren: auf einen ge-

meinfamen, etrea brei Ülaften umfaftenben Unterbau tonnte

eine ©abelung folgen, fo bafc in einer Sefjranftalt ben fju-

maniftifdj-fjiftorifdjen, in ber anberen ben naturreiftenfdjaft-

lidjen unb matf)em'atifd)en ©tubien ein umfaftenberer Ve=
trieb gntfyetl reürbe; bamit reäre bie ®onfurren3 beS ©gm-
nafiumS unb beS SRcafgbmn'afiumS freigegeben unb bod)

ein reeitgefjenber Umfturj ber beftefjenben £)rbnung ber-

mieben reorben, reie ifjn bie @Ieid)bered)iigung ber brei

Derfdjiebenen ©djulen im ©efofge fjaben reirb.

©efjen reir gunädjft 31t, re'efdjG Neuerungen afS Ger-

gebnift biefer erften, reid)tigften ßntfdjeibung ber ®onferen3
3u üerjeidjnen firtb. gtt bem faiferlidjen Grfafe Pom
26. Sfooember 1900 reerben bie brei fjöfjeren Sefjranftalten

als gleidjreertfjig angefefjen „in ber ©räiefjung 3ur all-

gemeinen ©eifteSbifbung" ; nur bie n'adjträgfidje Vermitt-

lung befonberer Vorfenntniffe wirb als erforberfid) für

manage VerufSareetge eingeräumt. %$n ber Stfjefe ber ®on-
ferenj rear, reie reir fafjen, sreur ©feidjberedjtigung ausge-

sprochen, aber aud) Verjdjiebenfjeit ber ©djulen in Vesug
auf „bie Art ber ©efammtbilbung" auerfannt un*b bie

grage nad) bem SBertfj ber berfdjieibenen VilbungS arten
offen gelaften. Qu ber fdjärferen, ben AltertfjumSftubien

offenbar ungünftigen gaffung 'bei faiferlidjen ©rlaffeS

ftimmt aud) bie balb fofgenbe Verfügung bei preufeifdjen

SMtuSminifterS bom 26. gebruar 1901, roouadj ade Abitu-

rienten ber brei fjöfjeren ©cfjufen gut Prüfung für ein Sefjr*

amt an benfelbeu ofjne ßinfdjränritug 3ugelaften reerben.

Sn berfelben 9Jid)tung bereegt fid) ber Söefdjlufe beö beut=

jd)en 33unbegratt)S, reeld>er aud) ba§ 8e"3nife be§ Steak

grjmnafiumS aB gültig erflärt für bie Reibung 3U ben
är3tlid)en Prüfungen. 2>ie @nrfd)eibUng über bie S3or«

bilbung ber fünften ift ingreifdjen erfolgt im ©inne ber

©Ieid)bered)tigung ber Abiturienten be§ ^ealgtjmnafiumg
unb ber Oberrealfdjute unter 33ergid)t auf eine Prüfung
im ©riedufdjen, jebod) unter ber Sebingung, bafe biefelben

im Sieferenbareramen bie für 'ben reiftenfd)aftlid)en Söe*

trieb beg $Red)t5ftubiumö not^reeubigen ^enntniffe im Sa*

teinifd)en unb ©ried)ifd)en bartf)uu. Wlit ©idjerb^eit tarn
alfo ba§ ©mnnafium nad) Gage ber £>inge gegenreärtig

nur auf bie sufünftigen Geologen redjnen.

®er preufeifdje ®ultu§mimfter erreartet aud) al§ golge
ber neuen 9J?aftregeI eine Abnahme ber ,8at)I ber @t)m=
uafien. (£rreägt man bie bornetjmlid) mobernen 33ilbung§«

elementen gugereanbte 9?id)tung ber Bett, ferner bie

@d)reierigfeiten, reeld)e bie ©rlemung greeier alter

©prad)en cutgegenfteü't, bagu bie Abneigung gegen ba§
itebermaft grammatifd)en Setriebg, reeldje nidjt gum reenig-

ften ben Anftofj 311 ben Neuerungen gab, fo ift e§ roaJjr«

jd)einlid), bafe sunädjft bie 3aftl ber @d)üler ber SRealgbm«
nafien bebeutenb reäd)§t; biefe Qunafyme reirb fid) um fo

rafdjer bollsiefjen, je reentger ©djre'ierigfeiten ben Abitu«

rienten berfelben gemadjt reerben, baä juriftifdje ©tubium
3U ergreifen. reerben aud) bereits unter ben SSerttjeibi«

gern ber alten ©djule (stimmen laut, reeldje mannen, in

^üdfidjt auf biefe ©efafjr bie Anforberung am ©nmnafium
nid)t 3U ^od) fpannen. Siefe Art ber ^iöalität 'äreifdjen ben

ie()ran)talten reürbe freilid) ber immer bringenber ge»
forberten SluSlefe be§ ©djätermiaterialS für bie ftöb.eren
©tubien reenig günftig fein; eS tauchen bafjer fdjreere 33e=
beuten auf begüglid) ber bon bem »Hnifter an bie AuSfidjt
beS ^erhifteS beS 2)?onoboB gefnüpften STröftung, bie
©pmnaften roürben an innerer Straft in reidjem SWafee ge-
reimten, reaS fie an Umfang oerüeren. ^n biefem Xrofte
fxnb bie Hoffnungen berjenigen ^ilologen 311m StuSbrud
gebradjt, reeldje bie in Üßreufeen je^t bereits eingetretene
äitebriing ber lotetnifdjen Öefjrftunben nur als 2ibfd)Iag§-
3al)Iung betradjten, reeld)e für lateinifdjeS ©friptum, tatei-
mfd)en Slitffatj unb Sateinfpredjen fdjreärmen unb fd)liefelid)
m ber Shitffebr 3u bem ©ilbungStbeal ber alten Sateinfd)ule
baS emsige $eü bes ©omnafiumS finben. Verfolgung
eines formen ^bealS meinen fie, in 3ufunft alte untaug-
lichen Elemente abftreifen, bie AuSlefe ber beutfd)eu Sugenb
gereinnen unb fo ein ariftotratifdjeS ©nmnafium begrünben
311 fönnen. ©d>on biefe Vläne Iaffeu eS fel)r fraglid) er-
fdjemen, ob ber S^inifter I)inreid)enbeu Untergrunb ^at 3U
ber im bergangeuen ^afire in ber preufeifdjeu Abgeorb-
netenfanuner an3geft)rod)enen erreartung, bafj burd) bie
neuen aijnferegclu 9?uf)e auf bem ©ebiete beS f)öt)eren
©djutreefenS erreid)t reerbe. S)ie ©leidjberedjtigung reirb
nielmet)r aud) in ben beridnebenartigen ßefjranftalten baS
©trebe:i fbrbern, bie für biefe ober jene f)öl)eren <Stubien
notfjreeubigen Krgäusungen in ibren Sefjrblan auf3u-
net)ineu, reie 3. SB. bereits Vertreter ber £)berrealfd)ute fa-
fultatioen Iateinifd)en Unterrid)t für biefelbe forbern. Unb
bie Uniberfität reirb burd) &inrid)tung bon Vorfurfen unb
Prüfungen über Vorfenntuifte immer reieber aufS neue in
?lnfprud) genommen reerben. 2)ie £ragreeite ber ©leid)-
bercd)tigung ift alfo nod) nidjt 311 überfel)eu.

SBüljrenb ber bisher befprodjeue reidjtige Vefd)Iufe ber
ßonferens bor altem bem Cieargbmnafium gugute fommt,
fprad) fid) auffalleniberroeife bie ä^etjr'tjeit ber nämlidjen
Verfammlung gegen bie bon ber Regierung im ^ntereffe
ber @Ieid)bered)tigung geroünfdjte Verftärfung beS lateini-

fdjen Unterrid)tS an biefer Sebranftalt auS.
'

2)ie ©egner
biefer äftafcregel betonten bie aJKnberreertb.igfeit beS Satei-
nifd)en, reenu baS ©ried)ifd)e feljle, unb reollten fotdje §alb-
b^eit überhaupt befeitigt reiften, ober fie reünfdjt'en lieber
eine Hebung beS Unterrid)tS im SJ'eutfdjen unb in ben
neueren ©pradjen. 6S ift aber offenbar, bafe bie SWinbe-
rung ber lateinifdjen ßefirftunöen beS ^ealgbmnafiumS
im Sa^re 1892 augunften beS Monopols beS ©DmnafiumS
erfolgte, alfo fid) auS einer je^t nidjt mefjr reirffamen (Sr-

reägung ergab, bafe bagegen bie erf'Iärte ©leidjberedjtigung
auf neue_©d)reierigfeiteu ftofeen müfete, reenn ber ^Betrieb
beS Sateintfdjen im 9^ealgbmwafium ungenügenb bliebe
ober gan3 ausfiele; ift bod) bie ßenntnife biefer ©pradje für
bie meiften tjötjeren ©tubien gegenreärtig nod) unent-
befjrüd).

Ön ben Ver^anblungen, reeldje ben bis jefct befprodje-
nen Vefdjlüften augrunbe liegen, fom b'ereitS bie Ueber«
3eugung üon bem SBertlje beS @ried)ifd)en 3um AuSbrud;
nod) mefjr gefdjieljt bieS in einem Antrage, beften faft ein-

ftimmige Annahme ade greumbe ber burd) baS ©nmnafium
bermittelten altflaffifdjen Vor&ilbung mit befonberer ©e-
nugtfjuung erfüllen mufe. ©erfelbe befagt: „SS erfdjeint

auSgefd)Ioffen, an ©teile beS ©riednfdjen baS gnglifdje
ro'atjlfrei 3uaufaften, roeil eS baS ©ttmnafium 3erftören
reürbe." ^n ber Zfyat ift Ibiefer Sefjrgegenftanb ber fefte

2;t)urm, reelctjer allen Angriffen ber ©egner ber bisherigen

©Qmnaftalbilbung ftanbfjält, reenn er tapfer unb, mit 2tuS-

fcauer bertfjeibigt reirb. S5aS ©tubium ber ftajfifdjen grie-

d)ifd)en Autoren ift bie reerttjöoltfte ©runblage jeber tjiftori-

fd)en Vilbung; auf ifjnen fufet bie Kultur ber Stömer unb
beS AbenblanbeS überfjaupt; fie befi^en bie S?raft, immer
reieber neueS, geiftigeS Seben 3U reeden, reenn Ermattung
eingetreten ift; fie bereinigen ©djärfe, ßfarfjeit, ^ofjeit

unb greifjeit beS ©ebanfenS mit ebelftem 9Dlaf$, feinftem

©efd)tnad unb berüdeuber ©djönh/eit beS AuSbrudS aur
Nadjafjmung für alle Qeiten. ©0 Ijodj man aud) bie Vor-
3Üge ber engtifdjen ©prad)e unb Siteratur für unfre Seit

einfd)äfeen mag, baS ©ried)ifd)e fann baburd) nid)t erfefct

reerben. SBofjI aber mag man bem Vorfdjlage ber ^oi>
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ferena beiftimmen, baß in 3ufunft an bem ©nmmtfium
'

freigestellt meübe, ba§ ©nglifdre ftatt be§ Sranaöfifäjen als

obligatorifdje»' g-adj au iuäFjIen.

Sie 23efd)lüffe ber $onferen3, fomie bie für biefelbe

bon gadjmännern eingeholten ©utadjten bilbeten für bie

preußifdje UnterridjfcSbermaitung bie ©runbfage aur 2lus=

arbeitung neuer Sefjrpläne für bie fjÖfjeren ©djulen, melcfje

im 1901 beröffentlicfjt taubben. 2ßir rteifen and)

bier nur auf ba§ Sebeutenbere b/in. Sie 3at)I ber mödjent*

lieben Seljrftuuben für ba3 Sateitt'ifdje im ©tjmnafium,

metcfje 1882 um 9, 1892 nod) um 15 bermitübert marb, ift

1901 um 6 erljöfjt. Sie Regierung gab bem ©rängen ber

©utocfjten nad), meldje über SRücfgang be§ grammatifdjen

SBiffenä flagten. Saljer foK bie ÜRefjrung ber Sefjrftunben

ber ©rammatif unb ©tiliftif iixsut fommen; für bie oberen

ftlaffen merben „29elef)rungen über ftiliftifdje Gigentfjüm»

liebfeiten", ferner 3ufammenfaffung unb ©rgänaung ber

„Abrufen unb fönomjmifcfjen Unterfdjeibungen" mieber

meljr betont, unb mäfjrenb naefj bem Sefjrpläne bon 1892

bie Ueberfefcung au§ bem Seutfcfjen in§ Sateinifdje „faft

nur aU SRüdüberfefcung iu§ Snteinifdje" au befjanbetn mar,

foUen jefej: •mieiber bie beutfdjen £erie „an bie Senftfjätig»

feit jolcfje 2Infprüd)e ftetten, fraß ttjce Uebertragung al§

felbftänbige Seiftung gelten fann". tiefer ©ieg ber ©ram-
matifer, melcfjer mit bem Serfufte ber SBorrecfjte be§ ©mm
nafiumS beaafjlt mürbe, bürfte bem Sateinfdjreiben aud)

bann faum 'auffjelfen, menn 'artbermeitige 2lnforberungen

fjerabgefefct merben, anbrerfeitS aber mirb burd) ben üor»

bringlidjen grammatifdjen Setrieb in ben obern klaffen

ber Umfang ber Seftüre eirtgefdjränft unb bie in ben Sebr»

Plänen bon 1882 unb 1892 mit tftedjt fefjarf berurtbeilte Gr»

flärungsroeife, „meldje bie ©rroerbung grammatifdjer unb
lenfalifdjer Senntniffe aur 2lufgabe ber Seftüre madjt", un=

gtoeifelFjaft mieber geförbert. ©rünblidje grammatifdje

©djulung in ben unteren unb mittleren klaffen mürbe
unfre» (Srad)ten§ auäreidjen aur (Srreidjung begjenigen

8iele§ be§ SateinunterridjtS, meldje» in unfrer Seit nodj

feftgefjalien merben fann, b. fj. aur Vermittlung be§ 93er

=

ftänbntffe§ aud) ber fdjmierigeren lateinifdjen Süttoren auf

ber oberften ©rufe.
2lucfj für bä§ atealgtjmnaftum ift eine ©rfjötjung ber

Cateinifdjen Sefjrftunben um fed)§ eingetreten, nadjbem im
^afjre 1892 elf in Sßerluft gegangen maren. Sie Unter»

rtdjtSberroaltung fjat fid) fjier bem ©utadjten ber Minorität

ber ^onferena angefdjlofjen, unb mit gutem ©runbe. SJjcnn

menn ba§ Kealgnmnaftum aud) für bie Uniöerfität bot'

bereiten fott unb an biefer bie ^enntniß be» Sateinifdjen

nidjt entbefirlicf) ift, fo muB bie Unterrid)t§aeit aud) fo be=

meffen toerben, ibaß genügembe Erfolge möglid) fimS. £>ie

Seftüre be§ $oraa unb be§ S'acituS ift bie SBIütfje be3 Iatei=

nifdien llnterridjfe; biefe Tutoren fotften baber aud) im
!Realgt)mnafium in gleicher SBeife fennen gelernt roerben

iüie im ©tjmnafium. 2)ie aur (Srreidjung biefeä 3roedeS er=

forber!id)e 3eit müßte unfre§ ©radjten» augeftanben unb
bemgemäß bie 3^1 ber Sefjrftunben erfjötjt luerben.

S)a§ ©ried>ifd)e ^at, mic mir fafjeu, in ber S?onferen3 eine

Befonbere SBert^ifdjä^ung erfahren; inSbefonbere mürbe bie

grage, ob an feiner ©teile b'a§ Snglifdje dB ina'fjlfrei auau=

laffen fei, entfd)ieben berneint. $n bem neuen SefirtJlan ift

bie im ^aljre 1892 ö'erabgefe^te Qafyl ber Se^rftunben ge=

blieben; fie beträgt jett nid)t biet mebr al§ bie Hälfte ber

für fra§ Sateintfcbe beftimmten Unterrid)täaeit- Wlan mirb
bafjer bou übertriebenen (Jrmartungen un'b STnforberungen

in Seaug auf Umfang unb ©rfolg ber gried)ifd)en Seftüre

abfetjen müffen. 2?or einiger Seit urtfjeüte ^emanb in ber

^Beilage 3ur Stffgemeinen Seitung, ber ©eminn biefe»

Unterrid)t§ fei ben (£infa£ nidjt mertb,, „menn ber heqabte
©d)üter beim Slbgang bom ©tjmnafium nidjt bal)in gelangt

ift, baß er ^taton unb SfefdmloS olme ©d^mierigfeit unb
mit ©enuß lefen unb fidjer berfteben fann", unb nad) ben
SBorfcfjriften ber neuen ^ßrüfung§orbnung in 5ßreuBen foÄ
ber 2Ibiturient bei ber münblidjen Prüfung einen nod) nid)t

gelegenen 2fbfd)nitt au§ ^laton, S>emoftf>ene§, Stbut'nbibc?

überfe^en fönnen. 3"^ mirf'lid)en, nidjt bloß fdjetnbaren
6rreid)ung foldjer Sie^e ift bie biefem Unterrtd)t augeftam
bene Seit nicfjt öusreidjenb ; e§ fann nur gelingen, einige

ber ebenfo gefj'altretcfjeu mie mit bollenbeter fpracfj'üdjer

Äunft au§gefüf)rten Sßerfe ber großen Slutoren aum S&er»

ftäribniß au bringen, g-reitid) märe ttidjtS metjr 3U mün=
fdjen, al§ baß ber Umfang ber gricd)ifd)en Seftüre erroeitert

unb einige Sßertrautfjett gemonnen mürbe. 2)ie Sraft unb
bie 3urunft be§ ©bmnafiumi berul)t unfres Sr=

ad)tcn§ bornefjmlid) in ber (Sinfüfjrung in bie flaf=

fifdje gricd)ifd)e Siteratur; gegen fie fiub bafjer aud)

bie 'fjeftigfteu Eingriffe ber Setltbe ber 2lltertl)um5=

ftubien überhaupt geridjtet; aber trofe aller 2lnerfen=

nung tfjreS SöertfjeS naljm e§ aud) in ber ^uni=
fonferena 9^temanb über fid), für 9JM)rung ber griecftifdfjen

Sefjrftunben einautreten, unb in öen neuen Sefjrplänen ift

man nur üuf ©id)erung ber lateinifcfjen ©rammatif be=

badjt. 3"9unften ber grted)ifd)en Seftüre fönnte bie Iatei=

nifdje eingefdjränft merben: ba§ antife ©po§ märe 3. 33.

burd) Horner genügenb bertreten; ober fodte ^emaiab bie

Seftüre 'ber Sieneibe be§ Sergtltus' al§ unentbel)rlid) er=

meifen molten? 3"^ (Sinfübntng in bie antife 33erebf'am=

feit märe ®emoftf)ene§ ausreicfjenb; 5£l)uft)bibeS berbient

aud) bom bäbagogifdjen ©tanbpunft ben SSoraug bor 3fo=

cituä. 21I§ erfreulid^ fönnen mir nod) anmerfen, öaß bie

breußifdje Unterri^t^bermaltung fortfährt, bie 5urd)t bor

Ueberfe^mugen 'abautfjun. ©ine ©eftimmuug ber neuen
Sefjrpläne lautet: „33ei ber 2>urd)naf)me größerer 2)id)t=

merfc finb befjuf§ ßrgänjung be» in <berltrfbrad)e ©efefenen
bon bem Sefjrer gute Ueberfe^ungen Ijetanauaiefien" ; e§

ift nur nid)t erfidjtlid), marum baS Sugeftänbniß nidjt aud)

auf bie Sßrofa au§gebef)nt ift.

2lud) in 'ben 9iealgnmnafien foUen griecfjifdje SJramen
in Ueberfe^ungen gelefen mebben. 3Sir finb ber Meinung,
baß in fo!d)er Söeife in biefen Sefjranftalten mie aud) in ben
Dberrealfdmlen ^enntniß ber gried)ifd)en Siteratur in grö=

ßerem Umfange bermittelt merben fotlte; ein 2Bettftreit

bie Ueberfefcungen ber griedjif^en Slutoren 3U möglicherer

3Sollfommenf)eit 3U fteigern, mürbe nidjt ausbleiben.

2Sa§ ben Unterridjt in ben neueren ©bradjen betrifft,

fo mirb e§ in ben Sefjrplänen entfprcdjenb bem oben er=

mäfjnten SBorfcfjfage 'ber fonferena al§ sutäjfig erflärt, „baß
in ben örei oberen Staffen an ©teile be» berbinblidjen

Unterrid)tö im Sran3Öfifd)en foldjer Unterridjt im ©ngli«

fdjen mit je brei ©tunben tritt, bog Sranaöfifdje aber mab.1»

freier Sefjrgegenfranb mit je amei <3tnnben mirb".

®er beutfdfje Unterridjt mürbe in ben SSerijanblungen

nur geftreift, in ben neuen Sefjrplänen finb 3mar bie 2luf=

gaben hez>)elben nad) mancfjer üRidjtung bertieft ober er=

meitert, aber bie Sefjraeit ift bie nämlidje geblieben. Gine
gülle bon Sefjraielen ift ber Oberftufe o'ber ber fiebenten

bi§ neunten klaffe borgefdjrteben: (Sinblicf in bie ©ntmid'=

lung unfrer 3J?utterfprad)e, Seftüre 'ber mitteff) odfjbeutfdjen

Sidjter, groben ber midjtigften ©djriftfteller be§ 16. unb
17. §al)rf)unbert§, eiugefjenbere ^enntniß ber großen
Söerfe Slopftodä, Seffingö, ©oeffjeS, ©d)iller§, romantifdje

unb neuere 2>id)tung, Dramen ©b,'afefpeare§, pfjitofopbifcfje

fomie fünft» unb Iiteraturgefd)id)tlid)e Slbljanbtungen,

^auptpunfte ber Sogif unb ^fndjologie, bann fdjriftlicfje

2lu§arbeitungen unb Hebungen im freien Vortrag— all ba§

foll in biefen Stoffen in je brei mödjentlidjen Sefjrftunben

übermittelt ober bemältigt merben. ift nidjt abJeifel=

Ijaft, baß fo umfaffenbe Slufgaben bem beutfdjen Unterridjt

unfrer Seit geftetlt merben müffen; aber man täufdjt fid)

felbft mit ber Slnnaljme, päb'agogifdje Sunft fönne burd)

gefdjidte Slusnü^ung ber gegebenen Seit bie geftedten Siele

in genügenber 233eife erreidjen; erfafjrene preußifdje s^äba=
gogen geben aud) an, baß unter biefen Umftänben mandje»
„3U fprungmeife unb Bjaftig" betrieben merben müffe, mo=
burdj man au flüdjtigem kippen, nidjt 3U grünblidjer

.Qenntniß gelange, baß 3. iö. für bie Seftüre ber $rofa über»

fjaupt nidjt biel Seit übrig bleibe. Xa§ fo fjofjen Slnforbe»

rungen gegenüber uuöuretdjenbe Seitm'aß fiirjrt notfjmeubig

3um ©djeinmefen^ 3Bir unterfdjreiben ba§ S^tgniß eine»

fjerborragenbeu ödjulmanne§: „Sie allgemeine Ueber3eu=

gung gefjt jefet bod) babtn, baß ba§ Seutfdje bie (T-rbfd>aft

ber alten ©pradien angetreten unb bie 2lufgabe übernom»
men Ijat im 2)cittelpunfte be§ gefammten Unterrtd)t§ 3U

ftefjten." ®ann foll man aber aud) ber ^onfeguenä nidjt
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au§meid)en, luelcfje barin Befielt, b'aß bem beutfdjen Unter»

ricftt in ben oberftcn Pfaffen bie bopbelte 3cd)I ber bisher

feftgefeßtcn Sefjrfrunbcn eingeräumt mirb.

Söenn mir im Sorfjergebenben Hebung be§ beutfcfjeit

.

unb griecr>ifdf)en Unierridjtä be§ @rjmnafium£ aud) burd)

3Kef)rung ber 3;aBt 'ber SeBrftunben forbcrn, fo entftebt bie

grage, ob bafür Raum gefdjafft merben fann. 2ßir Baben
bereite oben auf bte SWöglicfyfcit Bingemiefen, bie lateinische

fieftüre gugunften ber griedrifdjen eingujdjränfen. §ier fei

nod) ein 2Bort über bie 2ftarf)emaüf angefügt. Unleugbar
firtb gegenraärtig bie ©Qmnafialfdjüler insbefonbere in bcn

oberften Pfaffen burd) bie Sfnforberung in biefer 2Biffen»

fdjaft in einer 2öeife in SInfbrud) genommen, baß man
niif)t mefyr forbern ober ermarten barf, fie tonnten burd)
vl>rioatfefiüre gu umfaffenberer l^ennütiß biefe§ ober jenes

alten Süttorf gelangen, unb e§ ift ein offenes ©ebeimniß,
baß bie Grgebniffe ber Reifeprüfung in ©ejug auf 93er*

ftänbniß dber 2M)errfdmng gelefener unb nidjt gelegener

©djriften fetjr bürftig finb. Sütcf). größere Aufgaben jur

23erüefung in bte beutfdje Siteratur fönuen nur feiten a,e=

ftettt merben, menn man nidjt oberflädj'üdjem ©djein 23or=

frfjub reiften mitt. 68 ift ferner 2biatfad)e, baß bie 9Rd$4
ntatif audi bieten bcfferen ©d)ülem außerorbentücBe

©cBmierigfeiten madjt unb fie BefonberS ermübet. 2tußcr=

bem mirb im ©inbticf auf fjerborragen'be sD?arfjemarifer ein

fpe3ififd)e§ mattjem'aüfdjeg Talent zugegeben, unb menn
aud) babingefteflt bleiben ma'g, mie meit ein jüngft ber=

fudjter jftadjmete eines an eigenartiger Sorbitcfjtung bcs"

©djäbels ober abnormer 23ilbnng ber ©ürnede erfemtbaren

befonberen matBemaüfd)en Organe* gelungen ift, fo finbet

man bod) jebenfatts" immer mieber bei mannen begabten

©djülern auägefbrodjene Neigung ober Jlbnctgung in 23e»

gug auf marBemaüfdje, bei .anbeten in Sejug auf fprad)üd}=

Jjiftorifdje ©tubien. Wlan follre batjer bie Sütforberungen

in ber formalen iDMbematif nid)t für ade ödjüler auf

gleicher c^ötje Batten. G§ märe mot)I eine Giniguug mögüdj
über ba§, ma§ aus biefem gadje 3ur ©djärfung be§ 23er=

ftaubes" unb aB 23orbebingung jur Ginfübrung in bie

?taturmiffenfd)iaften Berangesogen merfren fott; fünfügen
©iubirenben ber -DlatBematif ober BöBercn Xedjnif fönnte

in befonberen Surfen eine umfangreichere gadmorbifbung
5utfjeil merben; auf biefc 235eife mürbe ein guter Sfjcit ber

©d)üler bon unnü^er Dual mit übertriebenen matBem'ati»

fdjen Stufgaben befreit unb benfclbcn jugfeidj) einbringen*

bere§ unb felbftänbigcrcs ©tubium in fbrad)üd)d)iftorifd)en

g-ädjern crmögüdjt.

Dürnberg. ^5rof. 3>r. 5 1 c t f dj nt a n n.

(£ttt vufftf^et; 8t rm c ! e u t =M om a tu

Son SCIBert Seiger (^artSrufje t. 33.).

§n einer Stobeüenfnmmtung b-e§ fo rajet) Bei uns be=

rüfjmt geroorbenen Wla'%im ©orjf i las td) ueulid) bie

Söorte: „2113 ©reife merbet tfjr Muffen geboren! SM'tfter

feib tr)r 9IIte, mie ®Smonen". . . -

1
)

SSer 'bie ru)fifd)c fiiteratur, mie fie jtdj feit 'ber erften

^ätfte bes borigen §o|c§tttfiier^ berausgebitbet Bat,

einigermaßen näber fennt, 'ber mirb nidjt oi)ne eine (Sm=

bfirtbung beS ©Bauers in biefen SSorten uncnbtid) biet

93af)re§ finben. Gin eigentbiimiid)cr ®rud laftet über bei

©eftattungen, meiere bie ruffifdjeu Siebter ibrau 55oIfc ent=

nommen haben. 2Bie menig eigcnt(id) mabrljaft fonnrg^
Südjer BaBen fie gefdiaffen! 2ßie menig greube am ÜHnp
merf als

1

folcbem, am ©ctjitbern obne bie moratifirenJbe 33et=

gäbe! SBie menig bon 'bem füllen großen 23Iid, mit bem lb'a§

3(uge ©oetBcs auf bcn Grfdyeinungen rubte! vscuent

St)nfeu§«99Iid, möd)te id) fagen, bon bober Söarrc ins ^eben
febenb! SBobt, Stolftoi Bat gum ©djluffe geglaubt, über
ben ©ingen 31t fteben ! 2(ber <ba mar er fd)on ber ^Srobbet

gemorben, nid)t ntebr SOZenfd) unb STünftter; „bas ©biet
bes f'tcinen ©bicgels", b'em er aud) bie cigentlicBe .Slunff,

bie ßunft ot)ne bcn ^aubtjmcd ber ^ittcnpreöigt

<) aus „$te atte Sfcrgtl". Setpjig, $tebericf)§ 1902.

äitredjnete, ergö^te tfjn ba nidjt mefjr. Gr Blatte feine SÖIide

nid)t mitbe auffaffenb 'berGrbe jugemenbet, fonbern fie, oBne
Äraft, ttjre 2ßiberfbrüd)e 3U löfen, ifjren Grfd)einungen ab»
gefebrt. ©oetfjc unb Solftoi — ©ermanentbum (§etta§)'

unb ©tabi§mu§. 5Wid) bünfi, für SSefteuroba unb un§
®eutfd)e 5umal fönnte e§ nod) einmal 31t enlfd)eiben geben
3mifd)en <ben Reiben!

,Ml* ©reife merbet ihr Muffen geboren!" 2)iefe Söortc
Bättc fügtid) aud) SWarim ©orjfi über feinen Strmeleut*
Vornan, „Sie 2) r e i" -) fe^en fe^en fönnen. ©elten Bei

einem ruffrfdjen ©ud) hab' id) ben Bleiernen ®rud über
feinem SßoIBIeben mebr empfunben oI§ in biefer

©d)öbfung. ©elten jenen anf'tagenben traurigen Stic!

febmerer auf mir laften gefüllt aU hiev; jenen tiefen,

fd)mermütf)igen Süd, mit 'bem ba§ ruffifd)e 2}otf ba§ Sluge
auffd)Iägt, menn e§ un§ au§ feinen 5Did)tern entgegentritt.

2)er orientaüfdje gataü§mu§, ber in biefen SDZenfdjen ftedt,

unb fein ©egenftüd: bie unrufuge, bittere, bumpfe ober
3ornige ©rübelei, bie in b'iefen ^öbfen iht SBefen treibt,

fie Biiben in ©orjfiS Roman ein eigentf)ümüd)e§ ©emifd)
bon ©efüI)B= unb ©e'banfenreir/en, bon benen mir 3um
©d)tuß mit einer fdjmanfenben, troftlofen ©efammterm
pfinbung SIbfdjieb nebmen. „9iun ja, SSäterdjcn, ©ott mirb
e§ fdjon red)t mad)en. ®a§ muß mofd atteS fo fommen
unb entgegengefe^t biefer 2Bettanfd)auung, bie ebenfo gut
tiefe grömmigfeit mie Ieid)tfinnige§ ober *bumbfe3 2>at)i^

leBen geitigen fann — in fd)roffftem @egenfa£ bie ©djreie
3um Gimmel: SSenn ein ©ott ift, m'arum läßt er ba§ ge»

fd)ef)en?

''Iber biedeid)t bie tieffte Rott) — unb id) fjabe fie nidjt

ergreifenber gefd)ilbert gefeben al§ 'üier — bie tieffte SStoü)

ift biedeid)t bie, baß biefeS ruffifdjc 2?otf ber unteren
©d)id)ten für ba§, ma§ eZ beibrängt, nid)t Söorte finben
f anit. ®aß eS mit einem mirren Knäuel bon fragen in ber

35ruft ibabinlebt, burd) fein Ratured, fe'inc £ebensbc=
bingungen, feine Umgebung 3uJ)iefen fragen gebräugt
mirb unb mie in einer bunften ©adgaffe umherirrt, oBne
ben Stusmcg finben 3U fönnen. ©0 fbieten fid) ganje
Sragö'bien be» Rid)tmerftanben=merben§ aB unb eine fo!d)e

B
;at ©orjfi in „®ie 2)rei" gefd)iBbert, mit quälenber 2>Mfter=

fdi'aft. Unb im Stufroltcu biefes tragifd)en ©emätbe§ mirft

er eine um bie anbete Srage auf, mie fie uns» feit 2)ofto=

jcrost'i intmer mieber entgegentönen uüb mie fie ©orjfi§

SWelrfter Jotftoi 3um Sebcn§broBIem berbid)tet Bat.

'$dja Sunem, ber f§zlb be§ 3toman§, ift at§ ba§ ^robuft
groeier 33auerntt)ben 31t betrad)ten. ©ein ©roßbater Stnüpa
tjatte eine lange 3eii: feinet Sebent in meltüdjer 2uft ber»

Brad)t; ba mirb er blöfeüd) n'ad)ibenfüd) unb traurig. Gs
Beginnt jene tiefeinfdmeilbenbe Söanbfung in ifjm, bie

Xolftoi an fid) felbft erfabreu fjat. ^ene§ meIand)oIiid)=-

augftbode ©id)=befiunen auf ben S^cd beS ßeben§, ba§
eine Gigent{)ümüd)feit ber ruffifcüen Raffe 3U fein fdjemt,

ba m'an e§ in biefer ©tärfc gerabe aud) bei naiben ©e»
mütbern nur in Rußtanb maBrnimmt. ^ene fd)roermütbigc

Grmägung über ben SBertf) be§ Sebent, bem mir atte bie

oifeüfdien heften berbanfen, mie bie Sudjoborsen, ober bie

©fopgen, bie fid) fogar felbft berftümmeln, um bie 3eiwung
3u berbinbern, unb anbere. . . . ©iefer ©roßbater 3tj'a£,

Slntibä, öer fdbüeßüd) aU etnfiebterifd)er ©rei§ in gröm=
Ätigfeit im 3BaIbe braußen ftirbt, bat einen ©oBn, ^afoB.

öer bie febiimmen ©eiten feinet 28efen§ ait§ früherer Seit

in berbiclfad)tem 9J?aße geerbt Bat. Gr ift ein grauenjäger,

Srinfer, eine brutale Ratur, glaubt an nid)t§ unb mirb

cn büd) nad) ©ibirien berfcfjidt. ©ein ©ot)n ift %Ua, in

bem fid) Sfnübas 'unb SafoBS SSefen genau auä»

prägt. Unb 3roar fo,
!baß fie fid) fein gait3e§ Seben

lang in tragifdjer Sßeife entgegenarbeiten, rljn bon einem
Grtrcm ins anbere 3erren, oBne baß er fid) — bies ift bom
2id)tcr gtän3ertb gefd)ilbert — biefer crbüd)eu Sefümmung
feines SSefenä redjt bemußt mürbe. ©0 manbett biefer

SDcenfd) bat)in, bafb bem SebenS= unb ©enußbrang nad)=

gebeirb, ober bielmebr jäB bon ifym erfaßt, naib mollcub

unb banbetnb, balb bon ©rübcleieit über feilt Seben unb

2) 3n sioei Sänben. ©bb. 1902. Söeibe oerbeutf^t 001t 2)itcf)ael

§ e o } a n 0 f f

.
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feine 2f)aten, über bte äKenfcfjen, ©oft, fren (SttbjtoecE bes

©afein§ erfüllt, unfr im gangen boff einer bumfrfen Ber=

morrenf)ett. Qt ift gut beranfagt; aber 'infrem er bas Seben

betrautet, fiefjt er, mie bief Böfes rings ger&an mirb. Unb
fraß er felbft Böfes ifjut. @r mirb fidE) frer SSafjrfjeit, frer

fd)redftd)en 3Sa£)rf)eit bes ßambfes ums Safein berufet,

ben nur bal niebere Boff in ben ©täfrten in bollern SD?aße

fennt unb -ber in ben SBorten fres Komans ausgeprägt'

liegt: „Um in biefem Seben gu feben, muß mau
eiferne Hibben, ein eifernes &erg fjaben . . .,

muß man leben . . . ofjne ©ebanfen . . . ofme

©etoiffen. . . ." Sumeifen lebt %fja fo. Stber bie bunffe

Unterftrömung, 'baß bas tndjt fras red)te Seben fei, ift immer

ba. ©r f)at bann bas ©efüfjf einer ferneren £>anfr, bie tön

frafjin unb Ibortfjin ftößt un'b äff fras ©cfjmere unb gumetfen

.

©ditrtu&ige über i)|n behängt f)at. Siefes Seben gef)t ba*

Irin mie eiine ©emittermoffe, fdjmer tretbenb; gumeifen

guden Blitze »ber ©effrft= unb Sebenscrfemttniß fjeraus.

9Bie Sftandje mögen folct) ein Seben berbringen — unb tote

unenbfid) traurig ift ber ©inbfid in friere geheimen £ragö=

frien!

Betrachtet man bie§ Seb'en bon Anfang bis gu ßube,

fo fann man bon berfd)iebenen Regungen erfüllt roerben.

mannet mirfr ftrafrid)terficf) fagen: INein ©oft, bas ift in

fyunfrert ©erid)tsaften gu fefen. Nur trodener, ofme fras

aOHIteu. 2fffes ja fefjr feffefnb unb frraftifd) befcfjrieben ; aber

alles fdjon längft bagetoefen. Sfber frag Befonfoere liegt

eben in frem ©emütf) bes ruffifcfjen Bolfes, mie es fid) in

frem gelben bes Komans unfr fren Nebenfiguren ausfpridjt.

%enes ©emütf) fres feiben'ben, rutgenfren Boffes, bas über

feine Eifere fjinausmödjte. %n ein unberes Härteres,

reicheres, frefferes Safein. Unfr frem alle mögfidjen Bfei-

geroidjte: Branntroein, junger, Unbifbung, bererbte Safter,

©iumpffinn, an fren güßen Rängen. %lia mit feinem Seben

ift ein fpredjenfrer Kepräfentaut friefes ©trebens. Bont Sotf

^at man ifm feines Baters toißen meggejagt. ©o f'ommt er,

ber ajauer mit frem rofruften^örfaer unb bem fiunenben arg=

möfmifdien ©emütb,, iit bie ©tafrt. §ätte er Bauer hinter

frem ^flug bleiben ober (fjätte er §anbmerfer toerben

fönnen, fo f)ätte frie Äraft feinet ^örber§ entfbredienfre 2t'u§=

löfung 'gefunfren. ©ein SJ'afein I)ätte fid) in geregelten

Sahnen abgefbielt unb er toäre biefletdjt einer jener p^ilo»

fob^en fyinter frer ©djreinerbanf ofrer frer ©diuftersambel
gemorben, mie fte Xolftoi fd)ilfrert. ©o 'aber, ba er stterft

§aufirer unb fpäter Krämer toirb, f)äuft er einen ltebcr=

fdjufs bon Äörberfraft unb finfret 3U biet SDhtfee gum ©m=
niren unfr ©b'httifiren, lernt fra§ Seben 31t bietfad] ünfr 31t

grünbKd) fennen. ©r gerate an fra§ 'SSeib; aber mie Öie§

gefd)ieö/t, fra§ toedt nur fdjlimme ^nftinfte in ifjm. ©nblid)

ermad)t frie bäterlidie Brutalität in itjm : er morfret. dloä)

meb,r: er raubt (Selb. Sie SJiotibtrung friefeä (?ntmidlungg=

gang? ift bon Sttarim ©orjfi meifterlid) gegeben. 3IIte§,

ma§ ^Ija fielet unb erlebt, frörst ibjt auf biefeö Biel Ijin.

SSir fjaben frie botte (fiubfinbung ber 2Sorte, bie ^Ija 3U fief)

felbft fagt: „<är erinnerte fid) be3 Gcrlebten unb i>ad)te, mie
atte* frie§ gemanbt unb uttb'emerft im Seben fid] einä gu
frem anbem gefeilt, mie frie gäben 3U einem 9ie^e. Sie Qu=
fäde umringen fren iDtenfdjen unb führen ifm, mofnn fie

motten, mie bie ^oligei einen ©pi^buben." ift feltfam,

mie id] bei frer gangen ©djitiberung freg DJiorbeg an Sßortc

Nte^fd]e§ erinnert iuurbe, bie er in „Sttfo fbrad) Qava--

ifjuftra". bom bleidjen 23erbred]er auöfbridit: ,©0 fbridjt

ber rotfje 9tid]ter: „ma§ motbete bod) biefer Berbredjer?

Gr rooHte rauben." 2tber id) fage eudj: feine ©eele modtc
93Iut, nid)t 9ldüb: er bürftete nad) bem @tüd beö 9}2effer§.

©eine arme SSernunft aber begriff friefen SBafmfiun rtiefit

unb überrefrete'i'Im: „93a§ liegt au Blut!" fbrad] fie; „toiHft

bu nid]t 3um minbeften einen 3iaub frabei madjen? ©ine
Sftadje nehmen?"" 9iie^fd)e fpridjt an biefer ©tette aud) „bon
fcer großen Beradjtung, bie au§ frem Stuge be§ 9Serbred]er§

rebet". Siefe 35erad]tung finben mir al§ ©runbftimmung
^IjaS in fren auf fren SWorfr folgertben ©abiteln toieber.

Gine traurige, ^efjintiftifcfje, anffagenbe S5erad]tung be3

Sebent, tfr fja$t fra§ Seben mie ctioa^ ©d]roerev, gnrd)t=

frarecs, geinbfetigeS. ©in granfr'iofer (£fet an 'allem beginnt

frie ©eele btefeä Bouern su erfüllen, ber fdjott früher immer

miefrer frie ©efmfucfjt i^atte, au§ biefem ßeben fottjugetien,

„irgenbmoI)in gu gef(en bon biefem fdmtu^igen treiben unb
Brofreln; allein 31t leben, rein unb ftiü". Sa» öeben „er=

fdjeint tfmt mie ein ©bülfafe, in bem frie SKenfdjen mic
3Bürmer fid) beroegen". (£r felbft fdjilbert einmal fein

Geben: „%d) b;abe bon Mein auf ba§ ©d]te gefudjt, fjabe

aber gelebt . . . mie ein ^olgfban im Bad)e . . . e§ marf
mtd) bon einer ©eite gur anfreren . . . unfr altes ring» um
mid) mar trüfr, fdjmutäig, unrufjig. ^d) tonnte njirgenb

landen. . . . %d) fat) rings um mid) nur Seifr, Ungered)ttg=
feit, 9^aub . . . unb alterlei ©arftiges . . ." (Jr I>at bie

SWenfdjen in fren unterften Staffen gefefjen unb fjat ge=

mät)nt: bie f)öf)erftef)enben, frie mittleren klaffen feien beffer,

reiner, ebler. Sl&er f)icr mufe er es nod) fcfjtimmer finben.

©r felbft aber, moffte er fdjitbern, mie er fo gemorfren ift,

mas auf ifm brüdte unb ifjn 31t bem ntadjte, mas er ift,— es mürbe tfm Niemanb berftefjcn unb bas ©efjeimftc

mürfre er gar nid)t icfjifbern fönnen. (£r meifj nur: es

'bufbet ifm nicfjt mef)r auf ber 33elt. Unfr fo gibt er in einer

badenfren ©cene, mit biefer eisEalten Beradjtung int

?fuge, fid) felbft afs 9)'iörber an. 2fuf bem Jtransbort sunt
^aftlofat serfcfjeffte er fid] ben ©d)äbef an einer Stfauer . .

.

bas bon ungelösten unb — unlösbaren fragen gequäftc
§irn f)at 9luf)c. ...

Grs liegt ein ©tüd 9ta§f'ofnifom in biefer ©efdudjie.

5fud) in ber mbftifd)en Ztöuung bes ©ansen bei affem 9ia=

turatismus ber Borgänge. Diidjt alfein ber ^effr pfyio-

fobf)irt unb grübelt, mir ferjen bas finnirenbe Kufjfanb ber

unterften ©tämbe, mie es fid] mit fragen bfagt, bie fcfjmer

auf if]m laften mie bie niebrigen Seden feiner engen 3iut=

mer, unfr mie es ftd) feine Seben§pf)ifofobf]ie guredjtmacfjt,

fo ober fo. ^m ©runbe fbiegeft ber Kornau ben 3uffanb
roieber, bon frem ^offtoi fagt, frafe er nid]t ber

red)te fei, unb in bem frie allergrößte %6%l ber

Sicnidjen nicf)t uur in Stuftfanb febe, n'ad] Xofftois

5fnftd]t. ß)lan muß erfennen, imas ©ott miff
!"

Reifet es einmal bei ©orjfi. Nuit ja, bas ift gan3 bie erftc

gorberung Xofftois. Sfber bennod) füf)rt ber Kornau @o=
rjfis nid)t ins greie ber ©rföfuug, fonbern er brid)t ab mit
bei* äufeerftenBerstueiffung. ,,^d) gfaube nidjt an ©ott!" fagt

vvlja bor feinem ßnbe. Unb es mufj ifjm roof)f ernft bamit
fein. (5r t>at ©ott im Seben nid)t erfennen fönnen; es mar
ifjm 3u mifrerfbrudjsboll. Unb fo fjat er aud] nicfjt einfefjen

fönnen, mie er Mite feben f 0 1 f e n . . . 9J?it biefer Siffo=

nang entfärjt uns ©orjfi. 2fud) f]ierin maf)rf)aft, baß er ein

in beftimmter Söeife beranfagtes ©eefenföben nid)t in

eine ffjeoretifd) f'onftruirte Baf)n f)ineinfrrängt. Söafjrfjafter

bieüeid)t afs 2offtoi felbft.

Unb mas ift bie Sfntmort auf bie fragen, bie f)ier ge=

ftefft finfr? Beffert bie Bilbung, bie Kultur biefe

SJZenfcfjen? ' 2>?ad)t fie fie glüdfid)er? Nein, fagt ©orjfi
mie fein ?Neifter Xofftoi. Sas geigt ja beutlid) bas Beifbief

^Tja Sunems: bie ©tafrt fwt if)n bernidjtet. Beibe meifeit

fie auf fras Sanfr fyin'aüä, gur Natur. Sort ftiff, einfad),

rein, gut feben, mic frie Borfdjrift fres ©bangefiums es

fefjrt: bas affein f)at ©ott gemoflt unfr bas allein erfjöfjt ben
9J?enfd)cn. . . .

3111er ©übe aber ift bies eine ^friofnnfrafie, nidjt bief

mef)r, unb es 'fjat gu äffen 3 eiteu Bertreter bcrfelbett ge=

geben. Sie £htftur ift — unb bas roirb un§ Nientanfr meg=
ftreiten fönnen — eben bod) bas cigentfitfje (Jfjarafteriftif'unt

ber gens humana. $fjr bornef)mftcr Strieb. 3Bic bief §in=
fälliges unb Berfeil)ftes bie ©ntmidlung biefes Triebes aud)

mit fiel) bringen mag. ifm leugnen fjeißt frie
sD?enfd)f)eit felbft

leugnen. grCifid), gerabe Kußfanb f)at eben in 2Baf)rf]eit

nid]t bas, mas mir SSefteuropäcr^ frurdjgefüfjrte ^uftur
nennen. ÜOian mad)e frafür fein ©taatsftjftem, feine Ber=
rtaftung, bie berfiältuißmäBige ^ugenb feiner ^ufturt^

fation, bie großen ©d)roierigfeitcit, meldje bie enorme 2Ius=

bef)nung bes Sanlbes einer foldjen entgegenfteffen, ben er*

erbten ©fjarafier bes Nuffen, mas man immer mitt, beran«
mortfief). Slber nid)t bie ^uftur unb ben ®ufturtrieb fefbft.

üBir fjaben bas feftc Bertrauen, baß bie ß n f t u r bie

9)?enfd)l)eit c r f ö f e n fann, fo mett fras eben tu biefer SBeft

ber ilnbofffommenfieit mögfid) ift. Unb mir glauben unb
fjoffen bas aud) frott Kußfanb unier beränbertm
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ßeÖenSbeb in jungen. @ö ift fein SSinfei fo büfter,

in 'ben nid)t ibre ftrablenbc 2eud)te fnueingünben tonnte.
£>ann toirb aud) ibiefe Problem« unb S'ett'benjliteratur in
Sftufjlanb, bic auä nabdiegenben ©rünbcn feit einem Fialben

Sabrrjunbert bie erfte ©teile einnimmt unb and) Don unS
Sßefteurobäern eine fo aufeerorbentlicbe SBertfjung erfährt,
obgleict) fie eigentlich gum größten Steile rein negatiö ift —
bann toibb aucf) fie nur eine gtoeite 9ioIIe fanden. Sie
g r o fj e , bie toafjre ®unft toirb bann oud) bort bie ebelfte

Ihtliurblüfbe fein. 3Benn erft bie ©egenfäüc be3 Sebent
gefallen finö, bie Kultur biefe§ lefcte §emmniB toeggeräumt
|at, bann tottfb e§ fid) aud) erfüllen, tote ©otrfrieö Detter,

ben gangen Sßrogeß be§ 9caturaltämu3 borberfetjenb, ge-

funden Jjat*

Sann aber folgt ber ©änger Schaar,

Sie einen neuen Gimmel baut,

Sarinnen man im Sidtjttalar

Sen alten ©oit 'ber Siebe fäjaut!

Sßoran, boian, t^r Sittern
$ n fegenben ©e wittern,
23 i t g i e t) e n I) e i I e n b , fegnenb nad)
3)1 i t f e 1 1 g c ft i m m t e n 3 i *

'5 c r n !

Befprecfmugeu.

Q© gerbinanbb. ©aar: $er mann unb
Sorott)ea. @ t n $ 4> t) 'H im fünf©efängen.
Gaffel, ©eorg SBeiß 1902. — (Sin mä'brtfdjer Sonkwirtr),

^ermann Sftattufd), febrt, näd)bem er im boSnifdjen geübgug

feiner SBcltjrpflicfjt genügt bat, Wieber in baS ererbte ©ut beim.

Sa§ angefiammte, bon ber treuen 2/Jutter beforgte £>auSWefen

toirb bem unterjnefjmenben Sftann gu eng. (Er bentt baran,

neben intern SBittWenfitj ein neues geräumig eS ©eböfte gu

bauen. Säe 2Bat)I einer SebenSgefäbrtiu Wirb äljm fdjwer:

eine flabifä)e ^ugenblic&e gu gewinnen, blieb it)m berfagt.

Sluf einem $eft be§ Seutfdjen ©djUlbereinS wetft eine ßebre*

rin, bie ein paar ©efänge aus ©oetbes ^ermann unb Sorotfjea

borlieSt, ben boEen £>ergenSantbeil beS reifen SUianneS, ber

nad) furgem Söefinnen am nädjften Jorgen einen SBalbgang

tragt in ber 2Ibfid)t, feiner neuen Sorottyea wieber gu begegnen

unb um ib/te £anb gu werben, ©ie gibt it)m ät)r $atoort nid)t,

bebor fie ir)m gebeichtet, baß aud) fie in jüngeren Sagen ifjr

$erg einem flabifdjen tfanbeSfinb gefdjenft fjabe, bon bäefer

Sjugenbnetgung aber burd) ben SBortbrud) beS früt) unb t)dß

©etiebten geseilt Worben fei. Ser beutfdje greier barf feine

mäfjrtfdje Soroitjea nun al§ 23raut beimfübren: als ItebenbeS

2Betb reiß fie iljm getreu gur Seite fteben. „Grnft fiirub bie

Seiten," fo Hingt il)r ©elübbe im Slbgefang au§:

(Sic lönueit ben Seittfc^cn in flarnfdjcn fianben

Unheil bringen. 2(udj ben Sefi^enben brofjen ®efa^ren,

3ttmr entferntere finb'S, bod; rüden fie näfjer unb näfier.

Slber bo§ ©djltmtnfte Beftefjt ein 5ßaar, in Siebe Bereinigt,

SOBetI e§, gefeftigt in ftdrj, jebroebem äußeren ©türm troijjt.

(So fei unfer Sunb. Hub ber ifjn beutfam gefegnet,

®er sunt Snmbol ifjm roarb: aud) fürber leite burcf|§ Seben

Un§ ber fjerrlitfje ©ang »ort §ermantt unb ©orotfjea.

©aar§ SiebeSbaar ift fo erlaudjter ©d>u^l)etliger unb (Eljeftif«

ter niebi uniuertb- $n ber ßnge läublidi'en SebenS feb/Ii ber

SluSblid auf bie 28eltgefd)ide nid)t. ^m ÄretS einei mäbri*

fdjen ©tammtifdjeS fällt mtotd)e§ befjergigenStDertbe ?Bort über

©pradjen« unb 33ölfcrbaber in Oefterreiaj. ^m D^crbmen eine§

befdjeibenen fteinftäbtifdjen ©djulbereinsfefte^ mclbet fid) bor*

nebmlid) ba§ SSertrauen auf ®raft unb ©teg be§ beutfdjen

©eifteg. Sic ^nberfiebt auf bte bolttrfcbe 8'ufunft eines neu*

geftärften, im ^nuern berföbnten Defterreid) bringt bie Streif*

ler unb ©bötter gum ©d)meigcn, bie anfangt bom bo»nifcben

Stbenteuer nur un^eilboüc folgen ermarten. Sie märmften
Söne fcfjlägt ©aar aber gum 5prei§ ber @oetf)c'fd)en Stdjtung

an: ibreSgIeid)en borten mir ba§ le^temal nur in bem mädj*
tigen ©oetbe*§t)mnu§, ben SBifcfjer in ber legten SIu§gabe

feines gauft, ber Sragöbie brittem 5£^tl, als bcrgftärfenibeS

©egenftüd gu feinen nidjt mtnber bergftärfenbeu ©ctjnuruen

angeftimmt tjat. ©aarö Soroth^ea fafrt guerft in Inaj5ben, ge*

brungenen Söorie am SSortragStifdj ben ^nl^alt ber erften ©e*
fange bon ©oetbe§ etoiger ©id)tung gufaimmen:

21ber nun fnnJ ber (Sr^öfirenn SÖItdf Jiernieber gum öud)e
Unb e$ erWang ba§ Weitere noE in töuenben SJerfen.
©eltfam berütjetc guerft beS igejameterä roogenbeS OleicfimaB,
Sodj man fafete eö balb unb Iaufdt)te ben ^errliäjen ffiorten
©eutfdjem ©emüth, entfprungen unb beutfijem

©eifte mie feine.
Unb man folgte ergriffen bem bolbett ajerfjfel ber Silber,
Sic fid), beroegter fte :

t8, in uu|ägiid)cr Slnmutfj entroEten.
Unb fo fatj man benn aud) bie yiebenben fi^enb am Srunncn,
i'attfdjte bem trauten ©efprad) unb folgte ben fy>fyn ©eftalten
Stuf bem näd)tlid)en ©ang burd)§ ßorn bei natjem ©eroittet —
Unb mau empfanb e§ faft mit, roic ®orott)een beim Slbftieß
Änadte ber unb mie fie fid) Iefjnen mufete an ^ermann.
Siübrung enoedte unb greube bie rafdje Verlobung im §aufe,
®od) überroältigenb Wangen bte beutfameu Jßerfe beä ©d)Iuffe§:
„®u bift mein! unb nun ift ba§ Söletne meiner alä Jemals.
%id)t in Äummer roiE idj'S betoafjren unb forgenb genießen,
©onbem mit SDluttj unb Äraft. Unb brofjen bieämal bie §etnbe
Ober füuftig, fo rufte mid) felbft unb rcidjc bie 2Baffcn!
Seife id) burd) bid) mir »erforgt baS §au§ unb bie liebenben

eitern,
D, fo fteEt fid) bie ©ruft fidjer bem ^einbe entgegen.
Unb gebädjte ^eber mie id), fo ftänbe bte Wlafyt auf
©egen bie 9ftad)t, unb mir erfreuten itn§ aEe be§ ^rieben?.*

Sftit ©oetbe§ Äalb, fo fagte ©rillbarger, b>be er in ber ©apbljo
gepflügt. (SS ift tröftltd), bafe n>ie gu beginn beS 19. $af)r*

bunberts ber 3?ceifter öer Sichtung in Slltöfterreid) gu beginn
b«S gmamgigften ber SJleifter 'ber S)id)tung im gegenmär*
tigen ßefterreieb, fidi mieberum gu ©oetbe berennt als unter*

retdj&arem, unerfd)öpffid)em S3orBtIb. ©olang foldje ©elfin*

nung unter ben geiftigen güt)rern ber S)eutfd)öfterreid)eC

lebenbig ift, barf uns um bie gortbauer ber redjten ®unft im
©onaureiä) nid)t bange fein.

L. 2Ih§ (£Ifnf?=fiotI)rtnBcn. S8efanntlid> bot in ben legten

^atjrgebnten bor ber SBieberbereinigung bei OteidjSlanbeS eine

2TngabI elfäffifdjer Siebter ben geiftigen- güfammenbemg mit
bem beutfdien SWutterlanbe getbatjrt unb baburd) nid}t wenig
gur (Erhaltung ber beutfd)en ©pradje, n;eld)e burd) ba§ gran*
göfifdje immer mef)r in ibrem 83eftanb gefät)rbet hoar, beige*

tragen. <S§ fei nur an bie Sidjterfamilie ©töber, an griebrid)

Otte, STuguft Samel), GanbibuS, ©uftab Mvtijl, ©. Sürrbad),
ßubroig ©djneegans, ©tjriftian ^adenfdjmibt unb Saniel
^ir^ erinnert. '(Einer nad) bem anbeten biefer fange3frot)cn
Männer, rnelctje bor 1870 unbefümmert um ben 93eifaH Der

Spenge it)ren ©efürjlen in ber 3Kutterfprad)e SluSbrud ber*

lieben, ift mit £ob abgegangen. ^ln ©teile ber altelfäffifdjen

Sidjterfdjule ift aber, aus fleinen Anfängen x)erau§getnad)fen,

nad) unb nad) eine jung elfäffifdje getreten, bie, tote itjre 5ßor*

fat)ren, al§ ©runbgug it)re§ SBefenS bie berechtigte Vorliebe

für ix)r engeres Skterlanb, ba§ 33erfenfen in bie $eimafr)§a

flur unb bie epifdje 5öerroertr)ung lofalcr elfäffifd)er ©agen
geigt. Siefe ^ungelfäffer, bon benen bie tarnen t$tii§
2 i e n b a r b unb © t) r i ft i a n © d) m 1 1 1 aud) nad) Sllt*

beutfdjlanb gebrungen finb, t)aben fd)on bor get)n ^a^ren
engeren 2Infd)tuf3 untereinander gefudjt burd) bie ©rünbung
beS Itterarifdjen Vereins „SC I f aö u nb", ber regelmäßige

SSerfammlungen beranftaltet unb in feinem Organ ,M r *

to t n i a" aHmonatliä) mobfgelungene groben iungelfäffifd)cr

©idytfunft beröffentlid)t. GtroaS länger t)at es in 2ofr)ringen

gebauert, bis baS neu berangetüad)fene @efct)Ied)t, baS nidjt,

wie bie Cclfäffer auf alten Iteberlieferungen aufbauen fonnte,

fid) gu bid)tcrifd).em ©djaffen aufraffte. <Erft neuerbingS ift

bort eine Söereinigung entftanben, ineldje außer ber tßoefie aud)

bie Siunft in ben 58ereid) it)rer 5£-b)ättgfeit gietjen min. Siefer

5ßerein gibt eine ^unftgeitfdjrift „£sung*2ot1jringen— La Lorraine moderne" berauS, beren foeben er*

fdjicncneS groeiteS §eft bie angeftrebten giele flartegt.

^auptgtoed fo'ü bie Pflege beS ©djönen, bic görberung ber

fünftlerifdjen (Enbgiele fein. Sa&ei foE fid)' bie geitfdjrift

nidjt in ben Sienft einer ejflufiben $unft, „wie fie fid) auf bem
©runbfafc „l'art pour l'art" aufbaut, fteEen, fonbern e5

foE jebem mitwirfenben Mnftler übcrlaffen fein, nad) feiner

^nbibibualität feine geiftigen ©rgeugniffe berborgubringen,

unbefümmert um baS llrttjeil ber SSelt. Ser fünftlerifdje

Sötjeil foE 5ßortraitföpfe berüt)mter Sottjringer, Silber au§
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loihringifcher Sanbfd^aff, ©efdjicfjte unb Sage, ©cenen au§

bem VolfSleben, ©enretoilber allgemeinen Sinf-altS, ©tubien

unb ^Huftrationcn 311 ben textlichen Beiträgen bringen, ein

roeiteS, größtentfjeilS noch unbearbeitetes ©ebiet. Ser tegt*

Itdtje Srjeil foll aus beutfcfjer unb frangöftferjer Srjrif, füraeren

Vrofabeiträgen, Vallaien, ©cheragebicfjien unb gelegentlict)

aftueüen Äleinigfeiten befielen. Siefem geiftigen SBieber*

aufleben roirb man in Seutfcf}Ianb nur fl)mpatrjtfc^e STufnahme

entgegenbringen lönnen, infofern ei beroeiSt, baß bie burdi

bie Umroälaungen beS ^a^re§ 1870 herbeigeführte, auf ben

berfdjiebenften ©ebieten unfruchtbar gebliebene UebergangS*

geit ihrem Snbe nahe ift unb normalen Verfjältniffen Vlafc

mad}t.

ZHittljeilungen unb ZTacrjricfjteu.

Br. ©eographifche©efenfd)aftin2>cün*
$en (®. 58.). $n ber gefefdoffenen Verfammlung im großen

©aale bei ShmfigeroerbetjaufeS am 14. gebruar fpradj £r.

Vribatboaent Sr. & g. V 0 m p e d i) über bie V a I a e 0 *

geographie©übbeutfd)IanbS. Sie Stefonftruftion

ber Äüftenlinien, an roelcf/en in ben berfefnebenen geologifdjen

Venoben Speere unb Sänber aneinanber grengten, bie Er*

forfdjung ber berfdjiebenen Sljaraftere einftiger 'Sfteere
_
unb

Sänber ift bie Slufgabe ber „Valaeograplne", eines bisher

ielatib roenig gepflegten StrbeitSaroeigeS geologifcrjer gor*

fdmngen. Ser £err Vortragende fcfjilberte firra, rüeldtje A?üIfS*

mittel bem ©eologen buret) öergleicrjenbe ©tubien boraeitlicfjer

©efteine mit recenten ©efieinSbilbungen, ferner buref) bie Er*

gebniffe ber mobernen SßeereSfunbe unb ber Vionomie ber

SReere namentlich aur Verfügung fteljen, um unter fteter Vc*
rüdfidjtigung ftratigrapf)ifcf;er unb teftonifdjer Momente auS
i>en nachträglich buref) Senubation aerftüdelten Steffen ein*

ftiger ©ebimentSmaffen für bie eingelnen geologifchen Verü-
ben Silber ber Verbreitung bau SWeer unb Sanb auf ber Erb*
Oberfläche au entroerfen. '21n ber £>anb einer 'Slnaaf/l bon

Originalfarten (für bie Zeiten beS oberen Kambrium, Ober*
filur, SKittelbebon, SRufdjelfalf, Sias, Oberen ^ura, Eeoo*
man, SJcitteloligocän) fcfjilberte er bann fura baS berfclnebene,

ioecfjfelfeitige Verhalten bon HReer unb Sanb im ©ebiete beS

heutigen ©übbeutfdj-IanbS. $n ben älteren Verioben — Eam*
orium — unter Karbon ift ein allmähliches Vorbringen ber

Speere auerft bon 9?orboften, bann bon 9Zorbroeften unb SBeften

her gegen eine uralte Sanbmaffe im Bereiche ©übbeutfcf)IanbS

gu fonftatiren, im jüngeren Sarbon roirb baS Sfceer berbrängt,

um im oberen Sßerm, im Zedjftein, ben Horben unfreS ©ebiete»

bon neuem au überfluten, ©er geftlanbSaeit in ber unteren

SriaS folgt bie lleberflutrjung burch baS Sftufcfielfalfmeer,

toeldjeS Vöfnnen unb ben ©übroeften SeutfdrtanbS „ein Vinbe*
licifdjeS ©ebirge" unb im Sftorbtoeften im Vereich beS rheini*

fd;en ©djiefergebirgeS eine „Strbenneninfel" bom Speere frei

ließ, mährenb ©chraaratoalb, Vogefen unb bie Jcorbalpen bon
bemfelben bebedft roaren. SIehnliche Verhältniffe fehrten auch

nach oer $£rocfenberiobe im Äeuber aur ^uraaeit roieber —
gang allmählich geroann ba§ Meer an Serrain, im oberen
jjura feine größte WuSöehnung crreicfjenb: baS Vinbeucifche

©ebirge, aroifchen ben heutigen Dllpen unb ber Sonau, roar

SU einer fleinen ^nfel gemorben. ©egen ©chluß bei $ura
mürbe ba§ SKeer bis auf bie albine Stegion berbrängt, weithin

behnte fidt> nach Often über Vörjmen, nach SBeften über bie

heutigen Vogefen Sanb au§. 3lai) einer fura mährenben ^u*
bafion eines SReereSarmeS bon ©achfen unb Vöhmen her gegen
baS ©ebiet bon SImberg, SRegenSburg, Vaffau in ber oberen

Äreibeaeit ift im Sertiär, im SKitteloIigocän bon Horben l)n

für furae Qeit baS Einbringen eines fchmalen SJfeereSarmeS

in baS ©ebiet beS £ftf)eintt)ale§ au fonftatiren : erft in tertiärer

Seit begann ber ©egenfat? amiferjen Vogefen unb ©chroaratoalb,

aroifchen bem fübbeutfifjen Safellanb unb bem böhmifchen
SKaffib. Snx tertiär berbrängt baS auffteigenbe Sllpeng:*

birge allmählich baS im heutigen Sllbenborlanb unb in ber

fübbeutfehen Hochebene ficr) im berfdjiebenen ©rabe bon ©elb*
ftänbigfeit auSbehnenbe 2P?ecr. ^m jüngeren 37ciocän hat baS
SWeer bann bauernb bie ^»errfchaft an baS Sanb abgetreten.

Sebljafter Veifall lohnte ben SRebner für feine Haren unb auch

für ben Saien roofjlberftänblichen StuSeinanberfe^ungen. ipier*

auf erfolgte öurch ben erften Vorfü^enben iprn. Vmfeffor S.

Oberhummer bie Vorlage ber Vilber aus bem 'Sllbum bon £.

© i g e r u S : „Vurgen unb Svirchenfaftelle ©iebenbürgenS",
(^ermannftabt 1901.) Sicfjtbrucfe a. b. ^ahrb. beS ©ieben*

bürgifchen ^arbathensVereinS, foroie bie Vorführung einer

9"ieihe bon Sichtbitbern aus ber hohen £atra, ioetetje bon £>rn.

Vrof. Vetrii (Vubapeft)
(

gütigft aur Verfügung geftellt

roorben roaren.

* $er lefetc ShctI be§ $attbfcf)riftcnfunbes
be§ Vcof. ©erjbolb in Bübingen hat nun feine Srflärung
gefunbeit. 9cari)bem bie erften Blätter oon bem Sübingec
Drientaliften al§ einjelne Äapitel auä ber arabifchen 5ülärcf)en«

fammluug oon „Saufenb unb einer Stacht" ertannt roorben

maren, roobei fid) eine Bisher unbefannte ßrjählung ergab,

hat Vtof. V amber rj in Vubaoeft, bem bie anbereu 58Iätter

eingefchieft roorben roaren, fein Urtheil abgegeben. 9Jad) ber

„®eutfd&eu Sit. QeitunQ" enthalten bie in Bübingen auf»

gefunbenen ^anbfdjriftenblätter Inrifche ©ebidjte in uigurifdjer

©chrift aus bem 14. big 15. Saljrhunbert. 3)iefe ©ajrift»

3eid)eit, aus ueftorianifd)'ft;rifchen entftanben, mürben oon
bem alttürtifdcjen Volfe, ba§ fid) „Äaotfche" nannte unb in

Dftturfeftau roohnte, benufet. Vrof- Vamberrj, einer ber

roenigen Kenner biefer entlegenen ©pradje uub Siteratur,

fdjäfete ben neuen gunb um fo höher, als fid) nur roeni^e

©oradibeufmäler biefeS VolfeS erhalten haben, ©ie 31t«

oerläffigften Nachrichten oon ihm enthält eine £anbfd)rtft

ber SBieuer §ofbibliothef , „Stubatfa Silif" um (1069 in alt*

türfifdjer Sprache gefdjrieben), ba§ Vcof. Vambern 00c
30 Sahren herausgegeben hat.

*ßin römifcheS ©rabfelb l)at man in

Glinge nmünft er aufgebedt. ©dljon bor aroei fahren
finb, roie je^t befannt rourbe, in ber 9?äf)e ber ©teile bei ähu*
liehen SIrbciten Shonfcherben unb ßnochenrefte autage geförbert

roorben, benen man aber feine 'Vebeutung beigemeffan h fl t-

,^e^t ift ber ^ufammenhang flar. ®ie bei ben ^nodjenreften
in acuten ^umuSlagen in 45 Zentimeter Siefe gemachten
gunbftüde, in geringer Entfernung oon einanber gelegen, finb

aus rothem gebranntem Xfyon, eines auS grünlichem ©IaS,
meift fet)r gut erhalten. SaS intereffantefte ©tüd ift jeben*

falls eine fuppenfchüffelförmige Urne bon 14.5 Zentimeter

.^öhe unb 22.5 Zentimeter ®urd)meffer. Ser obere Stanb ift

auSgefehlt.
_

5.5 Zentimeter unter ihm läuft um baS ganae
©efäß aunächft ein Vänbcfjen oon ineinanber liegenben, aber

offenen -fpalbobalen unb bann eine 8 Zentimeter breite Zone
mit SDcenfchentppen in ßopfbilbern abroechfelnb mit einer

bunten, nicht roeiter aueinanber in Vegiehung ftehenben ©e*
lellfchaft bon Kriegern, Sänaern, Säufern, ©enien, alles fefjr

beutlich eingebrannt. ®ie ©lätte unb Zartheit beS ©efäßeS
ift auffallenb. Sie übrigen Stüde finb acht Snjonfrüglein

mit engem £>a!S unb SluSlauf, an ben fid) eine fleine ^anbfjabe
anfcfjmiegt. Sie ipöhe beträgt 16 Zentimeter, ber Smrcfj*

meffer 12 Zentimeter. SBenn man fid) ben §als unb baS
furge gußftüd roegbenft, finb fie natjeau fugeiförmig. SaS er*

roähnte ©laSfrügleiu ift bon ähnlicher gorm, h«t aber aroei

£>anbr)aben unb ftatt beS gußtheilS ift eS einfach i" ber SJugel*

form etroaS abgeplattet, gerner fanb man bachaiegelftarfe

runbliche ©efäfjfcfierben bon einer ©röße, bie roir nur bei

unfern großen Vadfdjüffeln geioöhnt finb, eine 12 Zentimeter
lange Hftefferflinge in ber gorm ber ©chneibe einer Stebfctjeere

unb aule^t einen 60 Zentimeter hohen Vrunnentrog in ber

gorm eines £>a!bobaIS auS einem Vrudiftein mit einer SIuS*

lauföffnung. SaS gelb, in bem bie gunbe gemadjt roorben

finb, heißt Sodjader. Sie gunbe redjtfertigen ein SBeiter*

graben.

* StuSbefferung alter ©obelinS. Sie
©cfjule für Äuniftiftiderei in Äenf'ington (Sonbon) hat

roieber eine jener „Stellungen" boll-aogen, bie in ihrem SBerKge

für bie Äuuft* unö ^ulturg efcrjicfjte nicht t)od) genug ange*

fchlageu loerben fönnen. (SS h'anlbelt fid) um bie Zufamimen*
fügung unb SCuSbefferung bon alten geto'irften Süpeten, bie

bor 500 $atjren ben SBebftu'hl jener blämifchen Arbeiter ber*

ließen, bie (Sbunrö III. in feinem Veftreben, in Englaub ^yn*

buftrien einauführen, in Sancafhire anfiebelte. ®S finb bieS,

fob'iel befannt, bie ältefteu in Englanlb angefertigten ©obelinS

urtb um 150 $airjre älter als 'bie auS ber erften, t>on ©ir
grancis Srane in jDtortlafe im ^aihre 1619 anflelegten Sa*
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petenfabrif becbotgegangenen, biet beWunberien Äatnfnoerfe.

gfür tuen biefe blämifdjen Äunftioelber öie in gr'age ftefjeniben

Tapeten ^ecgefteHt Reiben, ift nieb^ betannt. gür einen ber

©rofeen beg SanibeS muß e§ geloefen fein, benn billig War bie

Slrbeit beftinrmt niebi unb bag mit einer Srone eingetoirfte

*M" auf ber ©attelöecfe eineg Sainenpferbeg legt bi'e SSer*

BtutJjung niatfje, bafe bie Tapeten für niematib ©eringeren
alä für £etntid) VI., öielteid)t als ©efebenf für feine @e=
tttabjin, SJtargarettfje bon Slajou, angefertigt iuorben Waren.

@S finb im gangen bier ©obeliuS, bon benen jebe» für fid)

ein großes $ag(b)ftüd barftelti. ©er Sdyaupla^ ber S'agben

ift anfdjeinenb an bie Sttünlbung ber Tb/emfe bertegt, Iba baS

erfte feijr figurenreidje 93itb bie ebten Samen unb Herren
mit il)rem ©efolige beim SSertaffen reid) begangener 23oote

barfteltt, Don benen au§ fie fiiti gXufjufer betreten. Sie
©röße ber giiguren richtet fid) in einer, für bie geit äjaräf*

teriftiifd>en SBeife nüd) itjrem geifelEfdrj'aftXic^en Stange. SuS
eine biefer ©obeling fteKt bie $agb auf Ottern, 23ären unib

Scbtoäne bar. Sei ber 29ärenjaglb werfen Samen mit Steinen

nad) ben 23ären, um fie aus ifjrem SSerfted im Sididjt ben

Jamben gugutreiöen, bie, an ber Seine gehalten, mit aller

©eWatt PoEWÖrtg brängen, um fidt) auf tt)re SJeure gu ftürgen.

SBenn aud) feljr fteif in ber Qeictmung, unb fd)led)t in ber s$er*

fpettibe, fo ift baS 23itb bod) fefljr lebenbig unb in ben färben
frifd) erhalten. Sie Tapeten befinben fid) feit unlbenflidjen

Reiten im Sö&fi^c Iber Saibenbifiöygamilie, beren £>aupt ber

*£>ergog bon Seoonfbjire ift. Sie würben unter Königin Slifa*

betb Don ber berühmten „33ef3" Gabcnbiffi, in Streüfen ger*

fcbjiitten, uan in bem bon if)r neu gebauten ©cbjoffe in ber

oiel beWuniberten „taugen ©ialerie" opn §arbwide * ßaftte

rafd) einige feere SBanbflädjen gu bebeden, als bie Königin

unerwartet 301 23efud) gefommen mar. ltnbeadjtet blieben fie

fo 300 Jjaljre tjäugen, bis fie bon einem Shtnftfenner entbeeft

unb bann boim Jpergog ber ^unftfeb/ute betjufs Sufamimen*
fteltung übergeben Wurlben. Sag SSerf ift folneit tooI(ftänb'ig

gelungen; toelcEje S^lü^e ba§ aber gefoftet §at, ge^t barau§

berbor, baf? mit ier gtenobirung ber erften, nunme'tjr fertig

geftetlten Sapete fieben ber gefd)itcfteften Stiderinnen ein

gangeS ^5'abr befdjäftigt maren. @§ ift r)ödt),f± h)abrfd)einlid),

bafj bie auf ben @ßbelin§ bargeftenten giguren biftorifd) be*

fannte 5ßerfänlicbfeliteu ftjmboiifiren. Unter alten Umftänben
finb aber bie ®cbelin§ bon B,o^e:m f'ulturgefctjticrjtlicrjen SBerüje,

ba fie intereffante Streiftid>ter amf b'ie @ebräüd)e, Sitten unb
Äoftüane be§ 15. ^afttbunberts werfen.

* § n g i e n i f d) e © t u b i e n r e i f e. Sn ben einjelnen

beutfdjen SunbeSftaaten roerben gortbilbmigSfurfe für bie

SOtebi^inalbeamten gehalten. 6tne nadja^mengraert^e Steuerung

ift, wie bie „SSoff. 3^0." fetjeeibt, oon bem grofeberäoglid) beffi*

fdjen SJtiuifterium für ben legten biefer Äurfe getroffen roorben.

SJtan gab bem SturfuS bie gorm einer bngienifdjen ©tubien»

reife. Unter ber fieitung be§ ^Jrofefforg ber £ngiene an ber

Unioerfität ©iefeen $rof. ©afff'n unb be§ Dbermebijinalratt)§

Sr. ÜReibfjarbt begaBen fid) bie ShtrSttieilnetimer auf 12 Sage
nad) Hamburg 311m Stubium ber Hamburger rjtjgienifcben

QSortetjrungeu. ^efid)tigt mürben bie Gcinricrjtungen jur

SBafferoerforguug, jur 93efeitiguug ber Stbfnnftoffe, be§ Seidjen*

roefenS, bie Stnftnlten jur 23efämpfung oon 3»fettion§tranf«

rjeiten (SeSinfeftionSanftalt, Smpfanftalt), bie (£inrid)tungen

für Sd)iffst)i)gieue unb SluSroanbererroefen, Stranfenfyäitfer,

§eilftätteu, ©enefungSb^eime, bie (Sinridjtungen für ben

^ranfentrangport, bie SanirungSarbeiten gur Sefeitigung

ungefunber 2Bot)uung§oert)äItnif}e u. a. m. Sanf bem (Jnt*

gegentommen ber Hamburger Seljörben tjat fid) bie ©tubien*

reife 31t einer tjödjft anregenben unb für bie 2tieilnef)mer er*

folgreidjen geftaltet.

* SS e r f 11 d) e mit bem Setautograpben finb

am SOJontag Slbenb 3lnifcr)en bem 5ß a r i f e r Selepfjonamte

ber Stue ©utenberg unb bem S t) 0 n e r gentralamte gemacht

lüorben. Ser bon bem Ingenieur St i t dj i c erfunbene ^Ippa*.

rat, ber bie ipanbfdirift auf roeite Siftangen getreu mieber*

gibt, §at fid) iuäijrenb be§ SSerfud)» bollfommen bemä^rt,

tcenngleid) infolge bon .^nbuttionen bie ©d>rift ethxtg ber?

mifd)t ausfa^. Ser grfinber toiü biefen Stad)t^eit befeitigen,

unb bann mirb ber £etautograpb in ben berfd)iebenen 3RinU

fterien erprobt Werben, e^e er bem ^{hibtirum in SSerbinbung
mit bem Seleptjon gur SSerfügung gefteltt Wirb.

* glüfftgc öuft unb 2ßaf f erftof fga§. 3n bei

^ßarifer Slfabemie ber 2Biffenfd)aften fefete §r. b'9lrfonoal
eine neue praftifdje SSerroenbung ber fliiffigen Suft, nämlid)
Sur ^erfteHung »on SSafferftoffgaS in großen SJtafien, au§*
etnanber. ©ein SJerfab^ren ift ebenfo einfad) tote finnreid).

SJtit einer 2inbe«9Jtafd)ine oon äiuölf ^ferbefräften babet er

einen 33eptter, ber mit einfachem fieud]tga§ gefüllt ift, mit
ftüiiiger Suft. 33ei ber niebrigen Temperatur ber ftüffigen

Suft geb^en alte (Elemente beS ©afe§ in flüffige ^orm über.

Stur ba§ 2Bafferftoffga§ leifiet SBiberftaub, unb man braudjt
es bann nur abänfiltern, um c§ nad) biefem SJerfa^ren fafi

gans rein 31t erbalten. SJtan fann auf biefe 2Beife 80 bis
100 Staummeter 2Bafferftoffga§ in einer ©tunbe erjielett.

W. .SVrtiteriitjc. Ser 9lffiftent am djemifdjen Sabora*
tortum ber tjiefigett Sedjnifcben ^od)fd}itIe Sr. 2ott)ar 3Bör)Iec

bat fid) als $prioatbo3ent für anorganifdje Gljemie Ijabilitirt.

* 'Sat'Htftobt. 2tn ber Ijteftflett ted)nifd)en §od)fd)uIe

baben in biefen Tagen bie erften Sof tor = 3ngenieur»
Promotionen ftattgefuuben.

W. 'ötc^tnu. Ser sroeite SBibliottjefar au ber ^tefigen

Unioerfitätäbibliotbef, ^3rioatbo3ent Titularprofeffor Dr. phil.

Seopolb Gob^u mürbe 31tm Dberbibliotb^efar ernannt.

* 3(UÖ £cftcvicid5=ilnoattt. Ser orbenilidje $ro»
feffor an ber Unioerfität in 63ernoroife Sr. §an§ ©rofi
ift 31UU orbentlidjen ^Srofeffor be£ öfterreid)ifd)en ©trafred)t§

unb ©trafproseffeS an ber beutfd)eu Unioerfität in Sßrag
ernannt roorben. — Sem ^ßrioatbojenten für ©eid)id)te ber

Steujeit au ber Unioerfität in Semberg Sr. ©imon 31 § =

fenos», ift ber Titel eine» aujjerorbentlidjeu Unioerfitäti»

^rofefforS oerlieben roorben.

W. Tob e§f alle. SIm 6. b. SJt. ift ber 9ieid)§raib>

unb 2anbtag§=2lbgeorbuete ^rofeffor Sr. 2BiIt)eIm Äur3 im
Sllter oon 54 Sauren geftorben. — Sin bemfclben Tage ftarb

ber reformirte ©eelforger, ^ßrofeffor ber Tbeologie au ber

Sebrecjiner Tbeologifdjen gafultät Subroig Stemet^n,
im 76. öebengjabre.

* ®ibüO$vap1)ie. 23ei ber Stebattion ber SlÖß. 3tg.

finb folgenbe ©djriften eingegangen:

21. g r i e b r i d) : ©d)Iefien§ Snbuftrie unter bem ©influffe

ber eaprioi'fdiett <5anbeI§poIitif 1889—1900 (SJtünebener

3}olf§mirtf)fd]aftlid}e ©tubien. 46. u. 47. ©tücf). Stuttgart u.

33erliu, S- ©• ®otta§ Stadif. 1902. 191 ©. SJt. 4.50. — Tb,.

SBogelftein: Sie Snbufirie ber Sttieinprooins 1888—1900;
(bto.). ebb. 1902. 112 ©. 3 SJt. — (S. 93 en er: ©ofraieS.

Trauerfpiel. Seipsig, 21. §ab,n 1902. 168 ©. 2 SJt. — ^rj.

o. 93orgia§ ©djmib: SJteiu SSetenntnifj. ©ine 2lnttoort

auf bie fatboIifd)e ©laubenSleljre in ben Reiten be§ toüften

Subeu^affeS. ©tuttgart, ©. Sau u. 60. 1902. 50 $fg. —
Sr. 2. 23auer: Son Duijote. 5. §eft. II. 1902. 2Sien I.,

Son Duijote 1902. — Sr. SB. 23orgu§: Satirbud) be§

§aubet§oertraggoerein§ für 1901. 33erlin, Siebbeit u. Triefen

1902. 350 ©. — Dr. jur. Ä. ©d)äfer: Sag Urqeberredjt

unb 23erlaggred)t an SBerfeu ber Siteratur unb Tontunft.

SJtiniaturbibliotbef 367. Seipsig, 31. D. ^3aul. 54 ©. 10 $fg.— 23errjanblungen beä 26. Seutfdjen Suriften*
tageS. 1.23b. 23erlin, 3. ©uttentag 1902. 302 ©. — Sr.

31 1 b e r t : SJtaj SJtaerder. gütterungSletjre.- 23erlin, $aul
$aren 1902. 172 ©. 4 SJt. — SJt i I i t ä r i f d) e 3 eitf r ag en.

2. §eft. Dberft Äarl ©djto enninger: Sie geplante Steu»

gefialtung be§ 3»G«tieur* unb SSionierforpg ber beutfd)en

Slrmee. 23ertin, 31. 23atb 1902. 44 ©. — Stob. §enmaun:
Tob; Srama in 2 Sitten. 2eip3ig, §erm. Sege 1902. 94 ©.
2 SJt. — 31. Stent: Ueber ben girnen. Unter ben ©terne».

©ebidjte. 2in3, SBien unb 2eipsig. Defterreid)ifd)e 23erlagg=

anftalt 201 ©. — Stub. Holser: 5rüf)ltng. ©djaufpiel in

oier Slufsügen. (£bb. 219©. — Sr. ®. ©ommerfelb:
©ebjnjeiben* unb ©roBJStominten in Urfunben unb Sitten be§

16.-19. Sa^rtjunbertg. 23raunSberg, 6. ©fornroneti 1902.

44 ©.

SSefovfiung »etttidjer und aus iänt)ifd)cr Sttctatuc

fc&neUften§ butefi 91. »ud)I)Olj, SBu${)anbIun9 unb Antiquariat

in WünQtn, Subtoigftrafee 7. U78S)



ättündjen, ©ienjteg," lllffl&tfc

furtum
2nitf uns SBcrlng ber ©efeltfrtjnft mit bcfifjrünfter £nftu:tg

„Serlng ber Slllgemeiitcu 3eituitg" in 2)Juwljeu.

BeitrKge tuetbrn unter ber Sluffrtjtift „Mit Sie 9'ebnctioit ber ffleilcge

3iir 9tllgenteiuen 3citit»»g" er&eten.

2er unbefugte flnrftöiitrf ber Seilage'Slrtifel wirb gcridjttiil) berfolgf.

Durtrtolbmä fitt bie ©eilnge: 9R. 4.50. (»ei bireeter ßieferuufl:

Snlrtitb 9K.6.-, 9(u§t«nb 3K. 7.50.) 9ht§ga6e iu SOoÄientjefteu SR, 5.-

(SBei birecter Sieferttug: Sttlonb 3«. 6.30, 9luSlnnb 9N. 7.-)
Aufträge uetjmeu au bie S»oftämter, für bie Söorfieitliefte mtrfi bie

83urt)l)fuiblun8eu unb jur birecteu Sieferuiig bie fflerlngSerbebitiort.

Seranttoottlicljer £«au§yrter: Str. CSta* SBuOe in 2)tündjen.

§le6er(t<f>t.

Sie Spraye ber Suren. I. 23ou Seinriäj 3)cener=33enfet). — SDZag

Sübtnger f. Son Sr. Äarl Jucp. — Äünftlidje Seibe. — 2Jlit=

Teilungen unb 9tad)rid)ten.

$te Spraaje Ber SBwren.

SSon ip e t n r i dj 9)1 e i) e r = 3 e n f e rj.

I.

Sie roeiße Sebölferung ©itbafrifaS befielt Befannt»

Kd) aus 3tuci fdfyarf gefdnebenen Sägern, bem £)oUänbifd)eti

unb bem cngltjdyen. Sür jenes Element rf± ber ^anie
„Sur" and) Bei uns eingebürgert, ein 2Sorr, BaS natürlid)

md)tS al§ uitfer „Sauer" ift, aber and) im ßanbe felbft als

Seseicfjnung bes Solfstbunts üblid) ift. 3>iefe Segeicfmung
entfprtdjt aud) Burcfjaus ben Serbältniffen. Senn bie

Suren machen bauptfäd)Iid) bie Seüölferung bes fladjen

Sanbes aus. SDiefes gebort ifjneu fafi gang, nid]t nur in

ben beiben „Surenrepublif'en", fonbern and) in ber eng»

Iifcfjen Äapf'olonie. 9htr in ben öftltdjcn ®üfteni"trtdjen

biejer lederen, roo bie Stäbte Sort CSIiaabetfj, @ra=
fjamstoron, Saft Bonbon u. a. liegen, fifet eine fompaf'te

Sdjidjt eiiglifcfjer Siebler, bie Don ber Regierung int Sgafjre

1S20 unb in ben folgenben ^at)ren b^rübergerufen rourbe

unb bie man als settelaars (settlers) 3U beseidjnen

pflegt, ^n ben ©tobten überwiegt bas englifdje #ön=
tingent gang bebeutenb. %nbeffen Dermögen fie bei it)rer

geringen 3abl unb ©röße bas numerifdje itebergeroidjt bes

Ijollänbifdjen Elements im gansen nidjt aufsubeBen.
ber roeißen ©efammtbeDölferung ber genannten SänBer
madjen bie Suren groei drittel, bie GmglänBer ein ©rittet

aus. Unb groar gilt bas foroofjl bon ber ©efammtljeit biejer

Sauber, roie aud), natürlid) nur ungefäbr, Don ben ein»

Seinen; au- genommen ift nur bie fleine Kolonie iftaial, roo

bie Gruglänber bie abfohlte SDfeljrbeit attsmadjen. Sal
ift rticfjt auffadenb, benn f>ier BeftanBen ebenfalls alte eng»

ltjdje Stniiebeluttgen fdjon oor Stnfunft ber Suren, unb
biefe hielten fid) auf ib,ren ^Säuberungen bier nur gan3
f'urse 3eit auf.

Siefe beiben SBöIfer, Bie bier neben» unb burdjeinanber

toobnen, finb nun freilief) nerfdjieben roie Xaq unb 9iad.it.

Sabei fpridjt außer ber Nationalität BefortBerS ber Unter-

fd)ieb Bei Stäbtero unb ^anbnumnö mit, ein Unterfd)ieb,

ber bier gefteigert erfd]eint, roo ber Sauer nidjt feit Cs^br=

tjunberten auf altem ßutturboben fifet, fonbern felbft erft

eine SSüfteuei bat urbar unb beroormbar madjen trtitffen.

Slbcr ber Sur ift nidjt nur ber norBbeutfdje Sauer mit
Bern gäben ^eftl)alleit am Otiten unb Gigenen, Bern ftarreu

®onferDatitü*mu* in ©tau'Ben unb Sitte, ber <s>artnädig=

feit unb Sdiroerfältigfeit, ber mifstrauifdjeu Abneigung
gegen gort|d)ritt unb beut geringen SebürfniB nad) feinerer

Silbung, — er ift aud) jugleid) unb eigentlid) in erfter

Sinic SieI)3Üd)ter, unb bie&, foroie befonbers bie eigentbüm=
lidjen Serbättniffe, unter benen er lebt, in geringer 2ln=

gabt über einen ungebenren giädjenraum auSgeftreut, von
bem Derinanbten Solfstb.um roie überbauet von ber ge=

Bilbeten 2Jtenfd)beit für immer abgefdmitteu, adee> fiou=

taftec- mit ber Kultur, alter ibrer feülfvnuttel unb Jurt
jdjritte beraubt, allein mit unb angeroiefen auf eine un=
toirtrjlicfje 3iatur unb „roilbe" Sölferfdjaftei:, — all bieies"

jufammen bat bem Suren (ngenfdjafteu erbalten ober öiel»

lne^r roieBer angebilbet, roie roir fie fonft nur bei Sölfern
in frül)eu Stabien ibrer ©ntroidlung ober auf niebriger

SilBungsftufe roieberfinben: außerorbentlidie 8elbftänbig=
feit ftobjeu, unbe3nüuglid)en ITnabbängigfeitäfinn, änfeerfte

SebürfniBlofigfeit unb 21bbärtung gegen Silima unb
SSetter, böltige Sertrautbeit mit ber Sanbfdjaft unb um=
gebenben Statut, bae fdjarfe Sluge unb bie fidjere §anb sum
oielen, enblid) eine ungeroöbnlid)e ©aftlid)feit gegen
2,-rembe, bei allem SKtfetrattert. ißebmen roir bagu Bas be=

rounbentng.eroürbige .öefbentfmm, Bai fie uunmerjr (nid)t

3iint erftenmale) feit mebr aß sroei ^abren Dor ben Singen
ber ftaunenben SSelt beroäbren, fo möd)ten roir efjer

glauben, einen iReft ber £eutfd)en au» ber taciteifdien Urjeit
cor uns 3U feben, als einen S^eig be§ rjolläubifdjen 92ad)=

barbolfes Don beute, ^nbeffen ein Quq Derrätb un§ bie

Sicufden unfrer Seit: bie fd)öne 30?enfäj,lid)Eeit, bie 33?äfei=

gnng unb ©elbftbeberrfdutng aud) im erbittertften Mampfe,
bie grtebensliepe unb Serförjnlidjfeit aud) bem brutalften
unb perfibeften geinBe gegenüber, — ein Quq, ber in feiner

Sereinigung mit jener belbenmütfngen S^apferfeit unb ber

äufjerften friegerifdjen Seiftitugsfälügfeit roofjl einsig in

bor 2i'eltgefd)id)te ift.

Sern entgegen bürfte fid) ber ©ngläuber Sübafrifas
Dom Xurdifdjnittseuropäer „angelfädjfifdjer iRaffe" nidjt

roefentlid) unterfdjeiben ober bod) nidjt px feinem Sortbeile,

infofern als ber Xnpus bes ©lüdsjägerö unb 21benteurer£,

&6§ getniffenlofeu Spefulanten unb ©djroinblers im 9ieidje

ber ©olb= unb Siamantenfelber natürlid) bäufiger fein

rattB als anbersroo. ^nbeffen, aller ITnterfdjieb unb ©egen»
faß ber Solfsdjaraftere fjätte bod) nidjt bie iöblidjc 3einb=

fdjaft jnroege bringen tonnen, bie fid) jeßt in bem un=
mcnfdjlidjen Sernidjtungsfampfe entläbt. Sielmebr
fönnteit fte gerabe roegeu iljrer fo BioergiirenBen Seran=
lagungen unb Neigungen rubig unb frieblidj nebeneim
anber Staum baben. Saß ei anberi gef'ommen ift, baß
jene fnrdjtbare Spannung befielt, bie jeßt t'aum anbers als

bttrdj bie Sernidjtung ober §inau§brängung be§ einen

ibeiis geljoben roerben f'ann, ba§> ift ba§ SBerf einer faft

hiittbertjäljrigen SUtißregierung. Ilm ba§ 31t Derfteben,

njüfete man bie politifdje ©efdjidjte Sübafrifas in bem
öerfloffenen ^abrljunbert burdjgeb'en, — roo3u fjier nid)t

ber 91aum ift.

Slber fo fefjr bie Suren unter bem Jrude ber englifd^en

#errfdjaft gelitten baben, gerabe biefer Srud bat fie ßu
einer Nation 3iifammengepreßt unb -als" foldje t'onferoirt.

2eun, baß fie als Nation befteben blieben, roar feineS-roegS

fö felbftDerftänblidj, roie es uns, bie roir mtr Bas Stefultat

rennen, fjeute erfdjetnt. S)er geringe Sufammert^ali unB
Bas lleberroiegeu ber centrifugalen 2enben3en, roie es allen

©ermatten Don föaus aus eigen ift, ber frieblidie, Iotjale

Sbarafter ber Suren fpesiell, bie unerquirflidjen Serbält»

uiffe, in benen fie Dor ber englifdjen Oecupation gelebt

batten, bas ©efübl ber englifdjen lleberlegenbeit, — alles

baö Ijätie, tuöglidjerrocife, bei Derftänbiger Sebanblung
balnn führen fönnen, fie mit ber englifdien §errfd)aft aus»

3uföbnen unb ein alliuäblidjes Slufge^en im britifcfjen ÜBelt»

reidje Ijerbeisufübren.

Eine intereffante Sarallele f'ann bies erläutern unb
ftüßen. Ss ift bei uns roenig bef'atttit, baß im 17. $at)r=

bnubert 9iieberlanb nodj in einem anberen ßrbtbeil ^0»
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lonien befafe, bte fbäter in engltfdje Hänbe übergegangen
finb : in N o r b a m e r i f a. gm ©ebiete ber Norbof»
ftaaten, am Hubfon, fjatte bte 1602 gegrünbetc Dftiubifdje

Kompagnie snerft baB ßau'b in S3efiö genommen unb in

ben Saferen 1614—1615 bafelbft bte gaftoreten Nieum*
SImftcrbam unb ba§ gort ©ranje gegriinbet. SIber fdjon

1664 fanb bie nieberlänbifd)e Herrfdjaft ^ier ibr Enbe burd)

einen im bollen grieben unternommenen englifeben Naub-

pg, gegen ben man nid)t genügenb gerüftet mar. $\vav

fud)te bie englifdje Regierung iEjre SJHtfdmlb 3u berftecren,

aber fic behielt bie gritdjte bes 3ied)tsbrud)S. SSoUfte ©e=

mifjenlofigfeit in ber 23ktf)I ber 2)HtteI unb brutale Nidjt«

adjtung bes Sölferred)ts bildeten alfo fd)on bamaB bie

©ignatur ber englifeben Sßoßttf. ^ene beiben älteften

©iebelungen mürben in Nen>§)orf unb Sdbann umgetauft,

mäbrenb Srooflrjn feinen alten Namen Nieuro=SreufeIeu

in entstellter gorm tneiterfübrte. %n bem barauf fo!gen=

ben Kriege EjoTte fiefj atoar Englanb feine ßorberen, jebod)

auf SSiebergeminnung biefer Kolonie legte bie Nebubtif

felbft fein ©emid)t. Die Kolonie blieb englifdj. Iber lange

bielt fid) nod) bienieberlän'bifd)e'3brad)e. Si§1773 mürbe ber

Hnterrtcfjt in Nem=3)orf a«3f<$Ii)efelidj in ifjr ertljeilt. 1764

mürbe Ijier bie erfte englifdje Sßrebigi gehalten, aber nodj

im 19. ^abrbunbert mürbe auf einaelnen Hanseln am
Hubfon nieberlänbifd) gebre'bigt. ©eitbem erinnern nur
nod) 3aI)Ireid)e nieberlänbifdje £<biotismen im Englifeben

biefer ©egenben unb nod) safdreidjere Namen, unter benen

Sanberbiit ber berübmtefte ift, an bie einfüge Herrfdjaft

ibes Nieberlänbifdjen. 1
)

Siel ftärfer unb günftiger mar bon bornberein bte

Softtion &e§ Nieberlänbifcben in ©übafrifa, mo es

fett bem 6. Slpril 1652 feften gufe gefajjt fjatte. (2In biefem

Zage nabm %an ban Niebeef im tarnen berfelben £>ftinbi=

fdien ©efeafdjaft Sefifc bom üaip, um bafelbft eine Er*

frifdnmgsftafion ansulegen.) Sßäfjrenb es bort smifdjen

bie fran3Öftfd>e unb bie engtifdje l^olonifation eingefeilt

mar, blieb es fjier, allein unter milben Sölfern unb meitab

bon aller 3ibiIifation, anbertfjalb ^abrfjunberte biwburd)

obne eurobäifdje Sonfurrenten ®er ©efabr, bon einem

fremben überlegeneu Solfstbum unterbrüeft ober abfor»

birt su merben, mar es alfo nid)t ausgefegt. 2)afür bemies

es felbft eine erftaunlidje gälngfeit, frembfbradüge Ele»

mente aufsufaugen. 2)eun meber bas Serfonal ber ©efetl'

fdjaft, nod) bie am ®ab angefiebelten „freien Bürger" —
ledere finb bie eigentlicben STtjnen ber beutigen Suren — 1

beftanben ausfdjliefjlid) au§ 3JieberIänbern; bielmebr maren
unter il)nen alle eurobäifdjen Stationen bertreten, in be=

fonber§ ftarfer BabI S)eutfd)e unb 5ran3ofen, bie bis sur

englifdjen Dccubation 'burd)fd)nittlid) etma je ein @ed)§tel

ber ©efammtbebölferung au§miad)ten. ®ie 2>eutfd)en
famen ein3eln, unb mäfjrenb öe§ gansen 3eüraum§ al§

SKatrofen unb (solb'aten ber Kompagnie. 2)ie grau»
3 o f e n bagegen fiebelten in ber §aubtfad)'e mäbrenb
meniger ^abre in fombafter 2)iaffe unb familienmeife

über: e3 maren bugenottifdie Emigranten, bie in ben gabren
1688—1689 uad) ber Slufbebuug be§ XoIeransebiftS bon
9?ante§ fyex eine greiftatt für ii)ren ©lauben fud^ten unb
fanben, burebmeg ftrebfame unb tüd)tige 9Kenfd)en, auf bie

ber Sur nod) tyute unb mit 3ied)t ftol3 ift. @ie maren in

33esug auf ©rbaltung ibrer Nationalität unb ©bradje
biel günftiger gefteEt, infofem fie al§ fräftige, Müf)mbe
2Renfd)en, rad)t erft alä gebrochene ©jiftensen fid) uieber«

liefjen, al§ fie allein gi'tmeri oon ibrem eigenen 23oIfe

batten, unb aB fie in größeren ©djaaren famen unb meift

aud) in ber neuen §eimatb 3ufammenmobnten (in ber

©eqenb, bie nad) ibnen nod) beute Franschhoek beifet).

2! 6 er aud) fie erbielten fid) uicf)t lange gefonbert. @d)on
1709 mürbe ba§ gran3ÖJifd);e im offisiellen ©ebraudje übge=

febafft unb 1752 mar fein Untergang eine bollenbete Zfycit--

fad)e. 2lHe öiefe Elemente finb feitbent unterfd)iebgIog in

ben Suren aufgegangen, unb nur bie Namen berratben

un§ nod), bafs Männer, bie in ber ©efd)id)te ber Sergangen=

Ijeit unb ©egenmart einen guten Solang baben, mie Sotba,

1) entnehme btefe ®aten bem Stuffa^e cott J. te Winkel,

Ret Nederlandsch in Noord-Amerika en Zuid-Afrika, in Vragen
van den dag XI, 6.-8. Sfg. (Slmfterbam 1896.)

Ironie (Crognet), ^oubert (fbr. jubär), ®u $Ieffi§
(fpr. pilsi), Stetif, £e la 9iet}, S)e SiUter§ (fpr. füj6),
Stljoen (au§ Villons, fbr. fijün) bon ben fran3öfifd)en
Hugenotten abftammen, mäbrenb bie ^räfibenten SReifc,

©tejn unb Krüger beutfcfjer SIbfunft finb.
Siel 3ablreid)er aB bie eurobäifdjen maren bie f a r

»

bigen Elemente, mit benen bie «Siebter su ttjun
batten. @ie maren tbeiB Eiu'beimifcbe, tbeiB ^mportirte.
Son ber eingefeffenen Sebölferung foutmen befonberä bie

Hottentotten in Setrad)t, meld)e ben SInfieblern juerft
aB Sieferanten bon 8d)Iad)tbieb, fbäter aB Slrbeiter unb
®iener, mie bte §ottentottinnett aB ^inbermärterinnen,
fefjr nü^Iid) maren, unb mit benen fie im atigemeinen bor«
3ÜgIid) augfamen, ©agegen mufste gegen bie S u f d) =

mtinner megen ibrer äufeerft uiebrigen ©eftttung uub
böiligeit Ujt3ugättglid)feit für alle Silbung, mie megen ber
ilnmögltd)feit eines frieblicben Serfebrä unb ibrer ber«
fiben ÄambfeSmeife, ein anbauernber unb nur allsu er=

folgreidjer Sernid)tuug§frieg gefübrt merben. 2)ie beute
übermiegeube unter ben farbigen Waffen ©übafrifa§, bie

füblidjen Santuftämme ober iiaffern, trat erft im Saufe be3
18. ^abrbunberB auf ben Slan.

S)ie anbern maren bte @ f I a b e n ber ®ombagnie unb
ber Sürger. '©iefe mürben fetjr balb nad) ©rünbung ber
Nation, ttämlid) fd)ou 1657, etngefübrt, unb übermogen
fd)ou in biefem felben %al)ve. bie meifec Sebölferung bebeu=
tenb. @ie ftammten sumeift bon ber meftafrifanifeben
S^üfte, aus Dftinbien unb 2Rabagagfar.

<So bot benn bie Eiumobnerfdjaft ber jungen Kolonie
ein redjt bunte§ unb gemifd)te§ Silb. Sßir tfoben bafür
eine retd)baltige unb intereffante Quelle an b'em Seridjte

eines S)eutfd)en, 5jieter ^olbe, Neftor su Neuftabt an
ber Slbfd), ber auf Soften 'be§ preufeifd)en ©ebeimratbs
Saron b. üTrofid eine Neife nad) bem ®ap unteruabm, fid)

bier über ad)t S'abre (8. $an. 1705 big 9. Stüril 1713) auf-
btelt, mit aftronomifd)en urtb anberen So^fdiungen be»

fdiäftigt, unb feine Seobad)tungen in einer „SoHftänbigen
Sefd)reibung beö Slfricauifdj'Cu Sorgebürges ber ©uten
Hofnung" nieberlegte. S)a§ äöerf erfdjten 1719 3U Nürn«
berg unb umfafet 846 @. $oI. (basu Sorrebe unb Neg.)

;

ein Eremblar bemabrt bie ®gl. Sibl. in Serlin. „lieber

bte @ p r a d) e n a m &f a b" berid)tet ^olbe, mie folgt: „Stuf

biefe Condition alfo miffe Er, mein Herr, bafe I>ier atterletj

Shttt'b^SIrten unb Nationen ansutreffen fetjn, menn aud)

gieret) ber Hottentotten nid)t einmal gebadjt mirb. S)enn
man finbet H°Hänber ober generaliter Nieberlänber,

Hod)teutfct)e, urüb aus ibenenfetben ^Sreuffen, Sommern,
Sranbenburger, ©adjfen, granefen, ©djmaben, SSeftbbälin»

ger unb ©djroer&er; ferner "©djmeben, Sänen, tyofylen,

Sortugiefer, gran^ofen, ©abober, ^taliäner, Engellänber,

Hungarn, unb anbere; meldje, menn man fie sugleid) unb
einen jeben abfouiberlid) in feiner <3pract) :e reben börre,

aud) etman nod) bie ©claben, bie bielerleb. ^Spvad^n reben,

aB bie äftalatjen, SWalabaren, Eet)Ionefen, ^abanen, San=
janen, Stmboinefen, Saubanefen, Soefier, ©biuefen,

SKabagafcaren, SIngoIer, ©uinäer, Eab'merber 2c. ibar3U

seblte, bürffte e§ gemife nid)t anberö lauten, aB ob man
bie Sermirruug ber <3pxadjen beb bem Sabrjlonifdjen

2b"nne aufs neue borfteUig mad)en molte."

®ie @efdtid)ie ber Suren als Nation 3er»

fällt in gmei Hälften, bie burd) bie englifcfje Dccupation ge»

fd)ieben finb. S)ie Englänber nabnten bas Stab sunt erften=

male 1795 ein, mosu ibnen ber S?rieg mit granfreid), bas

bamaB bie „batabifebe Nebublif" mit feinen Heeren über»

fd)memmt unb bie Herrfd)erfamiilie bertrieben tjatte, einen

bequemen ^ormanb bot. 3b?ar mürbe bas S?ab im ^rieben

bon Stmiens (27. 3När3 1802) nod) einmal an $oüanb
3urüd'gegeben, aber fd)on im Sonuar 1806 ging es mieber,

unb nun für immer, in englifdje Hänbe über, in benen es

aud) ber SSiener S?ongre6 liefe.

Sis baf)in ^mxbelt es fid) um bie Silbung ber
Nation. ®abei fommen giftfei Momente in Setrad)t.

Erftens bie geograbbifd)e Stusbreifung. ©iefe nabm in

biefer gansen Seit einen ftetigeu, aber febr tangfamen 3ort=

gang. Salb nad) SInlage ber Erfrifcfmngsftation batte fid)
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an öiefelbe eine Volonte angeferst, inbem bie ausgebienten

©olbaten unb ülftatrofen ber Somtoagnie ftd£) bort als „Srcic

Sürger" anfiebelten. 1679 entftanb eine gleite lieber»

laffung, ©tedenbafd). @rft im Saufe bes 18. ^a()rfmnbert§

keimten ficf) bie ©iebelungen üBer bie näcBfte Umgebung
&es Sorgebirges aus, inbem fie 3unäd)ft ber Süfte, be=

fonbers nad) £>ften su, folgten. 1779 entbedte man ben

SDranjeflufe.

2)ie anbere ©eite biefer (Fntmidlung ift bas 23err)ält=

ntfj au ben f rem ben Solfern. Son biefen töUtben

bie wenig 3ab/lreidjen euro^äifd)en (Elemente, roie mir fdjon

faljen, fdmed -unb bodftänbig affimilirt. Slnbers bie far»

•eigen SeftanbtBeile ber Scbölferung, Befonbers bie Hotten»

totten unb 'bie ©flaben. Ptität beroiefen bie Suren ein ent»

jd)tebenes ©efdüd in ber SeBanblung biefer, fo baf$ fie mit
iBncn im allgemeinen in Befter greunbfdjaft lebten unb
fceibe Steile miteinanber unb 'ber gegenteiligen (Stellung

roofjl aufrieben maren. SIBer anbrerfeits fjielten fie ftreng

'bie ©renae inne unb fttdjten SIutmifd)ung möglidift

3U berBinbern. Tlan fyat bemerft, bafe biefe ftrenge

©cfjeibung bon bjen eingeborenen Waffen überfjaupt bie

germanifd)en Solonifatoren im ©egenfa^e 3U ben Romanen
ausaeidmet, unb mie man aud) bom moratifetjen (Staube

fünfte barüber benfen mag, j'ebenfads Bat ficf) biefes Ser»

fahren als ein boraügIid)es SOättel beroäBrt, mit ber Kein»
r>eit ber SRaffe aud) itjre Sebensfraft unb £üdjtigfeit 31t

fonferbiren.

9?icf)t, all ob nidjt überall Sermifd)ungen borgefommen
mären, aber 'bie ©bröfelinge berfelBen mürben 3U ben
nieberen Staffen unb ©djid)ten geredjnet unb BlieBen bon
ben meinen burdjaus gefonbert. ^n ©übafrifa maren ber»

artige SMfdjefjen anfangs umforoeniger 3U bermeiben, ba
fid) bie ©iie'bler lange otme^rauenbereigeneniRaffe beBelfert

mufeten. 2tud) finb Bier eigene S a ft a r b r a f f e n (@rif=

Inas, ©aüeborjs) entftanben, raobei atterbings ber StntBeil

feer Suren sfteifelBaft ift. ©ie fjaßen seifmeilig eine be»

beutenbe Kode gefbielt, finb aber je^t ftarf aurüdgegaugen.
%n ben Sfbern ber Suren fliegt febenfads fein anberes als

eurobäifd)es Slut. SSir ifjaben bannad) im Slus'gange bes

18. ^aBrBunberts im ©ebiete ber tjoltänbifdien ©iebelungen
mit bier gefortberten ©dndjten ber Sebölferung 3U redjnen:

Suren (roorunter ade 'SSeijjen aufammengefafet finb),

Hottentotten, ©flaben (aumeift malairfdjer Jtaffe) unb
SMfdjIinge.

Serfolgen mir nun bie äufeeren ©efdjide ber
J)oIIänbifd)en ©öradje in ©übafrifa. SBir BaBen
au§ ßolbe erfahren, meld) bunte§ ©fpradjen^fjaoS im 2In«

fang be§ 18. ^abrBunbert§ bafelbft Berrfdjte. ^atürüd)
traten unter biefer Spenge einige al§ f)errfd)'enb fjerbor. Sfud)

barüBer fann un§ 3MBe am Beften 2(usfunft geBen. Qt
fäfjrt fort:

,,5Eocr) fan feber ©urotoäer mit feiner eigenen @brad)e
genugfam 3Ured)t tomen; unb toemt e§ ja etina

fetjlen folte, fo mirb mau leidit bie eine ober
anbere, fonberlici) aBer bie §offänbifd}e, ober, meld)e§ faft

nod) Beffer, bie ^ortugiefifd^e, neBft ber aJJaleöfdien erlernen
Jönnen: al§ meld)e Bei)be (abradjen nid)t nur Bier, fonberu
faft in gan& Oft=^nbien gemeiniglid), menigften§ inie erma
.gegenroärrig in Xeutf'ijlanb bie granköfifdje gerebet metben.
®ie ^ortu'giefifcbe sroar fjaben bie ^5ortugiefen, als erfte

Grfinber bon £)ft=^nbien, fo roeit unter ibnen fortge»

^iflantaet, 'bafe biete groffe ©täbte, aB Satabia, ©olumbo
auf ©eblon, unb anbere mel)r gefunben merben, meld)e fid)

berfelben insgemein bebieneh, aud) befonbere Sßrebiger
unterBalten, bie benen (Suroüäern, sumal aber benen
©claben, bie fo!d)e meiftentbeil« reben, ba§ göttlidje SSort
barinnen bortragen müffen: bie 3)falerjifd)e Bingegen, meldje
aierlidi unb nett ift, ge[)et bafelBft eBen in folgen glor, als
beb uns bie ßateinifd)e; gteid>moI fann man mit unb burd)
biefelBe faft gant3 Snoien burdjreifen; roie benn auf SefeBt
ber Illustren Dft=5nbifd)en Compagnie, 3U Satabia ein
orbentlicBer ^rebiger ansutreffen, ber aud) in biefer ©bracfjc
ben ©otte&Sfenft berrid)tet, .sVmber tauffet, cobutiret, unb
fonft aüe§ barinnen tut)t mas beb bem ^rebig»2tmbt su ge=
fcbetjen pfleget.

„hierum nun barff fid) ein grember, megen ber
@ürad)en Siell^eit ben ^obff nid)t serbredjen, fonbern er

fan gar Ieid)t 3ured)t fommen, bornemlid) fo er fid) auf bie

eine ober anbere abfonberlid) legen, unb biefelBe aus bem
Fundament erlernen roill. SJJir Bat Sfufangs bie §oüän=
bifcBe beliebet; tl)eits roeil fonften bie s^rebigten nid)t moI)I
berftetjen fönte: tBeiI§ aud) roeil mir bie StugenemBeit ber=

felben, nebft ber Söörter SielBeit unb beuttidjen Pronun=
tiation febr mof)I gefiel. 9Jad)geBenbs BaBe 3roar in bem
s£orrugiefifdjcn einige SBörter begriffen, frafft bereu bas
benötBigte forbent fönte, unb midj feines Setrugs bon
benen ©clatoen 3U beforgen Bätte; affein id) tjieftc bor roeit

nötiger, mid) in ber Hottentottifdjen ein menig umöufeBen,
oB gleid) fefjr moBI Imifte, bafe biefelBe nidjt bodfonimen,
unb megen groffer Scränberung ber @d)Iägc, »neldie mit
ber 3mtge gegen bem ©aumen, unb bie förbere 3äBne bes
2)?unbe§ müffen gemadjet toerben, aus öem Fundamente
nid)t mürbe erlernen fönnen."

2Bie 3U erroarten, ftef)t b-as HoHänbifdje oBenan. STud)
bas ift natürlid), ba^ bie artbiern euro|3äifd)en <Sbrad)en
(üBer bas s#ortugieüfd)e ft>äter) feine SftoIIe fbielen. ^|re
Sertreter maren 3U menig saBIreid) unb 3U serfblittert.

Hat bod) felbft bas am beften geftettte gran3Öfifd)e fo
fd)neH meidjen müffen.

Gfjer tonnte es Befrembeu, bafs unter ben bem ^remben
nüfelicBften @brad)en mM bas H 0 1 1 e u 1 0 1 1 i f d) e ge=
nannt ift. ^nbeffen, aud) bas Hört fid) bei näBerem Qu-
feBen Ieid)t auf. 2)ie eigentBümIid)en (©ctjmierigfeiten, bie
biefes ^biom für europäifdje ©toradjorgane Bat, Batte es
in ben 9tuf gebradjt, unfernBar 3u fein, unb Biett bie §oL
tänber bon febem ernftlidjen Serfud)e, es 3U lernen, aB. 2)a
man nun aBer bod) auf ben Serfebr unb bie Serftänbigung
mit ben Hottentotten angeroiefen mar, fo mar man anfangs
bon Solmetfdjern abBängig unb nidjt feiten in Seriegen»
Beit um foId)e. Wlan berfudjte bafjer, ben Hottentotten bie
Bodänbifd)e ©braaje BeiauBringen, unb Bei ben geringen
©cBmierigfeiten, bie Biebei 3U überminben maren, unb ber
natürlidjen SegaBung ber Hottentotten, rote ber meiften
üftaturbölfer, für frem'oe @brad)en, tfaüen biefe Seftrebun»
gen überrafd)enb fd)nellen unb guten (Srfolg. ©djon 1666
fbradjen ade Hottentotten um ba§ ®ab Berum Bodänbifd).
Slud) 3U Kolbes Seit fdjeinen fie burd)ineg amiefbradjig ge»

rqefen 3U fein, ©r Bat 3mar bie BottentottifcBe (5brad)e ftu=
birt unb uns umfängliaje 2Iuf3eid)nungen barüber Binter»
laffen (bermutBüd) bie ältefte Quede für iBre ^ennrnife)

;

mo er inbefe in ber (JrsäBIung 5Ieufeerungen bon Hotten»
totten anführt, finb fie burdjmeg BoÖänbi'fd), meift in ber
eigentBümlid) „geBrodjenen" ©eftalt, bie uns nod) be]d)äf=
tigen roirb. Heute Baben ade Hottentotten innerBalB bes
bon SBeifeen befiebelten ©ebietes iBre angeftammte @ürad)e
gänslid) aufgegeBen unb fbred)en ausfdjliefelid) bas Surifdie
als iBre 3Wutterfprad)e.

Siafür üBerrafd)t uns bie grofee Sebeutung ber p 0 r =

tugiefifcB^en unb ber tnalaiifdjen @brad)e. SIBer
mir erfobren sugleid), mas biefe ©rfdjeinung erflärt: beibe
@brad)en Berrfdjen in gans (ö. B- natürlid) ben
nieberlänbtfd)en Sefi^ungen) unb fie merben bon ben
©Haben gefbrocBen. 2Bir erinnern uns 3unäd)ft, bafc bas
^aü anfängltd) als 8roifd)enftaiion für bie laugen ©ee»
reifen nad) Oftinbien eingerid)tet unb fomit in Sejug auf
Sebölferung, jorooBI bie manbernbe, bie aus Staufen, mie
bie anfäffige, bie au§ ausgebienten i0?atrofen unb ©ee»
folbnten Beftanb, mie in bem ganaen 3itfd)nitt bes SeBens
unb Treibens gemiffermafeen ein Sorort bon Satabia mar.
9?un Batten bas gan3e ©ebiet ber fübafrifanifd)en unb füb»
afiatifdien lüften unb Unfein als erfte Qcurobäer bie S 0 r»

t u g i e f e n entbedt unb erobert, greilid) maren fie nid)t

imftanbe, unb matten aud) faum einen energifd)en Ser»
fud), iBre Eroberungen feftauBalten unb au folonifiren,

bielmeBr mußten fie biefelBen balb ben nadjritdenben ©er»
mauen überlaffen. 3Iber es ift merfmüröig, mie überali,

moBin iBr 3ru| bringt, aud) trjire ©ürad)e fid) feftfefet unb
29ur3eln fddägt unb fid) mit merfmürbiger 3äl)igfeit biel

langer als bie üortugiefifdje Herrfdjaft erBält. Natürlid)

Banbelt e§> fid) nidjt um flaffifd}eg, fdjrifrfprad)Iid)es ^or«
tugiefifd), fonbern um jene gän®Iid) abgegriffene unb ent
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artete ©pradjform, bie mir al§ SS r c o 1 1 f df) Bezeichnen,

eine ©praebform, bie $oar ben 2ßortfd)at3 im tüefentlitM

bem Sortugiefifdjen entnommen, Wogegen alle gönnen unb
glejtonen aufgegeben bat unb fid) bafür mit UmfdjreiBun»

gen unb fpntaftifdjen g-ügungen Bebilft, bie fid) enge an bie

<spradjeu anlehnen, an bereit ©teile fic tritt, in unfern}

gatte an ba? ?JlaIaiifd)c. ©in foldjc? ^biorn mar itatürlict)

äußerft bequem unb eignete fid) bortrefflid) pm internatio=

nalen Serftänbigung?mittel in bi'cfen bielfpradügcn ©egem
ben unb Speeren. ©o mar e§ im 17. uwb 18. Sa^^un^feri
bie geroöfjnödjc Serfebr?fprad)c ber oftinbifeben Unfein,

ebenfo aber ber ©djiffer unb ber HafenBebölferung am sVap

unb ferner aud) ber ©flaben, bie ja au? ben ücrfdnebcnften

Sölfern ftammten (ögl. Stolbe? Seridd) unb infolgcbeffen

bie öerfd)iebenften ©praeften rebeten, Sitte aber außer ibrer

9ftutterfprad)e nod) be? St'reolifdjcn mächtig maren unb nur
in biefem ftet) untereinanber unb mit ifyren Herren berftam

bigen fonnten. Son btefer ©pradje mareu alfo bie Streit

überall, im Hafen mie in ihren Sribatbäufern, umgeben;'

fie mußten fUfberfteben unb sur Sfcoüj fetbft ipredhett fönnen,

benn, wenn bie ©flaben aud) jum ^ottänbifdjen angebalten

mürben, fie mußten bod) erft Seit Ijaben, c? su lernen. Sa?
S?reolifd)e mar ohne S^eifel ber gefäbrlidjfte tfonfurrent

be? ^ollänbifdjen in ©übafrifa. Sieben ibnt galt in äl)it=

lieber gunftion ba§ Tt alaitf dj e, ba? ja nod) beute auf

bem engeren ©ebtete be? inbifeben 2(rd)ipcl? bieje 9?olfe

fpielt. Senn e? fd)eint mir burd)au§ unauläffig, ben au£»

brüdlidjen Slngaben StoIBe? sumiber, unter ÜRalattfd) unb
Sortugiefifd) ein unb biefclbe ©prache 31t bcrfteBen, eben ba?

au? Beiben ©pracbett gufammengemiidjtc iDiaIaio=Sortu=

gienfehe. Stelntehr rebet er gang unaroeibeutig bon tbnen

al? aroei berfdüebenen ©prad)en; e? mirb alfo neben bem
^ortugiefifcfjen, ba? im 9ftunbc ber ©Haben natürlid) nur
in ber ©eftalt be? Slreolifdien benfbar ift, aud) eine

malaiifd)e Umgangsfpradjc beftanben baben; unb ba biefe

beute I)errfd)t unb ba? Slreolifdje gong surütfgebrängt bat
fo ift ba? ja aud) nid)t auffällig.

^nbeffen aud) biefe Mitbewerber bat bie S u r c n =

f p r a dj e langfam, aber fidjer unb befimttb au? bem gelbe

gefebjagen. SBtr fönnen biefen Srojeß int eingelncn mdtjt

berfolgen. Senn ba ba? Streolifdje nur al? gefprodjene

Serfebr?fprad)e befranb, unb 3tnar gumeift im ?Jhtnbc itngp

bilbeter 9Nenfd)en, bie außerbem eine anberc e>prad)e al?

5DMterfprad)e Ratten, fo fam e? nidjt lcid)t in ben gatt,

literarifd) berroenbet unb aufgc,,

1eid)uct 31t merben. sJßir

miffen bon tbm baber nur au? allgemeinen geugniffen, bie

gumeift ben @otte§bienft betreffen unb Miiicf fcf)liiffe über ben

Umfang feine? @ebraud)§ geftatten. Ziyatiadje ift jebem

fall?, baß bae sT)talato=^ortitgtefiid)e beute faft bollftänbig

auSgeftorben ift. ftur an einigen fünften ^aba§ unb in

Stugu friftet es nod) ein fümmerfidie? Safein, unb biefem

Ümftanbe bauptfäd)lid) berbanfen mir eine näbere Slenni«

nif? ber merfroürbigen Formation, bie in beut ©rajer s$ro=

fejior §ugo ed)ud)arbt einen t'unbtgen Bearbeiter ge=

funben fjat. 21n feine ©teile ift in ber afiattfdjcn Snfel=

melt ba§ SDiafottfcCje, in ©übafrifa bie ©urem'nracbc ein=

gerüdt. §ier roirb ber ^roscß be§ S^ütfweidiens be§

äreolifcben im 18. ^'abrbünbert 3um 91bfd)luß getommeu
fein. (9£od) 1747 erfabren mir, baß e§ bon ©flaben ge=

fnrod)en mürbe.) 25ie ©tellung be? ^ollänbifd)en alö offi=

3iell€ 9legierung§fprad)e, bie 3äbig£eit ber Söuren unb ibre

2öertbfd)ä£ung ber 3)?utterfprad)e, bie fonfeguente pflege
berfelben unb ba§ energifebe Seftreben, fie aud) ben ©flaben
auf3unötl)igcn, namentlid), inbem il)rc fienntniß gur 23e=

bingung ber greilaffung gcmad)t itmrbe, trugen cnblid)

ben ©ieg babon. (i's ift aber eine beacbtenSmertbe unb,
mie e? fd)eint, — toenigften? in ber neueren 3ett — burd)=

gängige (5rfd)einung, baß folebe 33aftarbfprad)en, ebenfo

mie 33aftarbraffen, gtoar eine 3eitfang üppig blüben unb

2) ®er Sluibruct ift allgemeiner unb 6eaeia)net überhaupt bie

fonberbaren llmbilbungen europäifcfier Spraken im 9J?unbe frember
35ölfer. ©olcfje SIbarten fjat, aufecr beut 5ßorhtgiefifd)en, aitdE) ba»

Spanifcfie, ba§ ^ranjöftfclje, ferner im 3)JittelaIter baS 5' a I' cll M"cf)e

(im Crtcnt) unb in neuerer geit befonber-j baö Gngli|tfjc (bei

Negern, ^n ^'anern un^ Gl)inefeu) eittruicfelt. §ier ijanbclt c :i

ftd) auSfdjlieBlta) um ba§ 2)laIaio=5pDrtugie)i|d)e.

mad)fen mögen, aber im allgemeinen nid)t bie Straft baBen,
1 icii bauernb lebcnbig ju crbalten, bielmebr bie reineren
Staffen unb ©prad)en ibnen auf bie Sauer immer über--

legcn ftnb.

<Bo bat fid) im Saufe be? 18. ^'abrbunbcrtö auB bem
anfänglicben ©bao>3 eine bpttfiänbtge Ginförmigfcit ent^
unrfelt. Son allen ben biclcn .STonfurrenten, bie .SMbc am
getroffen batte, ift einjtg ba? .§ollänbifd)e, bie Sureniprad)C,
übrig geblieben. STtte Glementc ber SePöIferung, menig=
fteno iuncrbalb bes beftebelteit unb bon Söeißcn beinobnteu
©ebict?, bie Europäer, bie Hottentotten, bie ©flaben unb
bie 5Jtifri)Iingc, baben attmäbltd) ibre urfprünglidicu
©pracbeu aufgegeben unb bie 33urenfprad)c angenommen
unb fpred)cn fie nod) jc^t al? ^Jhittcrfpradje.

2lber gcrabe gegen Gnbc biefe* Sabrbuubert» lernten
bie Suren 3tüet mäd)tigere unb gefäbrlidjere geinbc feunen,
bie fie mcber politifd) nod) fprad)lid) ju unterroerfen t>er=>

modjtcn, bie Gaffern unb bie ßnglänber. Wit Seiben fanb
ber erftc 3"fantmeuftoß 1781 ftatt. Sie SSaffcrn finb
ber füblid)fte 3^eig ber großen Jiaffe ber Santübötfer,
njeld)e bie füblid)e §älfte bon Stfrtfa bi? über ben Slequator
binau? einnebmen. Sie seidenen fid) au? burd) befonbere
SBilbbeit, friegertfd)c £üd)tigfeit unb eine auffadenbc
Xenbenä 3U einer 3lrt ©taatenbilbung ; ferner burd) großen
tfinoerrcid)tbum, eine böbere iöilbungsftufe unb ilultur=

fäl)igfcit.^Surd) biefe ©igenfdfaftcn loaren fie ben einge»

borenen Stämmen ©übafrifa? überlegen unb l)aben aud)

ben curopätfdjen ©inbringlingen biel gu fd)affen gemattet,

obnen berbanfen fie e? aud), baß fie jc^t unter englifd)em

Igceptet trefflid) gebeiben unb fid) ftarf bermebreu unb ba»

ber ade 3Iu?fid)t baben, auf abfcl)bare 3eif bie borfjerr*

fd)enbc Scbölferung ©übafrifa? gu bilben. ©0 fonnten fie

aud) Ieid)t ibre Nationalität erbalten. @ie fpred)en baber,

fotneit fie unter ibren eigenen Häuptlingen fteben, burd)=

meg ibre angeftammfen topradjen; nur bie, lneld)c eingeln

bei ben (Europäern al? Sicner unb 2(rbeitcr leben, bebienen

fid) ber 23urenfprad)e.

Sie Gnglänber famen al? Herren in? Sanb. @ie Iö?ten

bie Regierung ber fjoÜänbifcEjeit, oftinbifdjen Kompagnie ab.

(F? mar baber 31t erwarten, baß fie nun ibrerfeit? alle? ber*

fud)en mürben, um bie CDiitmobuer be? Sanbe? 3U angliftren

unb ibre ©pradje burd)3u)efeen, unb an gutem Söiden unb
offeiellen Maßnabmcn ba,-u baben fie c? ntd)t fel)lcn laffen.

?fud) ift faum 3u beamcifcln, baf? bei borfid)tigem, gefdjid-

tem unb taftbollem Sorgeben biefe? 3iel erreichbar ge=

mefeit märe. Slttötn Iciber — ober fott idj fagen: gum
©Kid? — mar iba? Serfabrcn, meld)c? man am grünen
2;ifd)c in Sonbon cin3ujd)lagen beliebte, nidji ber ?lrt. G?
ift liier nid)t ber Ort, im cinselncn auf bie üDfiBgriffe ber

englifeben Regierung etnäugeben. Scr mid)tigfte unb
fofgenfd)merftc mar bie plö^fidje, 3maug?mcife ©flaben»
1 c f r e i u n g am 1. Seaember 1838, moburd) cinerfeit?,.bei

ber burd)au? imgemtgenbcn Gntfcbäbigung ber Sefifeer,

bicle Suren bollftänbig berarmten unb ftedenmeife ber

ganac Sanbbau au? ?lrbcitermangcl cingeftedt merben
mußte, anbrerfeit? in ben 35,000 'STla'om, bie auf einen

©d)fag lo?famen. eine gcfäbrlid)c Sttmee bon arbcit?fd)eucm
. Siebegcfinbel gcjcbaffeit mürbe.

^nbeffen, fobfel bie einselneu Suren unter biefem

©bftem px leiben fj'atten, ber 92 a t i 0 n a I i t ä t al? foldjer

fam c? eben bef3megen 3ugute. Grft burd) bie Haltung ber

englifd)en 91cgierung mürbe in ibnen ba? @efül)l ber 3"*
fammengebörigfeit unb be? ©egenfafee? gegen Gnglanb
entmidelt unb großgesogen. ©ic mar bie llrfadje, baß ben

Gnglänbern ba? mißlang, ma? bie Hodänber borber errcid)t

Batten: fid) bie anberen arbeite ber Scbölferung 31t affimt»

liren unb ba? Sanb fprad)lid) unb fultureli gu einigen.

2fn ©teile beffen ift 3mcier(ei eingetreten. Sic eine golgc

Waren jene 9.)faffenau?manbernngeu in ben ^abren 1835

Bis 1838, bie unter bem Namen be? g r 0 ß e n 2 r e f ? be-

fannt finb unb jur Sefiebeluug bon Natal, 3ululanb,

Dranje^-reiftaat unb £ran?baal gefübrt liabcn. Grft burd)

fie bat ba? Surenboff (unb bie Sureufpradie) bie ©rensen

feiner bentigeu 2luobel)uung errciri)t unb ba? ©ebiet feiner

Herrfd)aft bcrboppelt. Sie anbere Solge ift ber 9iaffenbaB,

ber feitbem ©übafrifa fpaltet. konnten mir baber bie 3eit



9tr. 58. Seilage ^ur Stugemeinen Rettung. Seite 461.

Bis 1806 als bie Seriobe ber Silbung ber Surennatiou be=

. getanen, fo ntadjt ben ^nbalt ber nun folgenden @efdnd)tc,

neben ber crmäfinten räumlidjeu ?(u§bebnung, bie 33 c =

Bauptuug unb innere geftigung ber Bürtfdjen

Nationalität au§. Sie ift erfüat bon bem K a m p f e b c r

6 e i b e n S ö I f c r , ber immer heftigere unb geroaltfamerc

formen angenommen bat. 2tnfanig§ boHjog er fid) meift

in bei* gorm paffiben SBiberftanbcS unb 'ber glud)t au§ beut

englijdjcn 9Nari)tbercid)c. ©arauS folgten natürlid) bip!o=

matifebe unb gum £l)eil frtegerifcfje Sermidlungen, bie für

bie Suren günftig enbigten. (UnabbängigfcitSerflärung

ber Surenftaaten 1852, BeaiefjungSroeifc 1854.) (Seit 1874

ift ber literarifdje (streit um bie Spradyenfrage entbrannt,

mobon mir nod) reben merben. Nid)t lange nadj'ber erfolgte

bann ber erftc ernftfjafte Stampf mit ben Sßaffen, als £ranS=

baal 1877 im boffen ^rieben unb of)ne Sd)mertfd)lag bon

Gnglanb anneftirt unb 1880/1881 in einer Neibe glänsen=

ber Siege bon ben Suren befreit mürbe. SiS enblid) ber

Barbarifäje SernidjrungSfrieg entbrannt ift, bem nun feit

britüjalb jabren bie gefammte jibilifirte iNenfcbbeit mit

Sdjaubern unb ?NitIeib, mit gefpannter 21ufmerf'famfeit

unb mit blutenbem §er$en aufteilt. SiSber Waren bie

Suren in offen kämpfen, in ber fyelbfd)lad)t mic in ber

biplomatifdjen unb parlamentarifdjen Ser'banblung, Sieger

geblieben. 28a§ wirb jetfet baS (Birne fein?

(gortfefeuns folgt.)

SDtar JBübtnger t»

©ie SBiener ©efdncbtSforfdjung bat iüngft (am 22. §fa>

nuar) burd) ba§ plöblidje Ableben beS früheren SrofefforS

.

ber allgemeinen @efd)iditc an ber ÜBiener Unioerfität unb

mirfiieben SNitgliebeS ber f'aiferlid)en 2tfabemie ber 3Biffen=

fd)aften, £ofratbS ©r. iNar Sübinger einen b arten Serluft

erlitten. Nur furge Seit 'batte er ftd) 'beS Nuf)eftanbeS er*

freut, ba er bis su feinem 70. jiabre (geb. 1. Npvil 1828)

mit raftlofem (Sifer unb ungeroöf)nlid>er Eingabe als Sebrer

wirfte. <£r ift mit feinem Sorgäuger ^Ifdybad), mit Sidel

unb öoreuä an ber 3Bicge ber modernen 0efd)id)tSftubien

in iDefterreid) geftanben, ein glüdlidjer unb sielBewu&ter

^ertfe^er ber burd) 2lfd)bad) bon ©eutfd)Ianb berü6ergc=

Brauten Reformen, bie infonberbeit eine ftjftematifdje 5te=

form ber Cmeffenforfdwng BejWedten.

Sübinger batte fid), naebbem er in Sonn, Harburg
unb Serlin unter Nanfe, ffiitfdtf unb 'Salylmann umfaffenbe

•Stubien gemad)t batte, 1851 gu Harburg, 1859 in SSieu

baöilirirt, mo er nebft feiner Scbrtbätigfeit an ber $eratt§=

gäbe 'ber Neid)StagSafter. mitwirfte. 1861 rourbe er nad)

^ürid) berufen, mofelbft er als 2ebrer ber affgemeinen '®e=

fdjidjte uwb Seiter beS bon ibm emgerid)teten biftorifeben

vseminarS bis 1872 lebte unb roirfte. jn biefem jabre
mürbe er jum Nadjfolger 21fd)bad)S an ber llniberfität SSien

ernannt, mofelbft er nunmebr ununierbrodieu 27 jabre
feines SlmteS mattete. Mentbalben mirb baS Sfnbenfen au
öie trefflid)e ©igenart beS 9)?anneS lebenbig bleiben, Öer

mit einem ßifer unb einer Ueberjeugung, mic fie nur bem
reinften unb ibealften Streben eigen fein f'ann, ein Siertel=

jabrbunbert lang feine .Grfenntniffe jum ©emeingut
Sieler mad)te; unaustöftfjlidi mirb 'bie ©rinnerung an tbn

febon befebafb bleiben, roetl in ibm bie ©elebrfamfeit gang
unb gar mit ber ^tt'bibtbuaßtät beS SebrerS in Harmonie
ftanb, meil nidjt troden e ötubengelebrfamfeit, fonbern tiefe

p b i I o f o p b i 1 d) c % uf f a f f u n g bie ©efidjtspunfte
•anmieS, bon meldjen aus mit ©urdi'bringung ber @irtäel=

Reiten ber ganje tjiftortfcfjc UmfreiS als ein 3ufammen=
llängenbeS, leBenbigeS, pragmarifd) aufgerolltes @efammt=
•bitb, als eine edjabene (irfd)emung bon 3Nenfd)en unb SBelt

aufgefaßt mürbe, ©aburd) gemamt fein Sortrag jene an=
jiebenbe unb felbft bei ben trodenften dueffenberid)ten er=

greifenbe unb binreifeenbc SBirf'ung, bie eben nur bem
eigen ift, m-aS ffar unb unberfälfdjt aus bem Sorne iber

S^arjrfieit quillt.

2)ie affgemeine öeidüdite galt Sübinger als eine aff=

gemeine Kulturarbeit affer 3Nenfdien au äffen Seiten, an öer

im Sfltertbum bon @ott unb NaturPcrbältniffen begrtabete

Sölt'er btutercinanber mitfaiaffen, bei ber mit Mittelalter

bie (Germanen ibie 5vül)rung übernciiincu, bie in ber Ncujcit
eine im ©leidjgetotcfjt fdimebcnbc Sctbätiguug ber Kräfte
affer Sölfer gügletd) mirb. ©urd) bie ßiigriin'befcgung ^cr

5bec, beS ©efe&e§ für bie träge Sßaffe mnrbc bie innere SBir=

fuugSfraft bor bem geiftigen ?(ugc lebenbig, bon ber aus
bie einzelnen ©reigniffe p'bitofopijijd) berftanben merben.
SüMngerS Dneffenforfcbung unb «bie Unterroeifung in ber=

feX&en im fyiftortfdjen Seminar mar jcbeivjcit eine edjutc
gemiffcnBafter ©rünblidifeit, eine forgfältige ^-üfirung auf
bem Sfabe ber 2Sarjrr)eit, meldjer ber SDfeifter mit fofrati=

feber ©ebtttb unb Sffribic oblag. 2Sie mertbboff unb erfolg»

Kid) btefe bobe Sdjule beS 'QueffenftitbiumS geloorben ift,

erbellt am ben unmittelbar auS bem Seminar gu Qütfä)
berborgegangenen „Unterfuctjungen gnr römtfdjcu Älaifer»

gefdnctjtc" (Seip^ig, 1868—1871) unb ben im Söicner ©öftti-

nar entftanbenen „ltnterfud>ungen auS ber alten ©efd)id)tc"

(Sßien, Karl Konegen, 1875 bis 1881), Grftlingsarbeiten

bon ^nftorifern, bereu Name längft buref) weitere berbienft-

boffe ßeiftungen befannt gemoröen finb. ?fn ben 2ebr=
fangeln ber Unibcrfitätcn bon Serlin, 3ürid)/ Safel, SBien,

05ra3, ^nnSbritff, s$rag unb (i^ernowil^ mirfen unb fdjaffen

bergett <Sd}üIer Sübingcrs in 'bem bom SNeifter borge3eid)=

neten ^inne. üSenn bie 5rüd)te ben SBertr) einer Jfrbeit er=

roeifen, fo ntufc nad) biefen -baS SBcrf beS langjährigen
SebrerS unb greunbeS jüngerer ©efdyiedjter all ein bödjft

erfpriefelicbeS bejeidntet merben.
©r bat aud) felbft mit beWunbcrSinertfier ?fuSbauer

ein umfangreidjcS unb mannidjfad) geartetes geib ber

^iftorie gepflegt. Seine erftc be'beulenbe SIrBett war:
„lieber ©erbertS miffenfcbaftlidje unb palirifdie Stellung"
(Gaffel, 1851), fe'ine lebten, faft ein balbcS jabrbunbert
fpätcr: „Die UniberfafBtftorie im Slltertfrum" (^ien, 1897),

„©te UniberfaMftorie im SNtttelalter" (Sien, 189S) unb
„ßolumbuS" (SBien, 1899). ©agmifd-en fällt eine ftattlidie

Neibe felbftänbiger f&e&e, fomie mfljtüMtmqgn tn ben
Sublifationen ber SBiener Slfäbemie unb an^ven gclclir

ten 3^d)riften. US fei t)icr nur feine gruublegcn'bc,

„O efter r eid)tf d) e & c f di i et) t e bis gaun ?fus>gange
beS 13. jaluimubertS" (Üeipsig, 1858) genannt, bic affer*

bingS nur bis 1056 reiebt; in i|r wirb 'burd) cingef)cnbe Stuf»

nübung ber bis babin bernadiläffigten, Bgäantinifdjen

dteffen ein flarcr Slid in bie älteften Gpodjen ber ©c=
fd)id)te ber Sähber, bie f)eute 'bie öfterreid)ifd)=ungarifd)e
s.Pionardüc 'bilbcn, eröffnet. '(Sin jabr borf)er roar „3 u r

K r i t i f a 1 1 b a 1) e r i f d) e r & e f d) i d) t e" erfd)ienen.

SSidfüg, aud) in (irngfanb biel berbreitet, mürben feine „
s£or=

lefungen über cnglifdje SerfaffungSgefd)id)tc" (Kien,

1886), itidjt nur für ben .spiftorifer bom Ofad), fonbern aud)

für Iben sl5olitif'er ben SÖeg meifenb. $ebräifd)e, römifd)e,

gried)ifdie, fränfifebe, ruffifdie unb fpanifebe ©efdiiebte. bat er

in ben Screid) feiner 3-orfd)ungen gebogen. — StupenbcS
3Siffen, eine crftaunlidic KenntniB alter unb neuerer Spra-
d)en, bor allem aber unentroegte 3öal)rt)aftigfcit finb bie

©runbpfeiler aller fetner Slrbeiten; burd) ibn bat ein

großer Kreis üon Gpigonen bic @efdjicf)te aLS eine w-abre

„magistra vitae" t'ennen gelernt.

Srünu. ©r. Karl 5 u d) S.

Sfituftlii^e (»ettie.

p— ©te gaOrifation fünftlidier Scibcit ift eine ted)*

mfd)c (£mingenfd)aft be§ lebten ^a^.rge^nf§. ©ie midjtigcren

i'Jc'etöoben, lneld)e gur öerftellung öiefeg ^unftproibuftcS fül)^

ren, berufien alte auf einer djemifdjen SSeränberung ber GTeffus

lofe. dcffiilofe ober 3ebftoff, eine djemifebe SJerBrnbung ber

©runbftoffe Äobfenftoff, Sßafferftoff unb Sauerftoff, ift ber

^autotbeftaubttieil ber ^umänbe aller ^ßflangen. Seinem
ü)emifd)en SJerbalten nad) ift ber 3 e ß]toff burd) feine außer«

orbentltd)e ^nJ&tffercng gegenüber allen gebräucfrHdjen.

8o|üng§mttteIn auSgcacidjnet. ©ie .•gerftclfung ber fünftlid)eu

Seiben gcfjt bennod) gcrabc oou bem Otejidüc-punftc auS,

0,'cllulofe in 2öfung ^u bringen unb fic- aus biefer üöfung
Wteber berart abäufdjeiben, bafe fie $a Scjtilaimedeit nuibac^
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gemacht roerben fann. Sie djemifdjen SGeränberungen, roeld)e

bie ©etlulofe erleiben mufj, follcn alfo in erfter Si'nie geeignet

fein, biefefbe in eine föglidje gorm 311 bringen, offne ifjre

äußeren (5igenfd)aften babei mefentlid) 3U becinfluffen.

9?un ift fdjon feit langem befannt, bafe SBarte, meld)e

' ja djemifd) reinen SeHftoff barftcKt, burd) „32 i t r i r u n g",

b. fj. burd) 93e&/mblung mit ©alpeterfäure unb ©djroefeffäure

je nad) ber Kongeniration ber angemanbien ©äuren gtoei

berfd)iebene Sßrobufte liefert, bie GoflobiumimoHe unb bie

©duefebaumroolle. EoHobiumiroou'c ift in einem ©emifä) bon

Slffohol unb Steuer löglid), bie fo erhaltene Söfung. ba§ Kol*

lobium, hinterläßt nad) bem SSerbunften ber Ictctjt flüchtigen

£öfung§mittel ein bünneg, glängenbcS Hänichen, mieberunt

äxtä Cfotlobiumimoü'e beftehenb. ©raf ipilatre be Kfyar*
fc 0 n n e t machte nun Don biefen (5igenfd)aftcn ©ebraud), in*

bem er ©oflobhim burd) äuf3erft feine Ceffnungen unter ©ruef

fjinburdjbrefste unb fo einen glüffigfeitsfaben erhielt, ber in*

folge beg rafdjen 23crbunften§ beg Slctljerg balb gu einem feften

gäbdjen Don ©ei!benglan3 erftarrte. (Eg mar bamit ba§ ^ßringip

^ur £>crfteHung füuftlid)er ©eibe gegeben, menn aud) ber

tedmtjd)en 9Iu§beutung nod) grofee ©dj'mierigfeiren entgegen*

ftanben. ®ie >£crfteuuug foldf) bünner gäben gelingt freilief)

burd) Sfnmenbung fapiUarer ©ta?röf)ren Don einwerft feinem

&uerfd)mtt. ®ag nad) bem 23erbunften beg Söfung §gemtfd)eg

gemonnene gäbd)en au§ Sollobiummone theitt aber mit ber

©chie&baummolle bie Ieiä)te (Sntgünbbarfeit unb bie gähig*

fett, außerordentlich fd)nell herabgubrennen, mag aud) ohne

raeiterei erffärlid) ift, menn man berücffid)iigr, baf3 bei ber

£>erfteflung 'ber (Jouobiumltiolle mie ber ©chiefrbauim'mou'e bie

gleichen d}emifd)en Sßrogeffe in grage fommen. (£§ Tjanbelt fid)

al'o je£t barum, bie burd) „9Hrrirung" erzeugten ©igen*

fä)aften, melä)e für bie ©eroinnung einer Kunftfeibe btnberlid)

fein Würben, in ber (Sollobiummolle roieber au eliminiren. Sie
ITeberluinbung biefer ©chmierigfeit gelingt burd) §lnmenbung

toerfchtebener iSlgenticn, bie man allgemein afg „© e n i t r i *

runggmittel" be^eidjnct. 93ei ber £>erfteuu'ng ber ©har*

bonnet*©eibe fommt alg foldye» bag ©chroefela'niJmonium be*

fonberg in grage. Nad) bet £>enitrirung erfjätt man ein un*

gefährliche! Sßrobuft Don feibenähnlichem ©fange.

Stuf ähnlicher ©runbfage tote ba§ £f)nrbonnet * 83er*

fahren, nämlich auf ber ,£>erfteuung ber ©ollobiumi, beruht

auch ba§ Verfahren Don Seiner, DDelche§ auch iechnifd)

beriDerthet toirb. $n 58'efangon lüttb nad) ©harbonnet gear*

beilei, bie „bereinigten Äunftfeibe*gabrifen, granffurt aM."
ftellen in ber S^ätjc Dou SlugSburg nach beiben Verfahren her.

2)ie fabrifmäfjige §erftellung ber Gharbonnet=@eibe ge*

ftaltct fid) nach ben angebeuteten ^ßringibien berart, bafj 3U*

nächft S3aumih.ioH3eIlftoff, alfo SBatte, burd) ein ©emifch bon

Sdiii>efelfäure unb rauchenber ©alpeterfäure big jum rid)tigen

©rabe „nttrirt" Juirb. 2>te nitrtrte 33aumtootle tuirb mittelft

ht)örau'tifd)er ^reffen Don ber überflüffigen ©äure befreit unb
bann nod) burd) Steigen etroa 16 mal mit Gaffer getoafchen.

S>er bom SBaffer nodjmaI-3 abgeörefjte „^itrogeüfroff" ibirb

nunmehr burd) ein ©emifd) gleidier S'heife Sllf'orjol unb SIether

in ßöfung gebracht, unb ba§ fo erhaltene SoHobium burch

gilterbreffen unter 30—60 Itmofphären ©r"ucf filtrirt. 2>a§

gereinigte ©offobium inirb au§ Stahlfeffeln unter 40—50

Sltmofbhären burd) bie gläfernen „SeibenräuDen" hinburd)*

gebrüdt. S)er au§ ber 2>üfe auStretenbe gaben ift toeifj unb
lnirb burch ba§ fdjneHe S3erbunften be§ Steiders fofort feft.

10—36 biefer gäben roerben gu einem DerfDonnen, ge*

ginirnt unb unterliegen enblid) nod) bem Senitrirunggbrogefj,

barauf einer ©hlorlaHsSIeic^e, um bann nad) bem Ickten

5£roc£nen DerlaufSfertig gu fein. 1 Kilogramm folctjer ®unft*

feibe enthält 220,000 OTcter Derfponnene ©eibenfäben. 33e*

rücfficfjtiaen mir, bafo ein fohijer gaben au§ 10—36 „®oron=

fäben" 'beftehen fann, fo gehen bei ber Annahme, bafe nur
14 einfache gäben gu einem üerfponnen feie'n, bereiti auf

1 Kilogramm @harbonnet*<2cibe 3 Scitlionen SKeter einfacher

Seibcnfäben. ^n S3efanQon toerben tägltd) etoa 400 Kilo*

gramm Kunftfeibe nad) ßfjarbonnet fabrigirt.

Sic übrigen Verfahren gut ^»erftetlung fünfrlid)er Scibe

gelten infofernc Don anbereit ©cfichtSbunfteu au!, al§ fie auf
anberem SBege roic ©harbonttet eine Söfung be§ 3cttftoffe§

herbeiguführen fud)en. ©0 roeifj man feit langem, bafe eine

ammoniaMifd)e Söfung Don Kupferojtjb dellulofe aufnimmt.
|[U§ biefer Söfung mirb aber beim SSerfe^en mit Säuren öfe

Geüulofe mieber au5gefd)ieben. 5ß a u 1
1)

Benu^t biefe Sö§*
liififcit be§ SettftoffeS gur ^»crftellung Don Ä'unftfeibe. §ier
fann jebod) bei ber 93itbung be§ @eibenfaben§ bie au§ ber
füuftlid)en „<SeibenrauDe" au»tretenbe glüffigfeit luegen ber
geringen glüd)tigfeit beS Söfunggmittelg nid)t mehr burd)
S?erbunften beBfelben feft merben, e§ ift Dielme'hr nötf>ig, ihn
burd) bie gerfe^enbe Säure himbiirchguführcn. %xn „©lang*
ftoff ?iad)en" erfährt ba§ $ßaull)*93erfahren tccr}nifcrjc 93er*

nienbung.

Stuf ber legten 5}Sarifer SBeltauSftellung lrttr in ber

bentfd)en, frangöfifd)en unb englifdjen Slbtheilung eine Kunft*
feibe ausgeftellt, ivcldjc aus S?i§fofc hergefteHt roirb. „93 i 5*

f 0 f e" toirb burd) ©ehanbeln Don Getlulofe mit Natronlauge
imb tochtoefelfohlenftoff erhalten unb gibt nad) bem Sluf*

quellen im SBaffer eine äufeerft fchleimige Söfung. 2IU3 biefer

Söfung läfjt fid) bie EeHuIofe burd) ©arglöfungen toieber au§*
fcheiben, fo bafe bie ^erfrcllung einer fünftlid)en ©eibe au§
93i?foje mieberunt barauf beruht, bafj man bie 93i3fofe*£öfung
burd) feine Oeffnungen in eine Söfung be§ gerfe^unglmittelg
hincinbrcf5t. ©0 bargeftctlte ©eiben finb in ihren äußeren
föigenid)aften mit ber (jhar>bonnet*©ei'be burdjaug Dergleid)*

bar. ®ie 9ii§fofe felbft fjat aber ben SSorttjcit Doraug, bafi

fie einer allgemeineren Slnloenbbarfeit fähig ift, infoferne fie

fid) aud; in ibielen anberen Qmeigen ber £ed)nif toerthtooE

erroeiit.

!2ßa§ bie @igenfd)aften ber Kunftfeiben gegenüber ber

natürlichen angeht, fo ift ber ©lang, luie fdjon ermähnt, bem*
jenigen ber natürlidien Dotlfommen ähnlich, er ift fogar bei ben
meiften fünftlichen ©eiben lebhafter unb höher. S)en d)fraf*

teriftifd)en fradjenben ©riff geigt Don ben fünftlid)en ©erben
eigentlich nur redjt bie 9SauIl)*©eibe. ®iefe äußeren ©igen*
fd)aften tnären alfo burd)au§ bagu angethan, bie fünft'fiä)en

©eiben ben natürlichen Dollf'ommen gfeichiri'erthig erfcheinen gu
laffeu, loenn nid)t bie geringe geftigfeit fie für mand)c 3toede
ioenig geeignet maä)te. Sie geftigfeit ber ©harbonnet* unb
ber Sehner = ©erbe ift in irorfenem 3uftanbe n'ur halb fo grofj

itii: bie ber natürlichen, im feuchten 3uftenbe fogar nod) er*

heblia) geringer. 5)ie 93iofofei©eibe foll gtoar eine größere

geftigfeit toie bie übrigen Kunftfeiben befi^en. ©iefer ©igen*

fdjaft ift e§ too-fjl gul

gufd)reiben, bafi ©emebe, bie für Kleiber*

frof je bollftänbig au§ Kunftfeibe rjcrgeftellt finb, fid) md)t red)t

einbürgern fonnten. hingegen hat bie Kunftfeibc fid) bort be*

reite ein grofjc§ Slbfa^gebiet gefd)affen, reo t% fid) um bie $er*
frcüung Don ©ffeftftellen aU ginfd)Iag für anbere ©emebe
fjanbelt; e§ merben fo fehr fdjöne Vorhang* unb S5eforation§*

ftoffc hergefteHt, ebenfo erfährt bie Kunftfeibe bereit? bie au§*
gebchntefte 93ermenbung für Sßofamenierie* unb S3efa^artifer,

foirtc für ©fidfeiben. granfen aug K'unftfeibe merben bec

gröf3eren ©teifigfeit $aXbtt foId)en aug natürlicher ©eibe
gegenüber fogar beDorgugt.

©ie Unterfchiebe gmifd)en ber fünftlidjen unb ber natür*
Iid)en ©eibe finb theilmeife burd) bie ^erfteUung unb bie 8u*
fammenfe^ung bebingt. ©0 geigen Q.uerfd)nitte Don fünft*

Iiä)en ©eiben unter bem JDtifroffop gang anbere Ilmriffe al§

bie natürliche ©eibe. ©emiffe d)emifd)e Sfgentien Derfjalten

fid) gegen öeibe Klaffen Don ©eibe gang Derfdjieben. SBährenb

3. S8. ftarfe Kalilauge bie natürliche ©eibe beim ©rroärmen
glatt auflögt, bleiben bie fünftlidjen ©eiben bei gleicher 23e*

hanblung uuDeränbert. gerner enthält bie SDiauIbeerfeibe, mie
bie meiften 93robufte tf)ierifd)er ^terfunft, eine gröf5ere Spenge

©tiefftoff in d)emifd)cr 93inbung, mcu)renb bie fünftlidjen

©eiben afg ftiefftofffreie Sfbfömmlinge beg 'Senftoffg gar feinen

ober nur fefjr geringen ©ticfftoffgehalt aufmerfen. (©h^rbon*
net*Seibe.)

S)ie 'SKögIid)fcit einer llnterfd)eibung beS natürlid)en

5)Srobufteg bom fünftlid)eu ift alfo auf Derfdjiebenen 2Begen ge*

geben. ®ie Stothmenbigfeit, baDon ©ebraud) gu mad)en, um
fid) etma bor 93erfälfd)ungen fd)üi?en gu fönnen, ift anbrer*

feitg nid)t fo gmingenb, ba fid) ja gunäd)ft einmal fünftlid)e

unb natürliche ©eibe in bem burch ©d)önl)cit bc§ 2lu§fehen3

bebingten SBerthe gleichen. SBermenbunglarten, mo fid) aber
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2Känget, roie bor altem bie geringe geftigfeit, fühlbar madjen

tonnten, betfdjtießen fid) naturgemäß ben Äunfifeiben bon

felbjt. ©§ roirb barum aud) bon einer erfolgreichen Stonfur*

reng ber fünftlidjen Seibe mit ber natürlichen in bem (Sinne

nie bie Lebe fein fönnen, baß teuere bollfommen burd) bie

Stuufifeibe etfe£t mürbe. Lur für beftimmte gtoede, bei benen

bie Sftängel nid>t in S3etrad)t fommen, hat fid) bie ®unftfeibe

bereite mit Grfolg eingeführt, in einigen gälten genießt fie.

{ogax ben S3orgug bor ber natürlichen.

JlTittljeihmgen uub ITadjvidjten.

M. 33oIfStoirthfd)aftIiche§ in bcr
hanneS*2tpofaIt)pfe: (So unerflärlid) bieteS in ben

Scr/riften bei alten unb neuen SeftamenteS für unS ift, fo

fönnen mir bod) übergeugt fein, baß biejenigen ©täubigen ober

gu 33efetjrenben, an roeldje jur Seit biefe Sejte fid) toenben,

genau berftanben haben, toaS gemeint roar. SBenn e§ alfo in

ber Offenbarung Johannis 6, 6 heißt: „Unb id) hörte tote

eine Stimme mitten au§ ben,gieren herauf: ein Sagmaß
3Beigen einen ©enar unb brei 2>laß ©etfte einen 5>enar unb

bem ©et unb bem SBeigen thue nichts!", fo müffen btefe greife

ber 33obenfrüd)tc ber beftimmten Seit entfprcdjeu haben, in

ber ber ©bangctift fprictjt. üßad) unferer Ledjnung roürbe bieg

80 m. für ben £eftotifer SBeigen unb 26—27 33?. für

©erfte ergeben, roätjrenb in ber S3Iiitt)e beS römifdjen ®aifer*

reid)e§ bie Lormalpreife ungefähr 11 unb 6 2R. roaren. Sie

SOerfiebenfadjung beS SBeigen* unb bie SSerbierfadjung be§

©etftepteifeS laffen alfo auf eine große Knappheit biefer ©e*

treibearten fcf)ließen. — SBaS aber fott nun in bem gleichen

Sa^e bie SJitte bebeuten: „Unb bem SBein unb bem Oele

thue nid)t§!" Safür — roentgftenS roaS ben SBein betrifft

~ gibt eine geiftboße unb gelehrte Stbbanblung beS frangöfi*

fchen Archäologen Solomon Leinad) (in ber jcfct erfctjienenen

Lebue <2lrcheotogique, Lob.—®eg. 1901) bie SIntroort: „La
Mövente des vins sous le Haut*Empire Romain", in

ber ber ©etetjrte feine hiftotifch*arcbäotogifcben unb philo«

Iogifd)*fritifchen Erörterungen mit einer Leihe für bie ©e*
fujidite ber VotfSroirthfdjaft intereffantefter (Smblide unb StuS*

blide berlnüpft. — Um baS £ahr 90 n. Stjr. herrfcfjte im
römifchen deiche eine boltftänbige SBeinfrifiS; eine furchtbare

©nttoerttjung unb gütliche Unberfäuflid)feit ber iralienifdjen

SBeine namentlich mar infolge planlofer Vermehrung ber

Lebenfutturen in Italien, ©allien unb Meinafien eingetreten,

mit ber £anb in £anb natürlich eine SSerminberung beS für

ben ©etreibebau beftimmten StrealS gegangen roar. S)ie got*

gen bcrbon nxrren benn auch bie bon ber 2tpofau)pfe gegeid)*

neten hohen ©etreibepreife. SBenn nicht aus anbeten Quellen

für bie geit ber Lieberfdjrift ber ^ohanuigapofaIt)pfe in ihrer

legten '©eftalt baS $abr 93 n. &1)v. feftguftetten märe (£>ar*

nad, Stjronologie S. 245), fo roäre es> au§ 6, 6 gu fdtfießen.

S)enn au§ bem %afycc 92 haben tnir ein au§ ben gefctjilberten

Sßerhältniffen gefloffene» 6bift Domitians : „SWemanb foH in

Italien neue Sieben pflanzen unb in ben ^robingen foH bie

^älfte ber beftehenben SBeinpflangungen bertiigt toerben."

Unb roie in unferen Sagen ber „SDtilchring" ben lieben ©ott
burd) bie gutterSnoth bie S3c.ild)preife fteigern läßt, fo hilft

bie SRotal bem bon ©omitian geführten italienifcb/en „2Bein«
ring" 311 feinem ©bitte: et berlangt nämlid) (Sinfchränfung

bet SBeinfuItut nicht allein um ben ©etteibebau su bermehren
unb Steuerungen gu bermetben, fonbern heuchlerifchermeife

auch, meil ber 2Betn (Schaben ftiften fann unb 3. 33. Laufereien
unb fleine Unruhen berurfad)t. (£), Oberbatjern, bu fommft
3U (?hren!) — ®a§ Sbift ©omitian§ ift, roie (Sfjeton beifügt,

nid)t gang gut SluSführung gelommen unb namentlich h'at eine

SIgitation „be§ 93unbe§ ber SBeinlanbroirthe" in Meinafien,
roelcher ben Sfifyetox SfopelicmoS nad) diom als Vertreter ge*

fanbt hatte, burdjgefe^t, baß ^leinafien berfdjont rourbe. So
rourbe ber SRuf „SIber bem SBein thue nicht?" be§ nach alter

Srabition nach ber $nfel VatmoS an ber farifd)«:reinafiatifajeu

Süfte bon Domitian berbannten SSerfafferS ber Slpofalnpfe er*

hört, roenn aud) nur für fein engeres SSaterlanb. — gür ©al*

Ihn nimmt SReinad) an, baß ba§ ©bift 3ur Ausführung fam,

aber aud) nur theitroeife: S'ieue Sttebenpflangungen feien ba*

felbft mährenb gmeier ^ahrhunberte bis aur %tit be§ SßrobuS

mehr ober menigcr berboten geblieben. Stuf fotdje SBeife pro*

tegirte bie römifcfje Legierung ben itatieuifdjen SBeinbau, in*

bem fie einfach btc Äonfurreng geroatrfam eiufcfjränfte. Unfere

mobernen ^»ütfSmittet gur Hebung ber greife, bie Sinfuhr*
3Ölte, fannte baS 2tlterü)um nod) nicht. 2tber probat roaren

bie SWittef beS Somitianifchen ©bifteS.

§ er mann 9t Ilm er § f. SBenige SBodjen nach feinem

81. ©eburtstage ift ber SOiarfdjeubicöter auf feinem oäter*

liehen §ofe gu Lechtenfteth bei 33remen bnhingefchiebeu. 2Bir

haben im üorigen Seihte, at§ ganj SDeutfctjlanb ben (Siutcitt

be§ Iieben§roürbigeu93cenfd)en unb <Sd)riftfteKer§ in fein neuntes

Sahrjehnt feierte, au biefer (Stelle auf ba§ Iiterartfdje SBirfen

biefeS echten Sohnes beg nieberbeutfdjeu 23oIt§ftamme§ hi»s

geroiefen unb oon Berufener gebet mürben feine 93erbienfte

um bie SiatertanbSfunbe bargethau. §eute Bleibt uu§ nur
übrig, nod) ein 9Bort dou ber fchönen unb reinen 2Jcenfd>

Iid)feit be§ ©ahiiigefdjiebeneu ju feigen, ber in bct§ 2eben

mit ber frohen Slaioctät eine§ StinbeS hineinfdjaute mib fich

ber ©aBe erfreute, mit einem täglich fid) erneuernben ©nt£)u*

fia§mu§ für a£te§ Schöne unb @ble bn§ ©nfein 51t geniefeen.

Seine geiftoolte unb tieBeooüe Gtjacafterifiif ber 9?citur ent«

fprnng biefetu unBefaugenen Sinn für bie StuBeniuett, biefer

reinen §iitgabe eines tiubltdjen ©entüths an bie grofeen Gr*

fctjeiuuugen in bet Belebten unb unbelebten Uinmett. ®er
gteidien Duette entflammt feine gtühenbe SSaterlanbSliebe unb
ber Stotä, mit bem ber Sidjter auf feiner 23äter Sitte unb
2trt ftetS hi»fcbaitte unb ben ©efdnden be§ heiniathHdjen

2JotfSthum§ als gorfdier unb Sdjriftftefler nachging. So
ftanb ber Sitte ba, ein ed)ter Sproffe bes friefifdjen

33auerntt)umg, uolt be§ unbefangenen SeI6ftgefüt)I§, ba§ ein*

geborene Äraft nerleiht, mit einem mannen, euthufiaflifchen

bergen in ber 23rufi, baS §aupt erfüllt oon ©idjterträumen.

SBer ihn auf feiner heimctthlichen Schotte gefehen, inmitten

ber Schtengeu, 2>eid)e unb Sieleu ber grünen ÜEatfdjcu, mo
er im reichen oäterlichen 23auernhofe als Hausherr in Be*

haglicher Seßhaftigkeit mattete, roirb fein 93ilb ebenfo menig
oergeffen fönnen mie mancher Slnbere, bem er oor ben Äuuft*

fdjäöen unb in ber Slntur St^ücnS Begeiftert fchmärmenb bes

gegnete. Ueberatt hatte ber 2tlte greuiibe gcfuuben — auch

hier in SJcftnchcn lebten it>m ja fo maudje — , greunbe mäji
nur feines bidjterifdjen unb oolfsfunblidjen Schaffens, fonbern

cor attent aud) ber fdiönen SKenfchtichfeit, bie aus feinem

gangen SBefeu herau§fd)immerie. SRöge ber Sitte aus ben
SDiarfdjen nun tut griebeu ruben!

* Sitöittgen. Sic oon ber „granff. 3tcj." geBradjte

Slachricht, baß ^rioatbojeut Sr, ÄleBs in 23eriin für ein

hiefigeS (Sgtraorbiuariat für alte ©efd)id)te in StuSficijt ge*

uommen fei, ift burd)au§ uubegninbet.

* SpaUe. Dr. med. SBinternih, SlffÜiettjoQl sn ber

hiefigen mebiginifeben Unioerittätsttinif, hielt, . roie man b«
„grauff. Qtg." mitif)eilt, am 8. b. 90i. Behufs Habilitation

an ber Ijiefigert Unioerfität feine StntrittSoortefung über „Sttt*

gemeine §nbrotf)erapie unb ihre pr)vjfiotoßifd)c:t ©ruublagen".
* SSeuKtU. 2tm 6. SJiärj ftarb in Hamburg gang plö(j=

tid) au einem SdilagaufaH im Befteu aKauneSafter unb in«

mitten ootter SchaffungSfraft unb Unternehmungsluft Dr. med.
Saoib §önig. ®er 93erftorBene hat fid) große 25erbienfte

um bie SBeiterbitbmtg ber mebico*med)anifcheu 33ehanblnng5=
metfjobeu, befoubcrS ber Unfattoerle^tcn, erroorben. 3Iu§geflatte<

mit hctDorragenb med)anifd)er Begabung, getaug e§ il)iu unter

rafttofem SOiüheu, ein neues Sijftem oon älcafchinen 31t eut*

roerfen unb 31t Bauen, um franfhafte ©etenfe unb in ber guuftiou
gefihäbigte STcuSfelgrupuen günftig 311 Beeinftuffeu. Sehnte fid)

33cand)es an Bereits oorhanbene Snfteme au, fo enthält feim
93lett)obe bod) io nie! DrigiuetteS, baß mau Bered)tigt ift, oon
einem §ö nig'f djen 33 eh anbtuu g Sf t)ft em 31t fpredjen,

unb ber (Srfiuber hat felbft 311m Unterfd)iebe 00m mebico*
mechanifdjen Snfteme feine 33ehaubhing5rocife als eine

m:ihano*t[)crapeutifd)e Be3eid)net. Siub mit berfelben roerth*

ooüe §eitrefttttate ergietbar, fo bient fie nicfjt minber gut 311t

r>ro3entualen 33eurtheilung eiuerfeitS oon rciebergeroonnener,

anbterfeits oon gebliebener StrbeitSfähigfeit nach Unfällen alter
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Slst. Slucf) eignet fie fid) oortrefflid), um (Simulanten ju ent*

lorocn unb wiffeutlicfje Uebertreibunggoerfuche, meiere gern

angewaubt werben, um ^ö^ere Dienten ju ersieleu, jurürf*

gumeifen. Slubrerfeitg fanu beut arbeitgfrohen Arbeiter nad)

Verlegungen Icid)t feine 2lrbeit§fäl)igfeit bewiefen unb an*

gewiefeu werben. 2Rit Berechtigung Icufen gcrabe bie 23erufg*

ßeuoifenfdmfteu biefem ©nffent tfju 2lugenmerf ju. So uiel

uug befamtt, Mafien berartige ©rüubungen in Seutfddanb
bisher in 23erliu, Hamburg, 2eip5ig, Süffelborf unb ÜRünchen

(Sanbmehrftrafje 37) ffattgefuubeu. — §önig war ein Seutfrf)*

Defierreicher. 6t leitete juerft in 23reglau ein mebico*

ntechanifcbeg unb fpäter big 51t feinem Sobe ein medjano*

tf)erapeuttfcfjeg Snfiitut in 23erliu. Seine übrigen ©rünbmtgeu
werben von felbftänbigen Stedten geleitet.

* ?(uö bev Sd)Jyci,j. Sie im Vrioatbefifc bisher in

©chaffhaufen ftcE) befiubenben Drigiualfammluugen oon

S- S. ©d)eud)3er finb, wie bie „9ieue Zürcher 3*9-" mit*

tfjeilt, oon igm. S- SBeber in SEBintectfjuc angetauft morben
unb foHen alg bleibenbeS Senfmal an ben berütjmteften 3ürd)ec

9iaturforfd)er be§ 17. Sahrhunberig, ben Vater ber Valäonto*

Iogie unb ben Vegrünber ber plwfifdjen ©eograpfjie beg £od)*

gebirgeg, in tjod)|eräigec SBeife bec llnioerfität 3»r«d) ge*

fdjenft werben.

M.G. IRom, S. Viärs. Sutemationaler §iftorifer»

fongrefj. Sie Iebljaften Volemifen, bie fid) an bie Drgani*

fatiou beg internationalen §ifiorifec!otifl«cffe§ anfuüpften,

haben leiber siemlia) umfaffenbe folgen innerhalb ber italieni*

fdjen ©elef)rtenmelt gehabt. Surd) biefelbeu finb nadjeinanbec

aug ben oerfefnebenften ©rünben bie nerfdjiebenften SHtdjtungen

unb Verfonen unterciuanber in Streit geraten, wag felbft*

oerftänblid) nid)t ofjne 9iüdwirfttng auf bie Vorbereitung beg

Äongreffeg in einem Moment fein tonnte, in bem afle fträfte

einig fein mufsten in bem Vefireben, sunt oöltigen Belingen

beiäutragen. Sa ftctj bieg nid)t [jatte oermeiben laffen — eg

ift iefet nid)t an ber Qext, auf bie ©rünbe einsugehen — fo

hat bag Äongretsfomitee am 4. SJiärj geglaubt, alle Schwierig*

feiten baburd) aug bem SBege räumen 31t fönueu, bafj eg

bem llnterrirfjtgminifter Sr. 3iafi unb bem Bürger*
meiffer gürften (Solonna bag (grfudjen oorlegte, felbft

bie Rettung unb Vorbereitung beg Äongreffeg gu

übernehmen unb für bie Herbeiführung beg altfeitigen

griebeng in ber ©elebrtenwelt cinsutreten, bamit fid) bem
Sluglanb nicht bei feinem 23efud) bag jefeige Sdjaufpiel bar*

biete. Sie beiben Söürbeuträger im (Sinoeruehmen mit

Sr. 9Jia}eftät bem Äöuig alg (Shrenpräfibenteu beg Äon*
(

grejfeg haben fid) bereit erflärt, biefe gunftionen ju über*

nehmen, jugleid) aber 3 weifet barüber auggebrüdt, ob
eg unter biefen Uinftänben möglich fein wirb, ben
urfprünglicf) feftgefc^ten Äougrefetermin (Slprit 1902)

feft 3 11 1) alten. Sarüber mirb binnen gauj wenigen Sagen
bie (äntfdjeibuug falten, bie ben bereits eingefdjriebenen

Äongrefjttjeilnehmeru uatürlid) fofort uom Stomitee mitgetheilt

merben mirb. @g mürbe fid) eoenttteÜ um eine ä5erfd)ie*

bung auf Df tober biefeg 3ahceg hanbetn. Sie bisherige

Giunta esecutiva unb bag ©eueralfefretariat finb im 2lmte

oerblie6en unb merbeu uatürlid) in jebec SBeife bie 0?ed)te

ber bereitg angemelbeten Äongrefsttjeilnehmer magren.

* ^ibUoQvaptfie, 23ei ber 3lebaftiou ber 5lHg. 3tg.

finb fotgenbe Sdjrtften eingegangen:

Sr. 33 e ä e r : Sie Vorreite ber 23augeuo)fenfd)aften

für bie ©efnmmtljeit unb ben @iii3etneu mit befouberer 93e*

rücfftd)tiguug ber Sregbuer SSer^filtniffe. Sregben, Seemann
1902. 19 S. 30 $fg. — ö. ©d&aubig: ©laubeugfrüfiling

in Steiermarf. Sfftmi&w, S. & Seljmaun 1902. 48 S. 60

Pfennig. — Slnbelfingcr u. 60. Meifealbum. ällüudien,

Selbfioerlag. — C Sparig: Gebauten über Sterblidjteit

unb Sterblidjfeitgtäfelii. Sregben, g. SBeigf'e. 32 S. — Ö.

ajforaubi: Sie tri-jicfmua Victor ©mamtelg III. Ueberfe^t

oon Sr. g. 3toatf. 9ioin, Böfdjer u. (So. 1902. 138 S. 3 m.
— (S. SSoIffg: waruad'g Sefeu beg S^rificuthumg. Öeipgig,

5. (S. §einrid)g 1902. 63 3. 80 «ßfg. — 2B. 2eb erbogen:
itamenmer 3Jfärd)en. SBerliu, U*. EOieinede. 130 S. SK. 1.50

gebunben. — Sr. Sb^. Sped)t: ®efd)id)te ber ehemaligen

llnioerfität Sißingen. greiburg i. 33., Berber 1902. 707 S.
15 2Ji. —• 2. §aufd)ilb: Üöfungen taftifd)er Slufgaben. 2.

Auflage. 33erlin, (S. S. Mittler u. Sohn 1902. 90 S. 3R 2.50.— 8rbr. 0. Qa Ifen häufen: Slugbilbung für ben Ärieg.
l.Shcil- Sie ©runblage für bie höheren Führer. <£bb. 1902.
311 S. 10 3». — 33ruhng: ©efefeegtnfel beg Seutfdjen
5»eid)grcd)tg. ©uttenberg'fdje Sammlung beutfeher 9teid;g»
gefefee. S»r. 63. Söerlin, 3. ©uttentag 1902. 135 S. — ^erm.
33arth: Soh- Sebaft. 23nd). ©in Sebengbilb. 33erlin. 21.

Schall. 383 S. W. 4.50 geb. — 3. Scheibert: 30?it Schwert
unb geber. (£riunerungen aug meinem Seben. 23erlin, d. S.
S»ittler u. Sotju 1902. 342 S. 6 Ü». — t>rhr. ü. ÜJcala»
p e r t * 9} e u v i 1 1 e. (gonftanje ^eifterberg) : 9lug 9lorb
unb ©üb. 9 9ioueüen. Sregben unb öeipjig, (S. ^Jierfon.
1901. 247 ©. 3 3». — «ßeter Serufalem: (Jrftorb'ne
©chatten. Gbb. 1901. 64 ©. 3». 1.50. — @rro. ©teiu au:
Saufenbfdjöii. 9looeHen. (Sbb. 1901. 128 ©. 2 &».

Sefotfluno »cutfdjcv «nö auSIänbif^er Literatur
fdjneEftenS buxd) 5W. ©udjljolj, SBu^anblung unb Slntiquatiat

in mm\(t)en r SubWigftraße 7. (1788)

(Jin Senfmal für grans datier ßrau§.

golgenber 31 u f r u f geht im§ mit Öer SBitte um SSer=

öffentüdmng ju:

8llg am 6. Januar b. gr a n 3 3E a t> e r ^ r a u S auf
bem grieöhof 311 greiburg im 93rei§gau aur «Ruhe beftattet
hxtrö, erwachte im fersen feiner wiffenfd)aftlichen 2lmt§ge*
Höffen an ber llnioerfität, bereu gterbe er geWefeu, Wie 3U*
mal in ber theologifd)en gafultät, bie in ihm ben Senior Per*
lor, ber SBunfch, fein Slnbenfeu burd) ein © r a b m a I, feiner
eigenen SBeife gemäf3 Oon fünfWerifd)em ©ehalt, geehrt au
fehen. «iet 3U heU aber glä^en SBerbtenft unb Stuf be§ Sabin*
gefchtebeneu in fetner 23ebeutung al§ feinfinniger gorfd)er,
gebanfenreid)er Sdjriftfteller unb anregenber Sehrer, alg ba%
fid) nid)t alsbalb aud) in weiteren Greifen feiner greunbe, 3}er*

ehrer unb ©cfjüler bag gleiche Verlangen hätte regen follen.

Se. fgl. <poh- ©rofeher3oggriebrid)Pon33aben
felbft fidjerte, eingebenf ber perfönlid) warmen $ochfd)ä^ung
bie er bem Sebenben aßaeit bewiefen, bem pietätbollen 23or*

haben eineg mit oereinten Gräften su errid)tenben ©rabbenf*
mati hidbreid) feine Stjeilnahme 31t. Unb fo ergeht benn an
3ahtreid)e bereitwillige nah unb fern mit 3uoerfid)t ber ge*

ineinfame Slufruf ber llnlerseichneten, ben Sanf, ben jeber

©inselne perfönlid) ober literarifcf) bem 2Befen unb 2Birfen be§

ßntfdjtafenen fd)utbig geworben, burd) angemeffene Spenbe 3U
betljätigen.

Sie Beiträge bitten Wir bi» fpäteften§ aum 1. ^uni
an bie Slfabemifcfje Duäft urber II niöerfttätgrei*
b u r g im S3rei§gau einsufenben. 9xad) Slbfdcjlufe ber Samm*
lung wirb ein engerer Slugfd)uf3 gebilbet werben, um bie 2Iul*

fühnmg öer Slbfid)t in bie rechten SBege 3U leiten.

g r e i b u r g im 33reiggau, ben 10. SRärä 1902.

©eheimratf) Sr. 33ä«mler, greifiurg. — S»inifterialratfj

Sr. Söhnt, Karlsruhe. — -sßrofefför 33raig, S^eiburg. —
^ßrofeffor Jörodhau^, Sloreng. — Sr. Kornelius, Sreiburg.— ^rofeffor Soöe, greiburg. — Prälat Sudje^ne, ÜRembre
be rSttfttftit be grance, 9iom. — S3aron D. Sungern, Srei=

bürg. — ©et). $ofrath Sr. ©ifele, greiburg. — ß.

b. gobricjt), «Stuttgart. — Sßrofeffor Sinfe, greiburg. —
Stntonto gogasjaro, SSicensa. — 33aron ö. ©etjmüller,

S3aben=93aben. — ^rofeffor ©rannan, SBafhington. —
P^ofeffor ©rauart, 2»ünd)en. — 23erlaggbud)hättbler ©rote,
Berlin. — 3teftor Sr. öürbin, Srigern. — ^rofeffor
Änöpfler, Wlünd)m. — ^rofeffor Äiinftle, Sreiburg. —
Sßrofeifor STluge, b. 3. ^roreftor, greiburg. — Sirofeffor

Krieg, b. 3. Sefan ber theologifchen gafultät, Sreihurg. —
©ehetmratt) Sr. Öoerfd), Sonn. — S. be 9Jfarcuarb, tflo'

reuj. — ürceHen3 9tof"f, ^taat§mintfter a. S., Karlsruhe.
— ^rofeffor ö. Dedjelhäufer, Karlsruhe. — ^rofeffor

SRo'b'enberg, 33erlin. — ^ater Öbilo Stottmarmer, 9Jiüncf)en.

— ^rofeffor 9tüderr, Sreiburg. — Sireftor Sr. ©djmöler,

©afebact). — ^rälat Sr. ©dmeiber, Somfapirular, Wlainz.
— ^rofeffor ©dwlte, 9?om. (53re§Iau.) — ©eheimratby

Sr. äöagner, Karlsruhe. — ©eheimratf) Sr. ü. SBeed),

Karlsruhe. — ©eheimratf) Sr. SSeiSmarm, greiPxtrg. ...



^a^rgattg 1902. 9Ründjett, 3Rttttood&, 12. Max^ Rümmer 59.

Suttt intb SBerlng ber ©cfetlfdjnft mit beftyräulicr Haftung
„SBertng scr SUIgemeiitcu 8eituitg" tu SPiündjeu.

Beiträge twevScit unter ber Sdifirtjrift „2lu bie SieSaction ber SSeilage

jur SHIgemeiiteu Seitiutg" erliefen.

See ini&efitßte 9!ad|tmtcf ber 23eitofle-3lritfcl wirb geriiliUid) »erfolgt.

DttattalbreiS für bie ©dinge: 3». 4.50. (Sei bireeter Ciefeutngi

3ulanb 371.6.-, 3Iu§lanb 3W. 7.50.) SluSgabe in 39ortienljeften 3». 5.-

(fflei bireeter Sieferung: 3nlanb 3«. 6.30, SMuStanb SIR. 7. —

)

Slitfträge tteljmeit on bie *Uoftämter, für bie äOcifieitfiefte aurtj bie

Sn(l|f)aiiblit«gcn »nb jttr birecteu fiieferuitg bie SJerlitgSejbebitUtt.

Skrantooitltd&er §crau§ac6«: £>ötav Sutte in SJUincfjen.

3te0et(id?t.

3)eutfd) : amerilanifc&e öejieljitngen. Sßon 6. 9ß. ßuan§. — Sie
Sprache ber Suren. II. SBon öeinrtcf) SDJerier = Senfetj. — S3e=

fprecfjungen. — 3JHtrf)eiIungen unb SRac^ricfiten.

S>eutfdj*amertfomtf(f)e SBejteljttngett.

2U§ Iritis Heinrich bon Greußen in ber SDtemoriak&atf
3u (Sambribge, sjWaffadjufen£, 311m ©brenboftor ber 9ted)te

ernannt rourbe, Ijtelt ber Sßräfibent ber £arbarb=Uniberfi=
tat, §r. Eliot, eine Rebe, in ber er auf bie Sanfoerpflia>
tung ber Slmerifaner für i&ie geiftigen ©aben ber beuffdjen

$od)fd)ulen unb tednnfdjen $nftituie, foroic für roerfbbolle

Seiträge 3ur reinen unb angemaribten äßiffenfdjaft binmieS
unb feine Stnfpradje mit ben folgenden ^Sorten fdjloß:

„2)agu fornrnt, 'baß mir uns> mit gutem ©ebäctjtniß er=

innern, mie bor bieratg Saljren, al§ fiel) bie Union in 2o<be§=

gefatjr befanb, ©nglanb* Königin ihren ^ftniftern ben
SMeg gegen Slmerifa berbot; unb ein ßmfel biefer großen
grau ftefjt bor uns!" 2>ie§ ift ganj rtcfjfig unb bie Königin
Victoria bot ohne 3roeifel imref) itjre ©irtftdjt unb geftigfeit

ba§ Britifdcje ß'abinet bon einer ^nterbention jugunften ber

Sübftaaten abgehalten unb bor ber Serübung einer großen
IIn gereefittg feit unb eine§ berbängnißbollen ^ofitifd^en 2JfiB=

•griffe beTOa'hrt. Unfrei Gracf)ten§ jeboctj bat £r. (Sliot einen

meiten Ummeg genommen, um gum 3iel feiner 58egrü=

ßung§rebe 31t gelangen. Riemanb mirb erafilid) bef)aup=

ien, .baß 'bie lobenäroertbe ©efinnung oer engli]d)en Königin
auf bie bamalige Gattung Greußens» unb ber übrigen
ieutjdjen ©taaten in biefer Angelegenheit irgenb einen
merffidjen 6influ| ausgeübt tjäbe, benn btjnaftif^e 3}er=

'roanibifdjaft ^at längft aufgebort, ein gaftor bon 58ebeu=

tung für bie Heftimmung ber ^olitif ber allgemeinen
©taatSberiraattung 3u fein. 2Benigften§ merben 2)eut|d)=

Ianb^ 2}erbienfte um bie @ntftet)ung, ©rbaltung unb ful=

tureHe ©ntmid'Iung ber bereinigten <&taaten hurdj folctje

Grmägimgen nid)t erftfjö^jft unb in ber Xfyat taum berübrt.

2)eutfd)Ianb unb Üiorbamerifa finb ätoei Sänber, meldje

iutrd) ©rut§freunbfd)aft, gemeinfame i'beale 23eftrebungen
unb materielle ^ntereffen immer metj^ 3ufammengeäogen
unb eng berbunben merben unb bie ifjnen burd) geogta=
pl)ifd)e öage unb §anbeföbebürfmffe borgejebriebenen melt=

politifd)en holten fpteleu f'önnen, otme in ernften 2lntago=

m§mu§ ju geratben. 3roiftf>ert ibnen xvikbe irgenb ein
feinblidjer ^ambf, felbft roenn er nur ein 3ollErieg märe,
ben beiben ftreitenben Parteien nur ©erjaben gufügen unb
befebalb bon einfiditigen SWännern beiber Patronen tief be=

flagt merben. %n 2fubetrad)t 'biefer gegenfeitigen 5BerbäIt=

uifje unb ber je^igeu mit 33e^arrlid)fett fortgelegten SSe«

niülniugen ber internationalen (Jiferf'udjt, SOtifeftimmung
3roifd)eu bem 2eutfd)eit 9?eid)e unb ber amerifanifdien 9ie=

bublif 3it einengen, bürfte eö mobl angebrad)t fein, bie

<2ad)e bon einem gefd)id)tlid)en ©efidit^mmfle auo fnr3 unb
Lünbig %u bebanbetn urtb auf bie bieberigen 23e3iebungen
Sroifdjen ben beiben bötfern einen flüchtigen SHüd'blid 31t

toerfen.

SSefanntlicE) mar griebridj ber ©ro^e ben 5fmeri!anern
in ibrem llnabl)äugigfeit£.füinbfe luoblgeueigt, jagte ben
enbgiiltigen ßrfolg ber greibeitöbemegung mit 33eftimmt=
beit borauö unb nadj feiner eigenen, bem kommiffär, $rn.
Ülrtfjur See, gegebenen $uficb,erung roünfdjte er fogar, ibnen

3U bienen, fa££§ e§ in feiner 3)Jad)t läge. S)en bon bem $ur=
fürften bou Reffen an ibie britifd>e Regierung berf'auften

öolbaten bermeigerte er ben ®urd)marid) burd) feine 0e=
biete am äifyein. Wlan bot bon geroiffen ©eiten bie 2tufricb=

tigfeit foldjer greuubfdjaftöbienfte in Ski eifel 3u sieben ber=

fud)t, inbem man behauptet, fie feien nid)t aus ßiebe 3U ben
Ülmerifanern, fonbern av.ö §aß gegen bie (^nglänber t)ev-

üorgegangen. ©iefe ©imoenbung ift jebod) bon feinem
Gelang unb tarn »eber bie SSirftidjfett, nod) bie SSirffam=
feit beö freunblid}en 33erfjalten£ febmälern. ^n ber 2öelt=

politif fpielt bie ptatonifd]e Siebe überbaubt feine Kotte.

Sie 23anbe, melcfje bie SBötfer aneinanberfnüpfen, merben
au§ berfdjiebeucn giibett gemoben, aber uneigennützige,
fetbftberleugnenbe, alte materieEen Sßortbeite oergeffenbe

Zuneigung, finbet babei feine SSerroenbung unb tuiirbe aud)

3ur ©tärfe unb ®auerfjaftigfeit be§ Sinbemittel's nicht biet

beitragen, internationale Verträge ftüfeen fid) äufeerft

feiten auf 'humanitäre Seioeggrünbe. (Sine Station, bie um
einen ©efaüen ober eine Unterftü^ung nad>fud)t, iuub bereit

fein, einen ©egemroertb ansubieten. %l% ©nglanb sum Sei=

füiel bie ^roteffiongpolitif aufgab, an .ber e£ _fo lange unb
sähe feftgefjalten f>atte, hat biefe Reform bie görberung be§
atigemeinen 2)?enfd)en'roohIö nieqt besmed't unb mar feinen

mcraltfdjen ©rmäguugen ober 4j fj i lo f0 f) if cf)en 3Infd)auun=
gen äusuid^reibeu, fonbern lebiglid) auf eine flarere SBahr=
nehmung unb fräftigere SSerroa'hrung ber eigenen mirth=

fdfaftlidjen ^ntereffen 3urüd3uführeu.

i£s> mürbe gu raeit führen unb märe aud) überflüffig,

auf bie smifchen ben ber]d)iebenon beuffchen otaaten unb
ber Union bou 3ett 3U Seit feit 'ber Stnerfennung ber ameri=

fanifd)en Unabbängtgfeit big sur ©rünbung be§ Seutfchen
9teid)e§ a'bgeidiloffenen §anbeBtractate unb fonftigen Äon=
bentiouen näher einsugehen. ©ine Qmifchenbegebenheit
bon gans befonberer Sebeutung unb großer Sragroeite für
bie geftfteüung xmb 33eleud)tung ber freunblidjen ©efin=

nung ®eutfdüanb!§ mar fein Serhalten mäfjrenb be§ 'ameri=

fanifd)en bürgerfriege^. 2er Sd)reiber biefer 3eüen f)ielt

fid) bamaB in 5Deutfd)Ianb auf unb fehrte halb nach bem
'?Iu§bruch ber geiubfeligfeiten über Qrngfanb nad) feinem
Saterlanbe surücf. 2)ie SleuBerungen ber öffentlichen

Meinung, foroie bie Haltung ber Regierungen in ben beiben

Sänbern, 'itadjm gegen einanber in ber merflidjften SSeife

ab unb bilbcten bie benfbar greüften ©egenfäße. 2>ie

Seutjchen erfannteu bon bornherein bie ©röfje unb @d)mie=
rigfeit be§ politifchen unb fitfüd)en Problems unb hofften

auf eine Söfung, meldje bie Union bemahren unb burd) bie

Slbfcfjaffung ber 9ZegerffIaberei bem umgeftalteten grei»

ftaatcnfompler ein einbeitüd)C5 ©epräge geben unb auch

einen erfrenlidien gortfdiritt ber Kultur ber3eid)nen mürbe.

©aus anber^ ging e§ in önglanb 3U, mo alle ©düchten
ber 33ebölferung unb namentlich bie höheren filafjen für bie

tScjeffioniften Partei nahmen unb fid) 3» ben geinben ber

Siepublif gefeilten. SStit faum bemerfb'aren Slu§nahmen
ergingen fid) bie QätmiQen unb ^olitifer in un=
bänbigem {godfmutä) unb fredjem §ohn unb ließen

ihre @efül)le unb ©efinnungen in fo unberfd)ämf>er

^bieife an 'ben £ag treten, baß ber Aufenthalt
eineä 5ImerifanerS in Sonbon gerabe3u peinlich ft>aa\

A)er jetjige ^remierminifter Sorb ©ali-öburr» ftanb in

ben erften Reihen ber '-Seraunberer unb Sertheibiger ber

Sübftaaten unb grifj bie Unioniften mit maßlofer heftig«
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feit nn. 2TI§ äRitglieb beS UnterbaufeS machte er nüeber=
Balte berfudje, bie affigie&e Jlnerfenmtg ber füblidjen ®on=
föocrotion feitenS bei- brittfdjen Regierung 31t crmirfen.
SSie allgemein unb eingemurgelt biefeS Uebelmollen mar,
gebt barauS tjeröor, bafe eS fid) feibft auf bie ßonboner
börfe erftrecfte, bie fid) ber Unterbringung beramerifanifcfjen
Staatspapiere fehr fübl unb rmfetrmrifdt) gegenüber Der»
bieit unbjiljv 9ÄögIi$fte§ tb,at, um ben Ärcoit ber ber=
einigten Staaten gu oerbädjtigen unb niebergubrü den. ^n
ber golge mürbe granffurt gum 9ftittetpunfte beS £anbelS
mit biejeu bapieren unb 30g auS ber unbefangenen unb ge-

rechten beurtbeilung ber aSert)äItmffe einen bebeutenben
reinen (Seroinu.

bor bem bürgerfriege baben bie Gniglänber ftetS (Sc*

fallen baxan gefunbeu, ben Slmerifanern Die Sulbung ber
i>tegerftUaDerei aB einen Sdjnnbflecf auf bem SSappenfdjilb
ber bereinigten Staaten öorgumerfen, oBmobl biefeS Sgft«

fttiut Don ben Griten bort eingeführt mürbe, bie ben
SftaDenbanbet als ein ungemein einträgliche^ (Sefcfjäft Bc=

trieften. ©8 mürbe unS rticrjt im £raume einfallen, einen
äJicnfcfjen für bie Sünben feiner borfabreu 3ur berant=
mortung 3U sieben; aber auffaden dürfte eS mobl lieber-

mann, mie bie Gmgläuber fid) geberbeten, aU bie (Segner
ber Sftabera in 9?orbamerifa bie erfte günftige (Selegem
heii benutzen roodien, um fid) biefeS läftige, ferjeinbar um
öcräufeerlicrje, gleid)fam an bie tobte $anb überlaffene
fcritiferje @rbftüd Dom §atfe gu fd) äffen unb baS Ueber=
bleibfel ber Barbarei geroaltfam auSgurotten. Slnftati bem
üfioroen in biefem greibeitsfampfe 'Mg'ufte|en unb ilnrt 3um
Siege su Derbelfen, traten fie als eifrige bertbetbiger ber
Nebelten auf unb rfmten alles, muS in ibrer 9)?acfjt ftanb,

um ben mit bem 3eitgeift unDerträglicben ©ntmurf eines

StaatSgebäubeS, beffen (Sdftein gugeftanbenermafeen 'bie

^flaDerei fein fodte, gur 2tuSfür)rung gu bringen, GrS mar
meber borliebe für bie SflaDerei, nod) ©ingenommenheit
für bie Süblidjen, bie baS berbaiien ßnglanbS in biefer

^adje bestimmten, fonbern bloß baS beftreben, fid) einer

fd)meren SMfiS, eines entfdjeibenben SBenbepunfteS in ber

(Sefd)id)te ber bereinigten Staaten 31t bebienen, um bie

immer märbtiger merbenbe fRepublif 31t fa)mäd)en unb
möglidjerroeife gugnmbe 3U ridjien. Um biefeS 3tel gu
erreichen, mürben alle Bisher auSgefprodjenen lieber-

seugungen, alle 9rüdfid)ten auf Sftenfdjeulie&e unb 2)?em
fd)enred)te über borb gemorfen unb baS StaatSfdnff mit
allen Segeln nad) ber entgegengefe^ten '9tid)tung ge=

fteuert. >9#it Scfjabenfreube pofaunten bie engtifdjen
3eitungen jeben fleinen SPcifeerfoIg beS bunbe§beereg au§,
mäbrenb öie 2J?inifter in SBtjitefiall immer auf ber Sauer
lagen, um eine ©elegenr/eit 311m 3<mfe com 3aune gu
Bredjen.

Sieben ^at)re nad) bem Siege .be§ Union§gebanfen§ in

9?orbamerifa ift e§ aud) 2>eur|d)'Ianb gelungen, bie fo lange
unb fo ftarf berrfd)enben Dartifufariftifdjen Strömungen gu
übernünben umb den (SinbeitSgebanfen gu Dermirflid)eu.

ßurg nad) bem mit granfreid) gefd)foffenen ^rieben Don
granffurt fprad) göcjt 93i§marcf in einer Unierrebnng mit
bem befannlen (Sefd)id)Bfd)reiber unb (Sefanbten bancroft
Don bem .§aupterge{mif3 'be§ beutfdj-'frangöfifdjen Krieges
unb fagte in be3ug barauf: „2)a§ 2)eutfd)e Dteid) ift in
einem gemiffen Sinne ein Slinb SlmerifaS, benn obne den
(Srfolg der Union im bürgerfriege märe e§ nitrjt begründet
morden." Saft 311 gleicher 3eit bat gürft §ol)enlol)e=Sd)il-

lingSfürft in einer Dor einer berfaimmlung Don 2lmeri=
fanern gu berlin gebaltenen Siebe dieselbe Slnficfjt au§ge=
fproeben unb ungefäbr diöfelBen SBorte gebraudjt: ,,^br
Gnrfolg bat unfern ©rfofg ermöglicbt" 2)ie fiegreidje be=,
färnpfung öc§ bartifulariSmuä in ben bereinigten
'Staaten, voekfye bie Siepublif in bob'ßnx (Srabe ftärfte unb
einer grof3en Brunft aB QBeltmadjt entgegengufübren
fd)ien, roirfte auf bie ^»olttifctje Äonfolib'irung Seutfd)Iand§
ebne Srueifel ungemein förberlid) ein unb trug gur ber=
roirflid)ung ber iangerfebnlen Einigung in auSgebebntem
2)?afse bei. ®iefer mid)tige $afior beS internationalen
2eben§ unb 3ufautmenmirfen3 ift maijrfcbeinlid) Don 2tme=
rifanern unb 2)eutfd)en im allgemeinen überfeben ober
unterfd)ä^t morden, aber die Staatsmänner in Beiden

Sanbern, „metcr/e", mie biSmard bemertt, „bie brüberlidjen
bcgiebungen 3mifd}eu gmei freien Shilturbölfern mit ber«
gnugen fe'ben", b,ahen xt)n ridjtig 3« nsürbigeu Derftanben.

9^ur in dem giemlid) auSgebefntten SRabmen einer 2lb-
banblung tonnte der (Sinflufi SE)eutfd)lanb§ auf bie Umge-
ftaltung unb berbefferung 4>e§ amerifanifd)en UrgiefeungSi
meieuS, mie eS fid) gebübrt, bebanbeit merben. darüber
brausen bie 3at)lreid)en Slmerit'aner, die ibre fe^te StuS=
|uöung auf beutfd)en $od)fd)ufen erlangt unb an ber er=
Treuhdjen ©ntmtdlung ber amerifanifd)en UniDerfitäten
rege ^betlnabme genommen ba&en, nidjt Belebrt gu mer=
ben. ?lber md)t nur bie UniDerfitäten, fonbern aud) bie
3lderbau- unb ©emerbfdjulen in ben bereinigten Staaten
^aben fid) in mand)er ^tnfidit bie beutfdien Ianbmirtb-
ld)afrnd)en unb inbuftrieden ?lnftalten gum SWufter ge-
nommen unb au§ biefen borbilbern ben größten bortf>eiI
gegogen. ^efet fangen die Slmerifaner an, leiber etmaS
fpat, für bie ©rbaltung ibrer präd)tigen Urmälber den
Deutzen m der 3-orftroiffcnfd)aft atnb Sorftmirtbfcf)aft nad)»
3itfoIgen.^erabe in ber aderlefeten 3eit merben in ben ber=
einigten Staaten gorftfdjulen gegrünbet, beren unberedbem
baren äöerttj für baS Sanb daS bolf ferjon gu fd)äfeen Be»
ginnt.

bölfer, meld)e fo vielfältige unb unDerbrüd)Iid)e geiftige
banbe auetnanber fnüpfen, laffen fid) fdjmerlid) burdi bie
im ftationalDerfebr, mie im g-amilienreben öfters Dorfom*
menben flemen SJä^belligfeiten unb 3miftigfeiten, am
aüermentgften burd) neibifd>e berbädqtigungen unb BoS-
bafte beeiuträd)tigungen, gur mirflid^en geinbfeligfeit
binreifsen.

<$. b- ©Dan S.

2>te S^radje ber IBrnren.

Sott §einricf) 9JIet)cr = Senfe9.

II. (5ortfefeunfl.)

.

3Sir tjaben bisher nur bie äußere ©efdjidjte beS boIfeS'
unb ber Spradjc inS Sfuge gefafet. (£S mirb 3eit, bafe mir
uuS ber <s-rage nad) bem eigenttidjen SBefen ber
b u r e u f p r a d) e , ibrem fpradjlidjen ©tjarafter unb ifjrer

inneren ©efdiidjte gumenlben.

Sa ift nun gunäcbft feftguftellen, bafe bie burenfpradje
allerbtngS ungmeifeibaft unb unDerfennbar rjollänbifcrj
ift, aber ein ^oüanbifd), baS fid) bon bem, maS man ge=
möbnlid) unier §ollänbifd) Derftebt, Bebeutenb unb mefent«
Iid) unterfdjeibet. ®ie U n t e r f d) i e b e finb tfjeilS laut*
lieber ^atur. So merben die bud)ftaben g, s, v immer
fdiarf (ftimmroS) gefprodien, alfo mie die deutfdjen d), §
unb f. Sin Stelle Don anlautenbem sch, — baS im §oHänbi»
fd)en übrigen^ nur in ber Sd)reibung mit bem S)eutfcf)en
übereinfommt, aber nid)t als einfacher Srait mie bei unS,
fonbern als ber Doppellaut gefprodjen mirb, den bie £>rtbo=
grapbie anbeutet (s-ch getrennt, etma mie in „§äSd)en",
„^äuSdien", nur mit binterem, gutturalen eh, mie ch in
ber ödjroeig), — erfebeint t)ier baS alte sk. Unb fo nod)
Diele», ferner begegnen unS Diele SSörter, die baS $odäm
bifdje nid)t fennt, unb anbere treten in gang aBmeid)enber
bebeutung auf. ®ie Strt, mie biefe SBörter fleftirt merben,
ift in Dieler £infid)t Derfdjieben unb Dor allem gang Be=
beutenb einfacber. beim SuBftantiD ift ber Unterfdjieb
ber (Sefd)Ied)ter aufgegeben unb der älrrifet bat nur nod)
eine gorm (die). ®a§ 3eitmort ^ot alle glerionSenb*
ungen rabifal über borb gemorfen. ©S maebt bab,er
meber einen Unterfdjieb 3mifd)en ben Derfd)icbenen ber»
fönen, nod) aud), Don den §ülfSDerben abgefeben, gmifd^en
(Segenroart unb bergangenbeit, fomeit riiebt teurere mit
„baben" umfdjrieben mirb. 2lud) fi)ntaftifd>e befonber=
beiten febfei: niebt, 3. b. bie Soppelfe^ung ber Negation.
§aupt|äd)lid) aber 3eigcn 2Bortbilbung unb SSortgebraud)
meitgebenbe unb fonft unbefanntc greibeiten. meitem
Umfange merben Subftantibe als SlbjeftiDc unb berbeu,
SlbDerben als SlbjeftiDe u. f. m. Dermenbet. ©ine gro&e
SioÜe fpielen berfleinerungSformen unb berboppetungen.
Sie 3wiarnmenfetungen merben mit erftaunlidber Seid)tig=
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feit unb Uugenirtbeit gebilbef unib ftntb oft überaus ireffenb,

braftifd) ober poetifcf). Unb fo roäre noc£) biefes ansufüfjren.

Sötele öon biefen UnterfRieben fallen nun fort, wenn
toir bie Surenfpradie nid)t mit ber boffän'bifdjen ©cfjrift»

fijracfje, fonbern mit ber münblid>en llmgangsfpracbe, 3U=

mal ber nieberen SoIfsjd)id)ten, bergfeicfjen. 2(nbere eigen»

ifiümfidjfeiicn tbeift bas Surtfdje roenigftens mit ber

©pracfje mandjer ©egenben bes SOMterfanbes. Iber es

bleibt bod) genug übrig, roas öon allen anderen Strien

(poffänbifd) abnjeidjt. Stnberes erinnert roieberunr ans

englifdjc, mie bie aufgegebene ©djeibung ber ©efd)ted)tet

Beim ©ubftantib, bie gab! reidjen ^furafe auf s, bie Set»

einfadmng ber Konjugation. Sfber gerabe in bem legten

fünfte gebt bie Sureufpradjc roieberum über bas engfifdje

fjinaus, 'inbem fie auf alle Gnbungen bersidjiei unb als ein»

gige gferionsform bas Sartisip Serfeft begatten t)at, ba§ 311=

«reift einfad) burdj Sorfetmng bon ge- bom ^nfinttib ab»

geleitet roirb. ÜWrr ift nidtjt befannt, b'ajj irgenb eine anbete

germanifd)e ©prad)form bierin ebenfo roeit gegangen fei, fo

nabe mandje ?Jtunbarten aud) biefem ©tanbpunfte fommen
unb fo 3abfreid)e parallelen fid) für alle einjefnen gälte

bes gferionsberfuftes beibringen Iaffen. ^ebenfalls aber

ergibt bie ©efammtbeit ber angebeuieten erfd)einungen ein

fefjr eigenartiges unb intereffantes Sifb, bas> ber erffärung
tjarrt. 2Bic. mann , aus roefcfjen Urfprüngen unb unter

roefdieu einffüffeu ift biefes fonberbare ©ebifbe entftanben?

e» roäre gunädjft ju fragen : ro 0 r a u s ift bie Suren*
fpradje entftanben? ©elbftberftänibfidj aus ber ©pradje ber

erften ©iebfer, ber ©tammbäter b'er Suren. 2öas für

eine ©pracrjform aber rebeten tiefe? Unsroeifelfjaft ®of»

länbifd), 'beim fie roaren £offänber; aber ebenfo ftetjer nidjt

bie ffaffifebe ©cfjrift» unb Siteraturfpradje, benn fie roareir

ungebitbete Sftenfdjen, fonbern bie müubltdje Ilmgangs»
fpradje, unb gioar bie niebere Solfsmunburt ifjrer £eimatf)

um bie 2ftitte 'bes 17. ^abrfjunberts. es fommt alfo bar»

auf an, fefoufteften, ausiroefcfjer © e g e n b ^ol»
I a n b s fie flammten. Sa ift nun junädift fetbftberftänb»

lief), bay fie aus ben Küftengegeniben ftammten; Sinnen»
länber mürben fid) fdjroerfid) in genügender %at)l für ein

fofd)?3 Unternehmen gefunben fyaben. Saburd) finb alfo

bie fädjfij'cfjen ©egenben, ferner Srabant, ßimbutg u. f. ro.

ausgefdjloffen. tim roeitet 3U forumen, gibt es sroei SBege,

bie beibe befdjritten finb. 2)?an f'ann bie dlamm ber erften

Kolonisten, bie mir ja binreidjenb feunen, auf ir)r ©eftungs»
gebiet im ÜDhtrterlanbe unterfuajen: fie roeifen faft aus»

nafjmsfos nad) 9iorb= unb ©übfjotfanb unb Qedanb.
Ober man fann bie Söurenfbradje, mie fie nun geroorben

ift, mit ben beutigen nieberlänbifdien SWmnibarten ber»

gleidien. 2)ie llnterfudiung ergibt ein 9lefuftat, bas mit
jenem aufs genauefte übereinfttnrmt; fie geigt beutlid), ba%
roeber ba§ frieftfdje, nod) Ibas tolämifdje, fonbern nur bas
im engeren ©inne I)oHämbifct)e ©brad^gebiet in 33eirad)t

fommen fann. 9iur in 'ber nod) fbeaieHeren S^agc, roe!d)e

bon ben brei genannten ^robi^en als bas eigentlid)e

©tamnrfanb ber Suren 31t gelten fjat, getjen bie Meinungen
öuseinanber. einige goridjer nehmen biefen SRur>m für
geelanb, anbere für Sft 0 r b b, 0 If a n b in Sinfbrucf). %n
feer Xbat finben fid) em&eltte llebereinftimmungen mit ben
SRunbarten beiber, bod) ffeinen mir 'bie 2fef)nfid)f'eiten mit
bem ^orbbolfänbifdien (es finb befonbers bie fdjan er»

roäfjnten eigentfjümlicfjfeiteTt ber Sautgebung) mefentlidier

unb entfdreibenber. S5ie befinitibe Söfung biefer ^ragc,
auf 'bie ja freilief) im ©nrnbe ntdit biet anfommt, fann
natürlicf) nur bon einem genauen Kenner ber fjoflänbifcfjen

Solfsmunbarten, am efjeften bon einem geborenen i?of=

fänber, erreicht roerben, unlb mürbe bei bem reidjen 5JZa»

terial, bas für jene borltegt, unb bem regen Gifer, roomit
^eute auf biefem ©ebiete gearbeitet roirb, faiim fd)micrtg

[ein. i}reilid) mürbe ein gan3 reinfidies ergebnife babei

fdjmerlid) berausfommeu. ®enn es ift uidjt mal^rfd^in»
fid), ba% alle bie urfbrünglicfjen Sfusmauberer aus ein unb
bemfelben Orte ober ßanbftrid) ftammten; es fann nur bie

grage fein, roeld)« ©egeub ben ^aubtftamm ber Sebölfe»
rung unb bamit bie mefentüd)en 3üge it)rer ©bradje
lieferte. Unb ba fjat benn atterbing§ bei einer ©rünbung,
bie bon Stmfterbam aus ins Söerf gefegt rourbe, bas norb»

f)odänbifd)e ©ebiet bon bornberein eine gemiffc SBabrfcbein»

Iid)t'eit für fid). 5>a3u fommt nun, baß bie reine SÖhmbart
baubtfäd)Iid) auf bem Sanbe fjcrrfcfjt, bie SJiatrofeu unb
©eefofbaten 'ber Kotnbagnie fid) aber bermutblid) 3um
gröfsten £beüe aus ben unteren Seböfferungöfd)id)tcn ber

großen ^afenftäbte, Sfmfterbams unb 9iotterbams, refru»

ritten; ©d)id)ien, bie fefbft meniger bo ;benftänbig unb bunter
3ufammengeroürfe(t maren unb baf)er auef) ein gemifdjteres

^sbionr fprndjen. S)nrd) beibe Umftänbe mar eine geroiffe

Xialeftmifd)ung bon Sfnfang an gegeben.

_
SSir baben nod) etoas 3U beeilten. Sie Scfiebfer ©üb»

afrifas maren ausgebiente 3Jiatrofen unb ©eefofbaten.
9iun ift ias sD?cer ein Soben bon gan3 befonberer SSfrt.

es bat feine fe^afte, fonbern nur eine ffuftuirenbe Seböl»
ferung, bie aber bod) ben «§auptt()eif ifjres ßebens auf ilinr

Zubringt; e§ bient nur bem Serfefjr, unb 3_mar 3mifa')eit

berfcfjiebenen, meift entfegenen Öänbern; es ift bafjer inter»

natienaf in einem eminenten unb gang einsigen ©inne.
Saber bat es aud) ftets eigentbümlidje ©pr:ad)gebilbe er»

3eugt. Sie ©bradjform ber öftfidj'en sD?eere im 17. öafir»

bunbert mar nun, rote mir miffen, bas Kreofifd)e, bas in
f)öd)ftem ©tabe bas ©ebräge eines internationalen Set»
ftänbigungsmittels trägt. Sfber es ift faunr 31t besroeifefn,

bafe mit bem Sfuffdjmunge bes f)oHänbifcf)en ^anbefs unb
©eebcrfcbrs fid) aud) eine 2frt Wl a t r 0 f e n = § 0 f fä n

»

b i f d) fjerausbilbete, bas 3inar feinen boJläubifdien ebaraf»
ter reiner bemaFjrte, in bem fid) aber bod) bie eigensten
berfdjiebener 9)hrnbarten mifd)ten unb ausgfidien. SBir

miffen babon natürfid) uidjts, ebenfo menig mie mir für
bas Kreofifdie Quellen aus älterer g^t fiaben. g'ür bie

betitige nieberfänbifd)e ©eefpradj-e baben mir 3roar bas
teidjfjaftige SBötterbucf) bon Ig. banSenneb (Zeemans-
Woordeboek. Amsterdam 1856), bod) entbäft biefes

gröfefentbeifs bie tedjnifdjen Sfus'brücfe unb Lebensarten,
bie fief) auf ©eemefen b^ietjen, gibt alfo nid)t ben gefamm»
ten ilmfang ber alltägfid)en ©pradje; unb biefe mirb über»
baupt beute, haut ber geffiegenen ©dmlbilbtmg, biet bon
i^rem ibiomatifd)en ebarafter abgeftreift boben. Sfnbrer»

feits finb bie Suren im ßattfe bes 19. !gaf)rf)imberts bo££=

ftänbig bom Speere abgebrängt unb Saubratten reinften
©d)fag§ gemotben; fie fjaben 'baber gerabe für nautifdie
Sfusbrüdc feine Serroenbung mebr unb feinen 2fnfafe, fie

in berAapradi'esubemafjren. Sa ift es benn bebeutfam genug,
baß imtnerbin einige ber geläufigften 23örter ber Suren»
fprad)e, mie klip, ©tein, kombers, Sede, kombuis, Küdje
(„Kambüfe"), kooi, Sett („Koje"), unbetfennbar aus ber
©cbifferfpracfje ftammen. 2fud) einige Lebensarten utib
Sefonberbeiten finb maf)tfd)einlid) baber 3U erffären.

?fus allen biefen llmftäniben läßt fid) entnebmen, bafc

biefe bon ben eigentbümlid)feiten ber Surenfprad)e tb,eifs

aus ber $eimatf)mimbart, tbeifs aus ber ©eefpradje ftamnt»
ten, alfo fd)on in ber © p r a d) e b e r u r f p r ü n g f i d) e u
S e f i e b f e r borbanbeu maren. ^bren Umfang fönnen
mir nicf|f abgrensen, ba uns bie Guetten fefjfen. Senn
eine fdjriftfidje Ueberfieferung ber Surenfprad)c gibt es erft

feit beut £;a'f)re 1861. Sis bafjtn mürbe affes in Der bollän»

bifdjen ©d)tiftfprad)e gefdirieiben. Sfber nid}t immer maren
bie ©d)reiber fo gebifbet, bafe fie biefe ©tf)riftfprad)e boff»

fommen bcfjerrfdjt unb fefjkrfrei Qefyanb^abt hätten. 9iid)t

feiten fommt es bor, bafc ifjnen miber SBiffcn unb SBiffen

eine munbartfidje %cvm ober Söort ober gügung in bie

?~ycber fd)Iiipft. Unb gerabe biefe bereinseften ,,©prad)»

fel)Ier" finb für uns roertbboll, benn burd) fie erfjaften mir
etnbfid in bie münblid)e @prad)e. Unb fie geigen uns bie

nicrtmütbige Xbatfadje, bafc b-ie mefentfidjen unb djarafte»

riftifdjen 3üge ber Sureufpracrje gumeift fetjon in ber erften

3eit ber Kolonie borbauben gemefen fein müffen. 9Hd)t

locvtige finben fidr fcf)on in bem Xagebud)e bes eigentlichen

©rünbers, %an bau Liebef (1652—1662), bas in brei

ftarfen Sänbeu berausgegeben ift.

^tumetbin loirb bie ©pracfje aud) in ber neuen £>ei»

nvatb manebe S c r ä n >b e r u n g e n burd)gemad)t ^aBen,
menn aud) biefe mab rfd) eintief) in ben erften Sejenniejt.

Sarauf beutet nämfid) ber Umftanb, baß bie Sutenfpradre
beute in bem fefjr bebeutenben Serbreitungsgebietc, bemt

Tafelberge bis aum Sürtpopo, .mit überpafdienber ©Ceici)»
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förmigfeit unb nur unbebeuteuben biafefttfcfjen 93erfc£)iebeit-

fjeiten gefprodjen roirb.

Söoburdj firtb biefe Seränberungen beranfaßt?

@?§ liegt nabe, an ben © i n f I u ß frember
© p r a dj e n ju beuten, unb man fjat Balb ba§ Gmgfifdje,

Bafb ba§ gransöfifebe, Balb ba§ Hottentottifdje, Balb ba|
£reofifdje für fic öerantmortlidj gemadjt. ^nbeffen tft feine

biefer Meinungen Bemiefen, Dagegen finb fic_3wn £beif

noiorifd) unridjtig nnb feidjt 3U rcibcrlegcn. ©o jum Sei»

ft>tel tft Bereite auf bie äaljireidjen unb midjtigen Wefyntxß-

feiten mit bem ©nglifcfjen Ijingemiefen. ©fetdjroobf mürbe
e§ burdjau§ faffd) fein, fie burd) ben Einfluß be§ (ünigfifdjen

auf bie Surenfpradje 31t erflären, benn fie maren tu biefer

üorfjanben lange, ehe bie ßmgfänber ©übafrifa betraten.

Ginaefne SSörter finb natürlid) au§ alten biefen ©prägen
entfefjnt, oBmofjI in älterer Seit nur ba§ Sjfafaiifd)=Sortu=

giefifdje (unb im 19. ^afjrfjunbcrt natürfid) ba§ ©ngltfdje)

eine größere Qafjl Beigcfteuett bat. S)aß au§ biefer ©pradje

audT grammatifd)e ©tgenfjetten lerattleiien finb, tft ja

möglidj, aBer notfjroenbig fdjeint e§ mir in feinem gaffe.

Siefmebr genügen meine» (SradjtenS Sinei (Jrmägungen
altgemeiner Sfrt, um fomobf bie Sefonberbeiien ber Snrem
fpradje mie aud) bie Sfebnfidjfeiten mit ben anderen

©pradjen 31t erflären.

(Srfteng liegen biefe Sefonberbeiien alle injftidjtungen,

nad) denen fief) bie g e rm a n i f dj e n © p r a d) e n
ü B e r f) a u p t entmidelt fjaBen. Wur büft bie Suren*

fprad)eaufdiefem2ßegeammeiteften fortgefdjrttten tft. @o
tft in t'fjnen aEen eine Vendetta auf Sereinfadjung unb Ser»

armung ber gferion 3U fonftatiren; frier fjat biefe Beim

Serb 3ur äußerften Ihmfequena, aur Stufgäbe aller gleportf*

endungen, gefüfjrt. ©0 ergibt fid) bie fjäufigc IteBerein»

ftimmung mit bem ßngfifdjen gans bon felbft, benn biefe

fjat e§ im allgemeinen unter ben germanifdjen ©pradjen in

ber angedeuteten ©nnuicefung am roeiteften gebradjt. Safe

aber bie Surenfpradje barin fo meit gef)t, läßt fid) aud) leicfjt

rerftefjen. Sfffe ©pradjen änbern fid) beftänbig unb in

rafdjem £empo, fomeit bem nidjt befondere Hinberniffe

entgegenmirfen. Sicfe finb erften§ bie Serbrettung ber

©djrift unb be§ ®rude§, rooburef) auf ber beftänbig fließen*

ben mürtblidjen Stebe eine ftarre unb unberänberfidje ge=

fdjrieBene ©pradje entftefjt, fodaitn bie geftfe^ung einer al(=

gemeinen üßorm unb bie Surdjfüfjnmg berfelben burd)

^d)ufe unb SiIbung^fonbenien3, cnbtid) ber iutenfioe

Serfefjr ber OTenfdien untereinanber unb mit beit 33üd)ern,

loöburiif) bie Stbmetdjungen iber inbibibuelleu ^ebe beftänbig

an ber ©bratf)c Ruberer unb an ber anerfannten 9Jürmat=

fpracbe ber Siteratur fontrotirt unb forrigirt luerben. m
liegi auf ber .spaub, bafe biefe gaftoren in öübafrifa &m
rceber gans fortfielen über eine gan3 geringe Stoffe fbieftcu.

©ebrueffes tnar ntdjt borfjüüben aufeer 23ibef unb ®elang=

bud), gefdirieben mürben nur bie offisielfeit Sof'umeute,

ausgebifbete Sefjter ftanben nur feiten 3^r Serfügung unb
ber Scrfebr, bei bem fcfjr serftreuten SSofinen fdjon an fid)

menig intenjiu, mußte fid) befdiränfen auf bie ntdjt gcöifbc»

leren ©enoffen unb auf bie gan3 ungebilbefen unb bc* tgot*

länbifcfjen bon felbft nidjt mädjtigen garbigen, fonnte affo

auf bie ©bradje eine fonfermrenbe unb reinigenbc 2Bir=

fung ntd)t ausüben. Somit mar benn äffen aur SSetter-

cutmidfung brängenben Stenbcnsen freier Sbtelrattm ge=

mäbrt.
2er gmeife Xtmftanb, ber bie fdjne'ffe Itmgeftaltung

be§ .^offäubifdien in oübafrifa begünftigte, mar feine

Ueberiragüng auf grembfbradjtge, mic bie

Hottentotten unb ©ffabeu. SBenn ^scmaub eine frembe

@prad)e lernt, jumaf ofjtte regefredjten ttnterridji hm
auf bem Stßegc rofjer ^mbirie, fo mirb er ,mnäd)it gafdreÄ
genfer unb Üngenauigfeiten Begeben, nid)t foiuofjf tn dlaäy

afjmung feiner 3)?utterfbrad)e, mie einfad) auf unbofff'om*

men'er ^enntnife unb manqel an ©bradjgefübl, unb biefe

erft affmäfjüd] burd) Seletjruug mtb fiontrofirung an
fofcf)en, bie jene ©brndje tonnen, abfegen. 2So biefe S?on=

trofe fef)ft, ha roerben jene gefjler f icfi affmäbfid) fcftfclseit

unb c§ mirb eine Beftimmte Sfbart ber betreffenben ©bräip
fid) fjeraus'bifben. ©0 tft 'nt 9Jhtube ber äJJaläten-, 9icgcr

u. f. tn. au% bem Sortugiefifcfjen unb auberen eurobäifdjeu
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©bradjen ^reofifd) entftanben. Unb äbnfidj mirb fid) ba3
^oflänbtfdje im Wlunbt ber Hottentotten umgebtfbet
Ijabeu. SDafe biefe e§ fefjr balb lernten, toiffen nur ja fdjon.
Hub bafs fie ein eigenfbümfief) ,,gebrod)ene»" $oüänbi\d)
forncfjen, ift nidjt nur fefbftberftäubfid), e§ tft aud) burd)
fiolbc auäbrütffid) Beaeugt. igt. gibt nämfid) bäufig fftebcu
unb ?fu§fprüd)e bau Hottentotten in ifjrer urfprüngltdjen
©pradjform roieber, faft immer mit bem ausbrüdficfjen
3ufafe „tn gebrodjen Hoffäübifd)" ober äbnfid); fogar ein
beionberer Warne „®rom" mirb für bie§ „Hottentottifd)'
Holfänbifdj" genannt, dagegen finb bie menigen in bei*

Driginalfpradje mitgetbeiften Sfcufeerungcn bon Häupt«
fingen unb bon ©ffaben in getoöf)nfid)em Wieberfambtfd)
gebalten. Siefe fprad)eu affo forrefter, unb ber SfbftanÖ
bon ber gefd)riebeuen @prad)e erfdjten bei ifjvten ntdjt

größer ober midjtiger afg bei ben Suren felbft unb fonft
bei eüropätfdjen ©pradjen. SÄe gemöfjnfidjen Hottentotten'
bagegen rebeten offettbar einen Jargon, ber" bon bec
^prartje ber Suren nterffid) absind). Sie Sefonberbeiteit
besfefbcit finb nun jum Ziyäl eben jene 8üfle, bie ber
Surenfpradje if)c eigenartige^ ©epräge geben; banebeu
fomntcn afferbing§ aud) foldje bor, bie fid) ntdjt burdjgefe^t
fjabeu, «bgefeben bon ber unbebüfffidjen, primitiben @|h*
laj;, bie übcrljaupt ben gremben berrätb. ©ofdje Büge
fonnten unb mußten naturgemäß aud) auf bie Suren über*
geben, infolge ber beftärtbigen ©em&bnung unb ber feblen»
beu Serübrtmg mit muftergüfttgem Wieberfänbifd), unb
um fo feid)ter unb ftdjerer, ba Hottentottinnen geroöf)nlidj

at§ ^iubennärterinuen bermenbet mürben, bon ibnen affo

ba§ beranmadifcube ©efd)Ied)t feinen erften ©pradjunter^
rid)t empfing.

Son bem etgentfjümltdjen ©ebifbc biefer Surempradje
mar Bisher in ®eutfd)fanb menig befannt. -Sfud) fefjlte e§

gänjfid) an H ü f f § m i 1 1 e f n , um fid) barüber 3U orten»

tiren. 2Ba§ in unb über fie gebrud't mar, bcS mar faft afleS

in ©übafrifa erfdjienen, bafjer für ben -beutfd)en Sefer fo

gut mtcnidjtborfcanben. Siefem^anget babe tdj berfudjt ab=

3ubclfen in beut Sudje, ba§ id), ber freunbfidjen ©iufabung
ber 9tebaftion gofge feiftenb, mit -ben borftefjenben S[tt§=

fübrungen Bei bem Seferfreife biefer Seitfdjrift einführen
möd)te. 3

) ^d) miff f)ier nidjt auSeinanberfeijen, mie id) baju
gefommenBiit, bä^Sud) 3U fd) reiben, burd) roefdje Itmjtänbe
e§ mir mögfid) mürbe, unb ma§ für Btoede id) bantit ber»

fofgc; affes <baS ift in ber Sorrebe, gum Tfjeil aud) fdjon

an anberem Drte eingebenib bertdjtet. Wur, roa§ e§ ent»

Ijäit, mödjte id) fjier in affer ^iirse barfegen.

©eine $[bftd)t ift eine rein praftifdyc. G§ möd)te bie

©pradje felbft fo beutfid), bieffeitig unb guberläfftg bar»

ffeffen, mie meine Hüff^mittef, meine 3eit unb ber %ut Ser=
fügung ftefjenbe 9laum ei mir erlaubten. G§ miff affo ntdjt

bie miffenfdjaftfidje (Jrforfdmng Iber Surenfpradje förbern,— über ben ©tanb, bie 3ielc unb SBege biefer habe idj an
einem auberen Orte4

) 31t prienttren gefudjt. G§
glaubt aber bod) aud) der äBiffenfdjaft einen SDtettft

3u leiften burd) bie Sorfübrung eines reidjen Materials.

Senn um über eine ©pradje gorfdjungeu anfteffen

fönnen. muf3 man bod) gunädjft bie ©pradje felbft fennen.

ItBer eö bofft bor allem auf Sefer außerbalß be§ engeren
gacfjfreifeS, unb gfauBt, aud) für ben Säten berftänbficf)

unb Braucfj&ar 31t fein. Sefonbere ©pradjfenntnilie finb

nirgenbg borauSgcfe^t. 2Sa§ babon für baS Serftänbniß

ber Surenfpradje notljmenbig mar, mie nameittfidj bie $ht«

meife auf baö HoÜänbifdjC, baS ift ftet§ im Sudje felbft mit»

getbeift. ©onft befdjränfett fid) bie ,utm Sergfeidje berange»

gogenen ©pradjerfdjcinungen 3inncift auf ba§ ©eutfdje unb
©nglifdjc.

3) Sie ©pratfjc ber Suren, ßiitlcituitg, Spractjs

I e I) r c it n b © p r 0 dj p r 0 b e n. SSon $ einriß M e rj e r , Dr. phil.

©öttingen, gran? Jßunber 1901. XVI, 105 ©. $rct§ 2 SK.

4) Sit ber „^eftfdjrtft, bem rjanftfdjen ©efd)tdit§Derctn unb

bem herein für nicberbeutfdje ©prodjforfdjung bargcbrad)t 51t tfircr

goßregnerfammluttg in Götttngeu, ^Jfingften 1900." (ööttiugcn,

ÄD»nmiffion§t)crIag von gt. 3Bunber.) 6. 83—121. 33gl. öeüagc

jur SCttg. 3tg. 19ÖO, 3lr. 145.



9lr. 59. Beilage gut StTlgemetnen Sething. «Seite 469.

Sas SBüdjlein enfbält brei SBcile. (Sine ausfüBrlidie

'„gcfd)id)tnd)c Einleitung" Bebanbelt auf 31

Seiten in bret ttapitciu „Sas 9Mf", „Sie ©pradie" unb
„©pradjBetoegung unb Siteratttr". Sic Beiben crften 9f 6=

fcfjnitte enffpredjen ungefähr, nur in anbcrer StusroaBt unb
2fuorbnung unb mit ausfüf)rtid]crem Detail, bem, rcas im
USorfiebcnben ausgeführt ift. Sag freite Kapitel orientirt

3ugteid) in &ür.}c über bie Stctuttate ber in if fen fd)a ftlicl)

c

i t

gorfcfwng Betreffs ber §erfunft i'tnb ©efdjidjre ber ißurem

fpradje. Ueber ben ^nfjatt bes brüten merben noef) einige

Sßorie au fagen fein.

(Ss folgt bie 24 Seiten umfaffenbc „Sprad)tcBre". Sie

BeBanbelt bie Saute unb ifjre ^d)reibung, bie glegion unb
SÖortbilbung unb 2£ortgeBraudi. ©er lefcte Slbfcbmit ift am
meiften eigenartig unb d)araf'teriftifd) für bie 23ttrenfprad)e;

td) Bin Ibafjer Bier ausfüf)rlid}er geroefen, al§ man in ber=

artigen ©rammatifen gemofjnt ift. Sagegen babe id) auf

eine 3ufammenrjängenbe löeBanbtung ber Stmtar bcr3id)ter.

Siefc Bat Ben allgemeinen germanifeben, Be3ru. beutfdjen

£öpus am beften unb reinften BemaBrt. £ier mären nur
einjelne SfbroeicBungen 31t <erroäl)nen gemefen, bie fo siemlid)

olle tBeils Bei ber gterionsIeBre, tfyeilä in ben Sfnmerfungen

flu ben Öcieftüden pr Sprache gefommen finb. Quv @ram=
matif geBört als fpe3ieüe Einfettung bie unter ben 9cad>

trägen (©eite 91—94) gegebene Orientirung über tarnen,

Stellung unb 2Sermanbtfd)aft, Sdjreibung unb Sfccent ber

2htrenfprad)e. — Sie SpraddcBre ift biet ausfüBrlidjer

geBalten, als für bas Sebürfniß ber Spradjerlernung notf)=

roenbig märe. (2Bas Biefür erforberlid) märe, Babe id) im
Öorroört angegeben.) Sas ift mit 2lbfid)t gefd)et)en, benn

id) barf mof)I annef)men, baß bie meiften meiner Sefer bas
s3üd)Iein nid)t in ber 2Ibfid]t sur ^anb neBmeu merben, um
Surifd) fpredjen 3U lernen, fonbern unt ein anfd)antid)es23itb

bon ber Spradie 3U erfjalten. Sa3u fdjten mir gerabe bas

breitere StuSmalen ber d)arafteriftifd)en 3ügc unb eine

reid)ticf)e 3aB* bon 23etfpielen üorsüglid) geeignet. — teilte

Sariteltung beruht sunädift auf ben Angaben ber etnfeintt»

fdjen ©rammatifer, namentlid) ben (sumeift für etemem
taren Unterridjt ober populäre Agitation Beregneten)

Sdiriften bes etgentlidieit Katers ber afrifanifdjen

Scr)riftfprad)e, S. ^5. Su 2Bir, unb ber reichen JyunbgruBe
bes gbiotifons öon Wansbelt; 3at)lreid)C (Srgän3ungett

Bat bie eigene Seftüre geliefert. (Sine befonbere ©arantie

für feine 3uberläffigfeit bertcifit bem 23ud]e ber Uinftaub,

baß ein geborener „Sur", $i. 31. Wl. ^oogenBput, ber 31a-

3eit in SeutfcBIanb lebt, bem SJerfaffer mit uner)d)öpflid)er

SienftroiJligfeit feine llnterftüBung unb öetefjrung ge=

fdienft Bat, mofür id) ibm aud) Bier meinen märmften Sauf
ausfpred]en ntöd)te. Er Bat eine ®orreftur bes ganzen
93ud)es gelefen unb fcmoBI f)ic6ct als aud) auf Briefüdie Sin*

fragen eine Sftcnge mcrtf)Doder Sericfitigungeu unb ü't=

gönjungen mitgctBeilt, bie, fomeit mögüd), nod) in ben Xcrt

Binein gearBeitet finb, fonft in bot 3iad)trägen unb bem
SSortregifter einen ^Ia£ gefunben Baben. Siefe 23e=

merfungen aus fompetentent ?Jhmbc, bie fonft nirgenbs

t>ubß3irt finb, roerben ber anfprudjslofen Sdtrift einen be=

fonberen SSertB fierjern.

^ebocB, ©rammatif unb 23 0 rtbers ei cf)n tffe roerben nie

ausrcid)en, eine roirf'lidie 5ßorfteUung bon einer Sprache
3U übermitteln. Sa3it toerben sufammenbängenbe Xertc
immer bie Beften Sienfrc teilten. Sie nef)ineu beim ein

reid)üd)es Srittel bes üorüegcnbcn 53üd)(etns ein. (Seite
5fi=~90.) Sem Urtert ftcBt auf ber redeten öBalte ber=

fefben Seite eine roörflidie UeberfeBung gegenüber, ^eber
9'htmmer folgen reiditide ^(nmcrfuugen, öie Sd)ttHcruv
fetten unb UnregelmäBigfeitcn erflären unb auf
Siuffäüiges rjinlTDetfen. Sic entBültcit neben Beftän=

bigeu äsertneifen auf bie ©r'ammatif eine gfMc
uon SBorterflärungen, 3teibensiarten, etrjmotogifdien,

fnittaftifd)en unb faduidicn ©emerfungen. Qut tleber=

fid>t bes in iBnen mie in ber ©rammafif mitgetöetftcu
Sßortmaterials btent ein SSortrcgifter, bas einftmeileu
aud] ben SWangel eines 2BörterBud>e'? roeniger füblbar
madjen nürb. Hin fotdjes betsugeBen, Binberte midi,

iteben ber 9iücffid)t auf ben Umfang, ber baburd) bebeutenb
angefdjbjettt märe, Befonbers bas boUftänbige Sfuseinanbcr--

geBeit ber ^ntereffen be§ geleBrten Sefer» unb bes Saien.
^ener mürbe ein möglid)ft bodftänbiges sJSer3eidmiB afles

oorn geinöljnlid^en ^cüän'bii'd) 3tbmcid)enbeu Bobürfen, alfo

etroa eine üerbefferte ttub berme^rte ?fuftage bon 5Wans=
bett. Siefem, ber fein ^ollänbifd) fennt, märe gunädjft am
beften mit einer Sammlung ber geläufigfren SBörter unb
trafen gebient, bie jebod) 3ttm roeitaus größten Jb,eite

Beibcu Sbrad)fonuen gemeinfant atigebörcn. Leibes Bätte

fid) leiften laffen; aber Eeins bon beiben märe in einer

edjrift, bie auf bie SSebürfniffe Beiber Strien bon Sefern
!Küdfid)t nimmt, an feinem ^la&e geroefen unb eine 23er=

einigung fd)icn faum mögltd).

0,1t ber 2[usmal)t ber Xerre mar id) uatürlid) an bas
3)?aterial geBunben, bas mir 3ttr $anb n>ar, unb bas mar
natürlich meit bon 33oBftänbigfeit entfernt, ^mmerfiin,
23crtreter alter Strien bes afrifanifdjen Scfjrifttbums, unb
barunter bie grunblegenbeu 2Serfc ber erften Qcit fämmt=
lid), maren mir 3ttgängtid) gemorben (jum Sbeit ebenfalls

burd) bie ©üie bei Gerrit ^oogenBout) unb Baben baBer
aud) 31t meiner 9tusroaf)t Beiträge geliefert. Heber Meie
groben, bie SSerfe, beneu fic entnommen finb, unb bie

Literatur, ber fie angeBören, möd)te id) 311m ScBIuffe nod)

einige orientirenbe Sporte fagen. ((Sine boflftäifbigerc

lleberfid)t eittrjält bas brittc Äapitet ber Ginleitung 3U
meinem SBitcfjc.)

(Scfiiufe folgt-)

Befprec^ungen.

R, St. S e § U u g s B u r g e r a t r t 3 t e r § $ß fj i*

Itbb ."oatrtljofet Keifen naa^ ^nnäBrucf unb
S r e § b e n bon Sr. DsfarSoering. (Qiiettenfdjnften

für Sunftgefö)id)tc unb ^unftted)nif bc§ SJJittelalters unb ber

?ieu3ett, Begr. bon 9t. >(£iteI6erger, fortgef. bon ?t. ^Ig unb
C?. Stft. 9h gf. X. 93b.) SBien, 1901 (S. ©raefer). —
^Ijilibö ^ainBofer ift eine eigenartige ErfcBeinung aus ber

geit bes breißigjä^rigen Krieges, ©efc^äftsmann, ©eleBrtcr

(me^r bilettanttfcfier Strt), ^unftlieBBabcr unb Sammler,
babei 5Xgent unb greunb gaBtreicBer dürften, fbielt er in ber

@efd)icf)te bes beutfdien ÄunftgetnerBes eine geiuiffc Stolle als

grfinber unb Sieferant einer Befonberen 2Irt bon Qiermöbem,
jener überreirf) ausgeflattcten, afferfet ^n&rtlt faucB @ptct^

leerfe unb anbere lleberrafcBungen) bcrgenbeit Stunitfa^rctne,

bie als ©efd)enfe äunfetjen ben gürftcnl)öfen fef)r beliebt waren
unb ben Dhtljm ber beutfe^cn fiunftfdjreineret aueb im 2fü§*

tanb berbretten Balfcn. (^n fürftlidjen ^nbenfaren aus
granfretd) finb foldjc ©d>ränfe als „cabinets d'AHe*
mague" aufgeführt. Gin fjerborrageubes (Stücf biefer Strt

&c|tft ba§ berliner Sunftgeluerbes^iufeum in bem nad) ,£>ain*

Boferö „Programm" burd) ben SlugsBurger 9)teifter IHrid)

23aumgärtner ausgefül)rten „^ommer'fdjcit Äunftfcf)rant".)

©in borroiegenb in futtur* unb fnnftge|rf)td)tIicBer §infid)t fcf)r

fdiaiscnsinertBes Quellenmatertat ftettt Apainfjoferg reiche Iitc=

rarifdic §interlaffcnfd)aft bar: feine ^orreföonbengen, na-
mentlid) aber feine umfänglidjen 93erid)te üBcr bie Steifen, bie

er, sumetit mit biplomatifdjen Stufträgen, an berfd)iebene

beutfrije gürftenBiife unternahm. 9?ad) Soerings 3ufammcns
fteüung finb, einfd)ließlid) früfjercE Stubicnrctfen nad) stalten,

Köln unb .s^ollanb unb einer Otetfje fletnerer Steifen 3U pex*

fönltd)en giüedcn, über 30 folcfjcr
s^cfd)reibungett nad)3ii =

ioeifen, bon benen nur ein fleincr Sfjeil bis jet^t nidfjt auf*

finbBar luar; bon ber Wicl)r^ar)I ber „9telationen" finb in

ber Stege! mcfjrcre ?lbfdirtften, bon menigen aud) bie Origi-

nale: in bcrfdjicbencn SSibliotfjefcn bor^anben. ^n biefen

•9teifeberid)tcn, bie nad) ^painfjofers eigener 51ngabe ntd)t für

bie Oeffenfltdjfeit, fonbern für feine ®tnber, greunbe unö
beren jcad)fommen, rooBI aud) für bie dürften unb BoBcn
5ßerfonen, mit U?eld)cn er in 93e3tef)ungcn ftanb, Beftimmt
traren, nimmt bie ?Iuf3äf)lung unb 93efd)retbung ber Äunft*
gegenftänbe, ber 33auteu, ©arten, bor allem ber Sammlungen,
faft immer ben Breiteten Staum ein. Sab'urd) gewinnen bie

Stetationcn biclfad) ben CB/trafter bon .^nbcntarcn unb er*

iueifen fid) als eine in mandiem gälte ir»id}tige unb ergiebige
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Cueße. „greilidj nur bem forgfälttg fritifirenben $iftorifer";

bentt Boßftäubigfeit unb gutoerläffige ©enauigfeit barf bei

biefen Aufgeidnumgen nicht erroartet roerben, bie oft nur auf

©rnnb rafd) gemachter Stotigen mit §ülfe eines „bortreff*

Itc^en ©ebäcfjtnifleS" unb frember gebrudter ioie hanbfcfjrift«

liefet Gueßen ntebergefchrieben würben, \3mmerf1in ift fd)on

i>itrct) frühere Beröffentücbungen £>ainhofer'fd)er ©djriftcn

(burd) §äutle, b. 2)tebem, ü. Oechelfjäufcr, ©oering) tt}r

SSertl) befunbet. ©er Herausgeber ber borliegenben freut fid),

bafc 1 tc „eine 5ütenge bon bisher nid)t ober nicfjt genügenb be*

irrnnten (Singetfieiten bietet, ©ie gibt eine raiHfommene Sr*

gängung ber Ambrafer unb ©reSbener \5nbentarc, liefert

ioerihboße Beiträge gur ©efcf)ict)tc ber in $nnSbrud unb

SreSben befinblidien Bauten, luic nierjt minber gur ©efcrjidfjte

bieler bamalS lebenber fiünftlcr, gibt bie Befdjrcibung beS

bent @rof5hcrgog bon gloreng gefdienften KunftfdjranfeS,

fijilbert bie geierlictjJeit ber gufettrafcfutug, baS Seben an
betben £>öfcn u. bgl. m." ©er Abbrud ift bon ©oering mit

groedbienlicrjen föürgungen (SScglaffung gleichgültiger ©teßen,

beren 2>nfjalt — im ©rud unter fcf)iebcn — nur furg anges

beutet roirb) mit feb,r anertennenSraerther (Sorgfalt beroerr*

fteßigt. Siele Anmeldungen, bie fiefj hauprfädjlidj auf Ber«

fönen unb Siunftmerfe, bei legieren namentlich auf ben r}cuti=

gen Berbleib unb auf ältere Abbilbungen bon nidjt mehr Bor«

hanbenem begichen, bilben eine Ijöchft fd)ä^en§tt)crtfi,e @rs

gängung unb Bereicherung; ein Äüuftler« unb ein OrtS^Bers

geidjniB erleichtern bie Benutzung ber berbienftlicfien Ausgabe.

Seigegeben finb gtoei Abbilbungen beS Äunftfdn'anfeS, beffen

Ablieferung an ben Gsr&tjergog Seopolb bon Sirol .<j?ainf)ofer

im April 1628 gur Steife nach S"n^orud berantafde.

RenJ Vallery - Radot : La vie de Pasteur. Paris, Li-

brairie Hachette et Cie. (692 <2. unb einem Bilbttiffe ^afteurä).

— (Sine mit ber Begeiferung beS grangofen für feinen großen

Hltitbürger gefdjrtebene Biographie SafteurS liegt f)iet bor.

©ie Bemunberung be§ unter ben Augen beS großen Statur«

forfcrjerS felbft 311 einer Autorität auf batteriologifdjem unb

hbgienifdjem ©ebiete herangetoachfenen SerfafferS unb bie

Verehrung beS ©djüIerS für feinen SJceifter feuerten ben

©djöpfer biefeS monumentalen ScbenSbilbeS an. ©agu fommen
nod) bermanbtfd}aftlicfie Banbe. 3ten6 Saßcrh=3iabot ift näm«
lidj ber ©djmiegerfohn SafteurS. ©ennodj finb bie gahllofen

görberungen, roelcrje Schierem bie SSiffenfd}aft unb bie Xedjnif

berbanfen, burdjauS objeftib gefdjilbert. — Sott ben erften

Jrrjftaüograprjifcrjen ltnterfudjungen unb beut Stubium ber

molefularen ©ifülmeirie, meiere für bie ©tei'eocfjemie grunb«

legenb mürben, bis gu ber erfolgreicfien ©chufeimpfung mit

bem afrgefchroäcfjten ©ifte mutb,tranfer ipunbe — roefdje

Summe bon Sfrbeitsleiftung, roeldje iD?enge grof3er ^been unb
Juetd) geniale Serüuerthung unfcfieinbarer Seobadjtungen für

fca§ 'SBohl ber 2)ccnfde>r)eit I — SSanert^Kabot fc^ilbert, toic

Sßafteur bagu tarn, bie Sraübenfäure in eine ben polarifirten

£id)tftrahl nad) redjt» unb in eine foldje bcnfclben nad) li'ttfl

bre^enbe ©äure gu gerlegen, ©einen epodjemacöenben ©tubien

ber ©ährung§erfd)einungen, ber Statur ber £>efe h)te ber ger*

mente überhaupt, bem Vlaäftcttfe. be§ anaeroben SBefenS ber

gäulnifeerregev ift felbftberftänblid) ein breiter Staunt ge«

iuibmet. Safteur luie§ nad), bafe biefe 33ii£rosörganiSmen

ihren ©auerftoff nidjt au§ ber £uft, fonbern burd) ©paltung

ber bon ihnen gerfei^ten ©toffe erhalten, ©einer großen theo*

retifdEjen 58ebeutung, roeldie er burd) ba§ erfolgreiche 23e=

fämpfen ber generatio aequivoca fich für alle Reiten

ficherte, finb eine grofee 3teihe praftifdier ©rfolge angufügen.

©0 baä Safteurifiren be§ SBeineä, bie 93orbeuguitg§mitteI

gegen bie ©eibenraupens^raufheit u. a. — ©er Söerfaffer

geigt un§, roie Safteur gu feinen Erfolgen in ber Söf)anblung

ber fdjon borhin erinähnten, frühec töblid) berlaufenben

SButhfranf'heit fam. Ser 2luggang§punft bafür mar ba§ ©tu«

•bium ber £>ül)ner= (£i)oUxa. Safteur fanb, baft bie kühner
ihrer hcheren Körpertemperatur megen ber Impfung mit ben

betreffenben S3afterten miberftehen. Sie Abfchinadjung ber

Siruleng burd^ längeres ©teljenlaffen brachte ^aftcur gu feinen

heilfamen Impfungen, ©ie h^öen fid) gu einem mächtigen

gaftor ber 53oü3<->t)giene aufgefd)h5ungcn. Seit Stecht fenn*

gcidjnet fie ber gelehrte SSerfaffer in bem ©d)IufeJapiteI ber

umfangreichen Biographie mit ben SBorten be§ englifchen

©taatStnanueS S)i§raeli: „Sie allgemeine ©efunbljeit ift bie

BafiS, auf meldjer ba§ ©lüd be§ 9SoHe§ unb bie 3ftad)t be§

©taate§ ruhen. 9fehmt ba§ fchönfte Steid), gebt if)rn intelligente

unb arbeitfame Bürger, fcfjaffenbe ^nbuftrien, reid)Iid)en

Aderbau, lafet bartn bie fünfte blühen, bie Ard)iteften bett

Boben mit SHrdjen unb Sßaläften bebeden, unb um alle biefe

©djä^e gu bertljeibtgen, feib noch überbieS ntädittg, habet

Srägifionömaffen unb Sorpebo^glotten — loenn bie Bebölfcs

rung ftationär bleibt, menn fie jebe§ ^ahi-' an ©tatur unb
^örperfraft abnimmt, muß biefe Nation untergehen, ©efe*
halb halte idj bie ©orge um bie öffentlidie ©efunbheit für bie

erfte Iß'flidjt eines ©taatStnanneS." — ©er Hochachtung, mit
ber bie ®elefjrtcn feinergeit gu Saftcnr aufbltdten, gab Srof.
Brouarbcl fotgettben Auebrud bei Gröffmtng beS tjtjgteitifcfieit

ÄongreffeS im ,^ahre 1889 gu SariS: „SBenn ba§ (Sd)o biefec

©i^ung bis gu ihnen gelangen fönntc, mürben unfere Ahnen
erfahren, bafe bie ungeheuerfte Stebolution, bie feit 30 $ahr*
hunberten bie SBiffenfdjaft ber 5öcebigin bis in ihr gunbament
erfchüttert f^at, baS SBcrt eines Cannes ift, lueld)er berfelbcn

gar itid)t angehört. Unb ihre ©ohne berbammen it)n befehalb

nicht, ©ic beiuunbern ihn unb unterraerfen fid) feinen ©efe^en.

SBir AUe rühmen uns, ©diüter >SafteurS gu fein."

Dr. L. K.

f ©ine ©rillparser^Biographie. feerfmürbiger«

meife bauertc e§ nad) bem Ableben ©rißparserS, biefeS ittt»

beftrttteit hccoorragenbftett öfterreidhtfdieit ©id)ter§ imb eines

ber erften unter bett betttfdjen ©ratnatiferit überhaupt, ooHe

breifeig Sa^ze, ßt§ ihm, abgefehen oon jahlreidjen fpesielteren

liternrhiftorifdjen Arbeiten, Ittttcrfttchungen unb fritifdjen ©e*
tail=©chriften ein feinen ©eitittS nad) aßen ©eiten gerecht

umfaffenber Biograph erttnttfjS. Hub biefe iängft bringlirf)

gemorbene Aufgabe löste fein SBiener, fein Cefterreid)er ober

©etttfeher, fonbern ein tote mau mahnen foflte, oon bem
gangen unumgänglichen SOtaterial meitab gelegener gaHifdiec

Machbar, £i\ Augufte ©hrharb, ein geborener ©Ifäffcr,

meld)er al§ i^rofeffor au ber Utttcerittät jn gIermottt=f5ei'rn"b

bie batiFeuSmcrthe Stoße eines pvei Stationen oereinenbett

SJtittlerS übernommMt unb feine iclmnerige Aufgabe glättjeub

gelöst fjat (SariS 1900. XII., 509). ©iefe mit bem Breiie

ber Academie Fran<;aise attSgeäeidjnete Seifinng bearbeitete

^rofeffor ©r. SJtoriä Steder, roeld)ec als Stachfolger oon

©r. 9Jt. n. SSeilen bie Borträge über „Allgemeine ©rama*
turgie" am 9Jtitfit=£onferoatorium ju SSieu übernahm, für

baS meitere betttfd)e Bublihtnt — 1
) eine ganj eigenartige Be*

arbeituttg, meldje alle Borjüge biefeS originellen BndjeS

ntd)t allein in glönjenber Stepcobuftion toieberfpiegelt, fonbern

and) burd) eigene Sufäfce unb 9tad)träge bett ueueften ©tanb
ber beutfdjcn ©rillparser^orfchutig berüdfid)tigte. SJtit ber*

felben fongenialeit, fd)öpferifd)en Freiheit, toie Söilhelm §er^

©ottfriebs „Xriftan" ober SBolframS „Barcioal" nad)bid)tcte,

hat auch Steder fein Borbilb behanbelt. ©a§ Buch liest fid)

nid)t mie eine Ueberfe^ung, fonbern toie ein felbftänbigeS DpttS.

©er betttfd)e Bearbeiter mar l)\eiu in erfter Stedje unb

toie fein Attberer oollftäubig befähigt, ba ja gerabe

bie netteffe fritifche Ausgabe oon ©rißparjerS Serfen

mit eiitleitungen unb ©rläuternngen feiner umfid)tigen $anb
auoertraut ift. ©tefer Umftattb ocrlieh it)i" baS Stcdjt unb

bie Bflifht, fein fransöfifdjeS Borbilb fortlaufenb ju ergangen,

©iujelneS fdjärfer ju formulireu , bie Stebe BiSroeilett %\x

bämpfen, maudte Aualgfen meiter %u fpiunen, neue Stefttltate

einsuflechtettutib natürlid) unter fteterBeritdfid)tigttugbeS Autors

bie ooße ©elbftänbtgfeit einer gemeinfamen Arbeit jn mähren.

©0 entftanb, mie A. ©hrhacb in bem Bormort 51t ber cor*

liegenbett beutfd)en Ausgabe hernorhebt, biefe 23ed)felmirfnng,

biefeS ©inoerttehmen jmeicr fid) geograplnfch «»b polittfd)

fern fteljenber Berfonen 3ttr »oßett SSürbigung be§ grof>en

©irftterS. Sh giemlid) glcidjmäfeigen Abfd)ttitten mirb bie

Abftanunung, 3ugenbgefd)id)tf, ber BitbunoSgaug bcS ©id)terS,

feine Bcamteidaufbahu, baS Berhältnife 31t Katharina fjrörjlirf),

i) grang ©rillparjer. Sein Seben unb feine SBerfe oon

Auguft ßbrljarb. CDcutfrfie Ausgabe 001t ^oriö 3?ecfer.

WIM ^ortraitS unb S-at)'imiIeS. äJtüttdje« 1902. ©. §. SöecE. VI,

531 ©. 80.
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feiner „eroigen 23raut", über feine SReifen, Bühnenerfolge »üb

gerungen berietet; feine §eimatf)IicBe als 2Utöfterreid)er, bie

Stellung ftit SUaffigiStmtS unb 9tomantit' abgezogen, neben

ben flafftf&en SBorbilberu aud) SlmlefpeareS StttfluB nnb bie

tiefe 33eiamttfd)aft mit ben fpaniferjen Sramatilern betont,

ebenfo feine grünblid)e Dieigung sur ÜJhtfif, 31t SUtojart nnb

«Sdjubert, feine 23eäieb,nngen 51t Seetfjooen it. f. tu. auSfütjcltcf)

erörtert. Sann beginnt bie meifter^afte Söeleudjtnng nnb

Sfiarafteriftif feiner brainatifdjeu Sd)öpfungen, bie Stellung

ber „2ll)nfrau" 51t Sd)iüer§ Sd)idfa!§ibee, ju 3ad)arioS

SBerner unb Slbolf 2ftüfler. Sluctj wirb ber (SinfluB ber

griedjifdjen Sragöbie auf ©riÜparsecS „Sappfw", ebenfo auf

ba§ „©olbene 2>iieB" unb „Se§ 9Jieere§ unb ber Siebe SBeHen"

erroogen. ©leidje liebeoofle unb eingefjeube 23eirad)tung er»

fahren bie mit berounbernngSroürbiger ftuufi bitrdjgearbeiteten

unb madjtooll aufgebauten nationalen Sramen: „tönig

CttofarS ©lüd unb Snbe", „ein treuer Siener feines <Qercn"

unb ber „53ruberäroift in Sababurg". Sine weitere bebent*

fame ©nippe bilben bie 9ftäcd)eu unb Snftfpiele: „9JceIufiiie",

ber „2raum ein Seben" unb „2Beb/ bem, ber lügt". Sa§
(Spcidjroort „ex ungue leonem" beroäfjceu bie Fragmente

„SpartafnS", „ßattnibal" unb „Sfirjer", roäb,renb mit ber

„Sübin non Solebo" unb „Sibuffa" ber längft in fein tieffteS

Snnere oerfuttfene Sidjtec oon ber „2BeIt feiner träume"

Slbfdjieb nimmt. 2Bir roerfen überrafdjeube Slide in bie

gleidjfam oon 9!öntgenftraI)Ien burd)leud)tete, uuergrünblid)

idieinenbe 2Berffiätte be§ Sid)ter§, ber in feiner IjeiUofeii 23er*

ftimmung aud) ein patf)ologifd)eS 3"tereffe unb Problem

bietet. Ser ^fnd&olog ftaunt über bie güfle perfönlid)ec Sin*

Hänge nidjt allein tu „Se§ ÜJteereä unb ber Siebe SSeßen"

unb in „Äönig Dttofar", fottbern in allen Stüden be§

Sid)ter§, beffen ^eifjeä §eräblitt natürlid) in fubjeftiofter

SBaßung fid) fütjlöar madjt. 2öeld)en ©d)a<j oon ejegetifdien.

^ingergeigen bietet baju als ©rgättäung bie „Selbfibiograpljie"

be§ an feltfamen Unbegreiflidjfeiten überreidjen SidjterS! —
SBer äur amiäf)ernben Srflärung ober weiteren Söfung foldjer

Siätfel bie §atib bietet, oerbieut ben Saut aller aufriditigen

gorfdjer unb ^frjcbologen. 2Ufo eljrettbe Stnerfennuug ben

mit oereinten Gräften arbeitenbeu Biographen! Sbenfo aber

nud) bem beutfdjen Verleger, ber bnrdi eine glüdlidje 3lu§*

roafjl oon gleid»äeitiaen Silbniffen unb treuen gcrffimiteS ben

aitäierjenben Sieij biefeS feffelnben 23ud)e§ in angemeffeuec

SSeife errjörjte

!

ilTittfyeihui^eu uuö tUid)ridjteii.

* Sßrofeffor SÄaj S e fj m a n n unb ® a r i> t *

n a I 6 i f dj 0 f S o p p. Sßrof. 2tta£ Sefimaun in ©öttingen

fltjat feinen Austritt mi§ ber ©öttinger SIfabemie ber SBtffen*

fdinften erf'Iärt, nadibem pürftbifdjof ®opp sunt ß^renmit^

glieb biefer Hfctibemie geroö'^It roorben lear. lieber bie 33er*

emiaffung 311 biefem KSctjritte le-fen roir in ber „SägL 9tunb*

fd;aax" foIgeube§:

^sn öer treffe toirib barüber geftritten, au§ iueldien

SOJotiben 'biefer Austritt erfolgt ifr, unö bod) liegen fie für ben,

ber ieu SCrttfet oon $rof. Wax, Seemann im $cmuar*§eft ber

„^reufsifdien ^a^rr6üdier" gelefen Ijat, oöltig flar. S§ ift

einer Slfabemie uutDÜrbig, einew 3 e u f 0 r , ba§ ift ^arbinal*

bif ctjof Siopp uacfi : ber fionfritution Seo§ XIII. Officiorum
ac munerum/ in iXjrer SJJitte 3U Ija'ben. (£§ ift einer auS
Seutfc^en befte^enben Slfabdmie uumürbig, einen Mann in

i^rer 3Jcitte gu fidben, ber traft feinet 2lmte§ Oerpflic^tet ift,

®eutfd)en bie Seftüre Oon ©diriften be3 gröf3ten beutfdjen

^önigg, 'be§ größten beutfdjen ^b^ilofop^en unb be§ größten

beutfeben §iftoriifer§ §u betme^ren. ift berer, bie bie

preufeifdie 83erfaffuug 'Befdstooren ^abeu, unroürbig, einen'

Wlann in rb^rer SRirte 3U 'tjahen, ber fraft feine§ 3lmte§ Per*

pfüc^tet ift, ibiefe SSerfaffung gu beriefen. (2lrt. 27: „'.^eber

5ßreuf3e Iiat ba§ Kecbt, i>urd> SBort, ©djrift, S)rud unb bilD*

lidtje ©arftelluug 'feine Meinung frei gu äufiern. Sie 3 en
l"
ur

barf nid)t eingeführt toerben.") raeld)e peinlidje (Situation

iuirb bie ©öttiuger SIfabemie fommen, tnenn ^atbolifen aui5

ibrer Wlittc nad) S3erlin ober S3re§Iau in ben Stmigbegirf be§

23ifdiof§ Äopp berfe^t roerben itnö bort ben eher confrere um
ßrlaUbnifi bitten müffen, iie für iEjre Stuibien erfonberlid^en.

aiuf bem '^nöer, fteb,euben SBerfe benufeen 3U bürfen? Unb ift

bie Stfabemie fortan frei in ber 2Baf)t i^rer SJJitglieber unb in

ber ^ublifation ibrer Schriften? (Sefeen mir ben galt, bafj

ber ©öttinger ^ird>enibiftorifer Sßrof. X f d) a d e r t an <5teüe

be§ ausgetretenen s4kofeffor3 Mai Seemann borgefdjlageix

mürbe. S-eine Wafyl ift unmöglidi, beim er tjat burcf> Uer*

fdtidbene SBerfe bie llltramoutanen fo gegen fid) aufgebraßt,

bafs 23ifd>of Siopp niä)t um;b,in tonnte, biefe 2BaI)I batburd) gu
ermibern, baf3 er feinerfeitl austritt. Cben nehmen mir an,

bafi ^emaub 9^edinaing&büd)er bifd]öflid}er Äommiffäre in ben

SJlittljeilungen ber Slfaibemie beröffentlißen mollte, an§ beneu
berborgeljt, bafj im 15. unb 16. ^a:b,r^unbert römifße Merifer,

bie roegen llngiuc^t urtb <Sij&btwi}t§ (beftraft toaren, 'bennodi

im Stmte blieben. SBüröe 'ber Srud iiefer St'bb^anblung nidjt

bon ber „©ermania" mit SButbauSbrüdjen unb mit ber gorbe*
rung beantmortet merben, iafe 33tfd)of Sopp au§ einer Sita«

bemie austreten müffe, bie fo Mud}rofe§ gefdie^en Iä%t? 3Zod)

burdjfcb'togenber ift eine aubere ©rioägung. S3ifct)of ^opp
mag ein bortrefflidjer Mertfer unb ein geriebener SjMitifer

fein ; ein '©eletjrter ift er nidit, er Ijat nie eine geile gefdjrieben.

©r ift jum SJtitglieb 'ber ©öttinger SIfabemie gemä^It tnorben,

offenbar nur toegen ber 15,000 3Ji., bie er (unmiberfprodienen

geitungSnadiriditen gufolge) für ibie Sammlung ber älteren

^apfturfunben ge3a'b,It 'fi,at. 2Senn nun morgen ein gmeiter

un'b britter SSifdof ober ben S?apu3iner £ ober ber ^efuit S

J)

ober bie 9?onne 3 für ben gfeid)en Qmed sagten, merben fie

bann aud] gu CS
:

f)renmitgIiebern «ber ©öttinger Slfabemie ge*

maebt merben? Hub aus meieren S3emeggrünben Ijat benu
Sifdjof fiopp eigent(id) gegatylt? ipat er. ber ^»üter beS ^nber.

aus lauterem ^ntereffe an bec SBiffenfd}aft geb^anbelt? Ober
leitete üjn bieHcid}t ber SBunfcb,, einen {Sinflufe auf bie Samm*
lung 'ber 5ßapfrurfunben 3U geminnen? ^ebermann meife,

bafe baS bogmatifdie Snftem unb bie SSerfaffung ber römifdjen
^ird^e auf :ber iSe^auptung ruljen, bafj ber ^poftel Petrus
ber erfte Sifßof bon Korn mar. 2ßie, menn nun eine Sßapft?

urfunbc gefunben mürbe, bie bie bereits borfjanbenen gegen

baS römifdje S3iStfb^.tm ^etri fpredjenben geugniffe um ein

neues, auä) für jeben llltramontanen einleucfitenbeS Per*

mehrte? Sann mürbe baS jüngfte E-^renmitglieb ber ©öt*
tinger SIfabemie bor eine ?IIternatibe geftettt fein, burd) bie

feine 'SBab/I böllig ad absurdum geführt mirb. Sr müf3te

entmeber in ber ©öttinger Sttabemie gegen bie S3eröffent*

lißuna ber tlrlunbe mirfen, ober ibei feinen 23orgefet}ien bt*

antragen, bafi bie ©öttinger Sammlung ber älteren 5ßapft=

urfuuben auf ben ^nbej; gefefet mirb. StnbernfallS berfiele

er gar am @nbe felbft ber grof3en Sjfommunifation.

* Sin ueuei S8erfab,ren, auf ©las 3U
f ^reiben, mirb, mie bie „©laSfjüite" mittb^eilt, in bem
Sßarifer „EoSmoS" angegeben unb bürfte fidj für mannidi*

fc*d)e 3roede empfehlen, gumal es bon benfbar größter Sin*

fadjljeit ift. Sßon bor etma 6 ^sab,ren machte 5ßrof. M a r g 0 t

auS Senf eine merfmürbige Sigenfd)aft gemiffer iötetade, mie

Qinf, Sabmium, befonberS SÖJagnefium unb SUuminium, be*

fannt, bergufolge fie am ©IaS b,aften bleiben unb metadifdje

Spuren ibarauf bintcrl'affen. Ser ©enfer ^ijfifer mies fdion

barauf Ijiu, bafj man auf ©IaS fdireiben föunte, menn man
ein Stüd biefer Metalle in einen Qeidjenftift einfpannte. S§
ift unerflärlid), bafj biefe mistige Sntbedung bisher faft gar

nißt ausgenützt morben ift, beim man braudjt nur einen 2tlu*

miniumftift sur §anb gu 'Ijaben, um bamit auf ©IaS ebenfo

gut fdjreibeu su fönnen, mie mit einem gemöljnlißen 93Ieiftift

auf Rapier. SaS SSerfab.ren empfiehlt fid) um fo mebr, als

bie auf bem ©IaS ergeugte Sdjrift fict) mcber burß Söafdjen

nod) burd] Reiben entfernen läßt, alfo fefi,r bauerl)aft ift.

SaS Metall fcfjeint fid) mit ber Oberfläche beS ©lafeS berart

3U berbinben, bafg es nid}t meb,r barauS entfernt merben fann

unb foldjen glüffigfeiten miberfteb^t, bie baS ©IaS felbft an*

greifen. S'JeuerbingS ijat ^Jrof. S3 e r g e r bon ber llniberfität

SSrüffel nod) meitere Sßerfudje mit biefem SSerfab,ren angefteflt

unb eS für auSgegeidmet befunben, befonberS menn baS ©IaS
Porter mit einigen Kröpfen einer Söfung liefelfauren SlaliS

befeuditet mirb. Sine borgüglicbe 93ermenbung fann biefe

SIfuminiumfdjrift gur §erftellung bauer^after Segeidjnung auf
©laSgerätfjen fiuben, beren ^nfjalt öiSber meift burdj 2Iuf*

fleben bon papierenen Siitetien befimerft mürbe; bie unan*
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genehmen golgeu, bie burd) ben SSerlufi foldjer irteljer oft

genug entfielen, tönnen boburd) in giufunft mittelft Iber 9Hu*

miniumfdjrift völlig bermieiben toerben. SaS 33erfaHren be*

barf ber 93eftätigung burd) bie 33ra£iS.

* Sem Seidiger SJt u f e u m für 33 ö I f e r *

l n ub e ift eine Hodjintereffante Sammlung oon alten $htnft*

Werfen au» (Srg unb etfenbein einücrleibt toorben, bie man
bei ber gerftörung beS afrifanifdjen SfcegerreidjeS 23enin burd)

eine englifdje Strafcjpcbition gefunden tjar. Sie (Sammlung
beftebt au§ lebensgroßen Siegerföpfen, lebensgroßen .yäljncn

unb fonftigen Stjiergeiialten, foioic aus 20 bronzenen platten

in £oä)reltef mit tncnfdjlicHen ©eftalten, fie geigt, auf toctcHer

S>öL)e bie Stegerfunft in 93enin bor 25al)djunberrcn fdjon fidj be*

funbeu fjaben muß.

W. SWünäjcn. 2lm 13. b. 93t. feiert ber außerorbentlidje,

^rofeffor ber graucnljeilfunbc an ber tjicfigcn llniücrfüät,

Sr. 3ofepH ?t m a n n feinen 70. ©eburterag.

d. aBürsburg. Sen außerorbentticHe 93rofeffor für

Sfjimrgie Sr. § o f f a 'Hat einen 8htf als 9iadjfolger beS

öerftortbenen SjSrofefjorS Julius SB o I f f au bie ltnincrfität

Berlin ermatten.

oern. Stuttgart. StealfdjiitieHrcr 3 d) ro e n b Hat einen

SeHrauftrag für ©efd)id)te ber frängöfifetjen ©pradje unb Site«

ratur an ber rjiefigen ted)nifd)en ^ödjfdjitle crfialten.

* Solu. Sie äßittroe be§ uor turpem Heimgegangenen

SiteraturforfdjerS Sr. ^einrieb Sünder Hat ber ^iejigen

©tabtgemeinbe eine öon ifjrem ©atteu Oerfaßte, aber nidit berj

öffentiictjte SJiograpHie bes SarmftäbterS 3oHann @einrtc|

M e r ä , bes greuubeS ©oetHeS, beftetjenb in gtoei Sänben

93tanuffript, gum ©efdjenf gemadjt.

* ©reifSmal5>. Sie Irjeologtfctjc gafuttät ber rjiefigert

ltniberfität Hat aus Slnlaß beS 25jäHrigen Jubiläums ber

^Berliner Stabtmiffiou beren 93egrürtber unb Seiter, ben £>of*

Prediger a. S. © t ö ä e r , 3um ßtjrenboftor ernannt.

W. 23crlin. Ser außerorbenttidje Sßrofeffor in ber

pHitofopHifdjen gafultät ber tjiefigen ltniberfität Sr. SBil'Helm

© r n b e Hat einen SeHrauftrag für GPjmefifäj erHaXten. ©eit

bem £cbe 'beS (Sinologen Sßrof. SBil'Helm ©ctjott im Januar
1889 mar bie Sßrofeffur unfiefe|t.

* SSreSlou. ^rofeffor Sr. b. 0t ü m f e r §at, roie bie

„Sägt. Stitnbfd).'' mitttjeilt, einen 9t uf nadj 3 e n a als Orbi*

nariuS unb Sireftor be§ Sanbm. 3nftitutS an ber bortigen

llniOerfität erHalten.

* Hamburg. Ser DberbtbliotHefar ber berliner Uni*

berfitätSbibliotHcf, Dr. phil. Stöbert 3#üngel, ift 311m

Sireftor ber tjiefigcn StabtbibliotHet ernannt roorben.

W. SobeSfatl. $it Seipaig ift am 6. b. m. ber

frühere ^rioatbogent an ber Hkfigen Hniberfität, ^uftigratH

Sr. 5ßeter Äloeppetim 61. SebenSjaHre geftorben.

* 58iÖ«Oöva))I)ie* 93ei ber 9tebaftion ber SlHg. 3tg.

finb folgeube ©d)rifteu eingegangen:

SKarcuS: Sa§ fyrüf)ling§glüd. Sie ©eftt)id)te einer

erften Siebe. Sre€ben unb Seipjig, (£. ^ierfon 1900. 119 ©.

gji. 1.50. — grj. 9iofen: Steigung unb ^flidit. SRoman.

ebb. 1900. 249 ©. 3R. 3.50. — 3. ©• bc ©in oja: Sie

Sftarranen. Srngöbie in 5 2htfsügen unb einem 93orfpiel.

(£bb. 1901. 86 <£. 2 «Dt. — 91. @ör lifeer: Sieber4talei=

boffop. ebb. 1901. 146 S. 2 3». — 21. 95 ef feil: Ser
Sui Sie SBalbfapelte. Unaften. Srei Sid)tungen. ebb.

1901. 141 S. 2 W. — £>. 93a u mann: 93on einft.

Sidjtungen. ebb. 1901. 88 @. SR. 1.50. — S. 9Jt artin:
33unte 93Iätter, ©ebid)te. ebb. 1901. 64 @. 3Ä. 1.50. —
Sr. 9tied: Sie Teilung ber ©dHminbfudjt. 23erlin, Sugen

©roffer 1902. 53 <S. — 9t. Ulrid): Sie SteidöSeinfommen.-

fteuer. Sefiau, $. Deftermit} 1902. 35 ©. — ö. Ulricb: Sie

Snfel gelfenbnrg. 93on 3oH- ©• ©dmabcl. 1. Zfy'ü. Seutfdie

Siteraturbenftnnle be§ 18. unb 19. SaHrHunbertS. 33eriin, 33.

©efjr (®. 93od) 1902. 467 ©. 9)17.80.— Q. SBeigonb:
©efefee§=> unb Staatenfunbe für ba§ Äönigretd) Greußen,

©annooer unb 93erlin , 6. 9flener 1902. 312 S. 2 93t. —
Sr. 3. o. SraarbomSfi; <£tatifti|"d)e Säten über Defter*

reid). SBien w. Seipsig, Seutide 1902. 125 @. 3Jt. 2.50.

— Sr. S. ^übel: Sie ©eftaltung be§ IanbmirtHfd)aftIidien
93etriebe§ mit SJiüdfidjt auf ben Herrfdienben 9lrbeitermangel.

SreSben, o. 3aHu u. Saenfd) 1902. 128 @. — $ierre Soti:
Les Derniers jours de Pekin. ^ari§, ealmanitsSeon. 464 S.— Sr. 5- kleiner: lieber bie entmidlung be§ latHolifdjen

ftirdicttred)t§. 9leftorat§rebe. Bübingen u. Seipsig, 3. 6. 33.

9JJoHr 1902. 31 ©. 60 <ßfg. — Sr. 21. Sie ber: 2luf ftiHeu

^fabeu. 3nn§brud, SBctgnct'fdje 33ud)l)anblung 1902. 85 ©.
93t. 1.50. — 91. 33eun§fiu: Sie Steinigung ber ©djuljimmer.
St. SBilmerSborf

,
Selbfioerlag 1902. 24 ©. 60 5ßfg.

—
9)tarie Sfeerott: Sibo. Srama in 4 9luf5ügen. DIben*
bürg unb Seipsig, Sdjulse (91. ©dimarfe). 106 ©. 2 93t. —
Allgemeine Seutfdie Unterftüfeung§gefellf djaft:
3at)reäberid)t ber 9ingemeiuen Seutfdieu Unterftüfeungggefell*

fdjaft. ©an Francisco, eal., ©clbftoerlag 1901. — kolonial*
w i r t H i d) a f 1 1 i d) e S Komitee: ÄoIonial^anbelSabrefebud)
1902. »erlitt, ©elbftoerlag. 178©. — S. §ngemann:
Sie So§ uon 9tom=23etüegung in ©panien. §eft 10. 23erid)te

über bie 2o§ oon 9tom=23etueguug. 93tüud)eu, 3. SeHmnnn
1902. 47 ©. 60 S3fg. — 9tHeinifd)*9BeftfäIifd)c öefängntfe-
gefeüfcbaft. Sr. o. StoHben: 47. 3aHre§berid)t über ba§
3nHr 1900,01. Süji'elborf, ©elbftoerlag. 210©. — ftrbr.

Seocng: Sa§ beutfd&e Stofe in ber @efd)id)te, ©itte,

©ang u. ©age. Sieferuug 4. Seipjig, e. ^. ©teinader. 8 93t.— 3ioenger: ltntefofftäierärjajxbbncfcj für bie ^elbartitlerie.

2. 2I)ei(. Ser äußere Sieuft. 2. 91uflage. 93crlin, e. ©.
9JHttIer u. ©oHn 1902. 280 ©. 2 93t.— 93tufterung u.

93 eflei butig. Sßraltifdje SBinfe für beu ^ompagniedjef. 5.

aufläge, ebb. 1902. 35 ©. 60 93fg. — SnfpefttOtt be§
33 i 1 b u n g § iü e f e n § b c r 93t a r i n e : Seitfabeu für ben Unter*
riebt in ber 93tafd)iitenfunbc an ber Äaiferl. 93tarinefd)ule.

ebb. 1902. 327 ©. 93t. 6.50. —9t ub. ©ettee: 93tittHeilungen

für bie 93tosartgemcinbe tu 93erlin. 13. §eft. ebb. 1902.
112 ©. — gebr. ßerfe: Stedit unb llnred)t im 93oerenlriege.

93erlin, Sr. 3oI)it Gbeltjeim 1902. 150 ©. 1 93t„ geb. 2 93t.— grbr. 3- 93ieber: 9litiopija, eine afrifantfetje ©rofj*

mad)t unb it)r SBerben. ©eparatabbrud au§ 93tittHeiIungen

ber t. ©eoßrapljifdjen ©cfeflfdiaft in 2Bien. §eft 11 u. 12
1901. — ©un be 93J aupaffant: 93tittelmeerfaHrt. 93erlin,

SeutfdjeS ÜJcrlaggHauS 23ita. 1902. 142 ©. 1 93t. — Sr.
%t. ftzant: 9tacbträge ju „Ser Stitualmorb". 9tegengburg,

©. 3- Sßcms 1902. 97 ©. 1 93t. — e. o. Sobfdjüfe: Sie
urdjriftlidjen ©emeinben. ©ittengefd)id)tlid)e 23ilber. Seipjig,

3. e. §inrid)§ 1902. 300©. 6 93t. — e. SBürttenberger:
aruolb 93öd'lin. ©eine 9lrt gu fetjaffen, feine SecHuif utib

feine 93erfon. 93erliu, 93erlag Sreililieu 1902. 15 ©. — 2Bill).

93teger = görfter: S'art §einrid». ergäHIung. 3. aufläge,

©tuttgart unb Seipjig, Seutfdje 93erlag§anftalt 1902. 204 ©.
4 93t. geb. — e. 2Binf elmautt: 9teid}ggetefe betr. Unter*

ftüfeung oon gamilien ber 31t griebengübungen einberufenen

93tamifd)aften. 2. aufläge. 33erlin, Siebel'fdje 93ud)HcmbIung
1902. 28 ©.

%üt ben ^nyeratentfieit ceranttcortticfi : 9t. @c§nmaä)er in 9J?ünc^en.

JBcforöuitß deutfd)cv uut> auoiänt>if(f(ec Viteratur
fäjnettfteng butü) «( »tuljljotj, Sutfjfianblung unb 3lntiquattat

in 2ni'uiri)c», ffubroigjita&e 7. (1788)

li^etgett am Um ßM)l)a\ibtl

ein 93ortrag oon t?riel)ri<ft S)efifefd), ^>rofefi'or ber

2lffnriologie an ber lluioerfität 93erlitt. (207s)

gr. 80. (52 ©. mit 50 2Ibbilbungen.) 5ßrei§ 2 33?., gcöunben 2.50 3J?.,

Suxu§au§gabe 4 30t. SSerlag ber 3. 6. §i!trid)ö'|'djcu Sit^^finblitng

in Seipjig. «Soeben erfd^ienen.

S>ur<5§ bie Stniuefenfjeit ©r. SSRal bc§ JtfttfesS ift biefer Don bei

Seutic^en Crient=©efeEfc^ajt beranftaltete aiortran \ä)on fc^r nuSgeäeidjnet

»uotben. ^aben nun bie Ausführungen ©eine DJlajeftät berartig intereffiert,

ba^ er eine 2Bieber^oIuttg im Äönigl. ©djlofje unb auSfütjrlidjen löeridEjt

im 3}ei(^§=9tnseiger befa£)l, f 0 raerben biefetBen ni^t minber in ben toeiteften

Äreifen ber ©ebilbeten «ufjetjen erregen, ba bie ßrgebniffe ber afit)rijäj=

fiab^Ioniicfjeu gorfi^ungen für bie SJeurtcilungen bes 3ltten SeftomenteS

büJjer nur in fetjr engen Äreijen geroürbigt werben finb. Sie oO 916=

tilbunaen oer%el|en ben 3tugfüf|iunßen 3U llorfte« Stnji^aulicdteit
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rirtiri
Snttf imb SUertng ber ©cfclffrfmft mit ieftfjriiitfter £<xftmtg

„SJerlng Set Mllgeincinen 8eitnng" iu fDIiindicn.

SBcitvnge tvevbeu unter bet 9lnffrf)tift „9ltt Sic Siebaction ber ©dinge
5«r 9lllgemeinen äeitnug" etbetett.

$ er Jttt&efitnte ^Incfibvitcf bet SBeilage-SUtifel roivb gerirtitlid) besfolgf.

GuattaltoretS für bie SöcUage: 3J!. 4.50. (93ei bireeter fiieferung:

3«Imtb 3». 6.-, StuSIanb 2W. 7.50.) 9lu§ga6e in !TOo«enftefteu ÜK. 5.-

<23ei bitectet fiieferung : 3ntanb SR. 6. 30, 9ln3lanb Sfft. 7. -)

9(nftväge neljüicii an bie ^aftämtet, für bie S&orfienFjefte ontJj bie

!Bn<J)fjiuiblunge>t uub jitt bttecten Lieferung bie 83etlng§eibebitiort.

SBerantioortlid&et $jerau§ael>er: 25*. £&tav ©uUe in SlUmcfjen.

Me6extiä>t.
iDic Spraye ber Suren. III. (Scf;htB.) 23cm öemrief) 9)iei)er=

Sertferj. — Sie 9Ra\ia. Sott 2>r. 2Ueratiber Sumpelt. — 93c=

fprecfntttgert. — 2JltttrjeiIungeti unb JJatfjridjten.

2>te Syrarfje ber Citren.

Sßcn § e i n r t cfj -BterjersSJenferj.

III. (Sd)Iufe.)

SBir fia&en bie © e f d) i d) t e b e r 93 u r e n f p r a d) e

Bü 31U- erigfifd&en SBefü&ergmfJmg in grofjen 8ügen Bier«

folgt. Sie mar bamak-. 2 fÜ e i n I ) e r r fd) er i n in Sübafrifa ge=

roorben. greilid) mir int münbtidjen Serfefire. S-ür ben

fdjriftlicben ©ebraud) mar einsig Iba! 3diriftl)oüänbifd)e

in tle&ung. 3tn beifen Stelle trat min im 19. oabrfjunbert

naturgemäß bgS ©nglifctje, bal in beit Satiren 1822, 1825,

1828 als adeinige Spradje bei llnterridjtS, bei offipetten

^erfebr* i»ib ber ©eridjte feft gefeist mürbe. GeS bauerte

lange, Bis fid) eine Dppofition bagegeu regte, unb biefe

ging nid)t Dom £>odönbiid)en, roie el biober geberrfdjt batte,

fonbern oon ber SSo'Iflfpradie aus. ^abre 1861 er=

fdiien 311111 eritennmfe ein imd)tein in ber Surenfpradie im
Srnd („®eipräd)e sroifdjen ®IauS SSabrfager unb |?anS

3meifter") ; erft je&t tritt biefe atfo auS ibrem bisberigeu,

gleidn'am unterirbifdjen Safein an bie Dberftäd)e ber ©e»
jdiidde. 65 mar ein politifdje! ^ampbtet, unb i% ift eine

leidjte fronte bei- ©efd)id)te, baß e§ englifajen ^ntereffen
biente. (£S banerte nod) ßtüölf ^abre, WB )id) bie

s

i<nrL'it

fel&ft auf ba-5 SPWttel ber ©d)riftftederei in ber ^cdfsfpradje

befannen. Grft 1873 erfd)ien eine jtneite ©djrift, bie fdjon

irrt 'Xitel ben 2lnfd)fui3 an jene erfte gur ©cfjau trug.

Tamit aber roar ber SJann gebrodjen unb fd)ned

folgten je^t lueitere Greigniffe. S^nädift ein (auf bolläm
öifd) geführter) 93riefir>ed)fet über bie Stedjte ber afrifani*

fdjen ä?oIBfprad)e. £ie be'tben ^orrefponbenten unter3eid)=

neten fidi all „Ware Afrikaander" unb „Klaas Waär=
zegger jr.". ^iefe äfn= be^v. ^feubotitintität ift in ber gün3en
Seroegung eilte geblieben, unb fie ift leidjt begreiflid) bei

bem politifdjen (ibarafter, ben bie 3prad)beroegnng, menn
aueb in lonalfter 2Beife fid) öodsiebenb, gans^bon felbft an=

uebmen mufjte. Sie erfdjmerr el fretlid) bem fernerftebenben

23etradder, bie tDtrfenbeh s

i>erfönlid)feiten bentlid) 311 er=

faffen nnb ab3ugreti3en, nub raubt baburd) biefem ©tiid
©efd)id)te biel uon feinem intimften ^Retge. ^liid) mir ftebt

e* nid)t 311, ben Sdilcier weiter 31t lüften, üB el fonft fdjon

gefdieben ift. SDie beiDen lltänner, bie fid) unter bem ge=

nannten Sedmantel bergen, finb jebod) befannt; el finb
biejeuigen, bie überbanpt bie fübrenben uub treibenben

©elfter in ber gangen 33eiuegung geblieben finb.

Xer „tpabre 51frifaucr", ber mit ben Briefen über
„de Afrikäansclie Taal" (mit biefem 8titSlir.ua ift ftety

bie imrenfpradie gemeint) bie (Sntnüdelung einleitete, ift

@. o. ©11 i oit (fpr. de töi). man fann ibn all ben
eigentlidjeu Sajöpfer bor afrifanifdien 2d)riftfprad)e Be=

3eid)nen. ©r bat fie all ©rammatifer in fefte 9idrmen gc=

bradjt, unb all Jigitator atnb Drganifator unermüblid)
für ibre 2(nerfenmtttg geroirft. 'Beim ©djriften finb 311=

meift fprad)Iid)er 8trt: eine (Slementargrammatif, bie äuerft

187G erfd)ien unter bem iitel „Eerste Beginsels (2t:n=

fange) van di Afrikaanse Taal", fpäter (1S97) mit

gegeniiberftebenber englifdier Ue&erfefemng all „2>erglei-

djenbe ©rammatif bei i'lfrif'amfdjen unb 6nglifdjen"

;

ferner 71 £ tiefen über „At'rikauns 011s Volkstaal" mit
aulfübrlidjer fprad)miffenfd)aftlid)er 93egrünbung, bereu

SBertb meuiger in ben oft redjt anfed)tbaren adgemeinen
(Jrörternngen all in ben mitgeteilten fonfreten Sbatfadjen
liegt; enbltri) eine ,,©efd)id)te ber afrifanifdjen eprad)-
bemegung", bie smar mir bis 1879 reiebt, aber roertbood ift,

ba fie bie fämmtlidjeu £ofumente biefer 0efd)id)te tbeilö

Dodftänbig, tbeilv im 8tul3uge mitteilt. Sie ^erfaffer»

fdiaft ift 311m £f>eil nidjt beutlid), ba aud) er, ber fonft am
offenftert mit feinem s?iamen berüortritt, mebrfad) anonbm
geblieben ift, unb befonberc-, ia mandje Sd)riften auS ge=

meinfamer Arbeit beruorgegaugen finb. — ©in sSrubei
biefel 2u Joit ift ber 33egrünber bei Serlagl S. 5'- 2>U Zoh
n. So. in Sjjdarl, in bem ber grÖBte 2i)eil ber afrifanifcfjen

Literatur erfd)ienen ift.

;S. Su Joit ift jebenfadl aud) in erfter Sinie be=

tbeiligt bei ben größeren ttnternebmungen ber uädiften

.^sabre, bie bie iöeroeguug in roeitere Greife trugen, man
batte pon Stnfang an eine Si b e t ü b e r f e ^ u n g inl

21nge gefaßt, unb in ber Zimt märe biete für bie ©ettung
ber jungen ^d)riftfprad)e Don entfdjeibenber 3?ebeutung
gemorben. Sie Anregung mar aulgegangen Don 2t. ^anne=
bil; beifen 9tame gcrabe in biefer 2tnfangl3eit öfter begeg=

net. 3iad) refultatlofen Sßerbanblungen mit ber Sritifdjen

93iB.etgefeUfd)aft entfd)Iof; man fid), bie ©acbe felbft in bie

.s>anb 31t uebmen, unb 3U bem Sroede, ba bie Gräfte einel

(finieinen nidjt aulreicbeub fd)ienen, eine 0efeUfd)aft 3U
grurtben. 'So entftanb am 14. Stuguft 1875 bie Genoot=
sknp van Regte Afrikaners. Salb ftedte fieb tum ba§ 2te»

bürfniß eines periobifd)en Crganl rjerario ; ibm begegnete

bie getifdttiifi Die Afrikaanse Patriot, bie 187G all

JJamatvblatt begann, aber fdion 1877 3111- 23od)enfdirift er=

roeitert mürbe. ,'3u if)r trat 1896 ein monatlid)ee ltnter=

baltungöblatt Ons Klyntji („Unfer Meine!"). &ür nodj

gröBere ^laffenoerbreitung mar bereebnet ber feit 1S77 er=

fdieinenbe Afrikaanse Almanak. 2(de biefe periodicals
befteben uod) unb erfreuen fid) einer ftatllidjen Sefersabt,

bie freilid) in ben legten ^abreu etmal snrüdgegangen ift.

Gin gans anberer f?ann mar fein ^fitforrefponbent,

.fttaul SSabrfager jun. ©ein 9came ift (J. §oogen»
b 0 u t , — el ift ber SSater meinel g-rennbel unb Seratberl.
üat Su Zoit :bem 2tfrifanifd)eu eine ©rammatif gegeben,

fo mad)te it)r biefer 5aS Pieüeid)t nod) mertbootlere ©efd)enf
einer Literatur, ol)ne -bie eine @d)riftfprad)e ftetS ein tobt=

geboreneo flüib bleibt, ©ein erfte! 2Öerf entftanb nod) im
v>af)re 1 870, eS ift „Sie ©efd)id)te § 0 f e p f) Ifür afrifanifd)e

.Siinber unb gamitien", ein präd)tigel ivlinberbud], ba! e!

trefflid) Perftebt, bie biblifd)e ©efd)id)te bem finblidien 0e=
mütt)e uat)e 31t bringen unb 31t moratifdjer (Jrbaunng 31t

Dcrroertben, babei aber ftet! ben ßinberton inne3iibalten

unb fid) bem finblid)en 21nffaffnng!Dermögen ansnpaffen.
Siefe Ü'igenfdiaften, toie and) feine otednng am 2lnfange
ber Sntmidliing nnb feine cinfadie nnb ftarf ibiomatifdje

3prad)e_ merben eS reditfertigen, baß ein ®tüd barau!
meine ^pradjproben eröffnet.

£sbm folgt ba! entfprcdienbe 'Stüd ber afrifanifdjen

ßSiBelüßerfe^ung. 5t-"ei!^d) ift gerabe biefe! Itnternebmen,
obroobl el bod) ben erfteu 2lnftoB gegeben batte unb man
ungeroötjntidje Littel ia^u aufbot, gar nid)t öon ber Stede
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gerüeft. Obwohl 1S84 nod) einmal ein 3nWlfmäuuer«
fodegium 31t feiner Serroirflidjung gufammentrat unb 06=

wohl am Gnbe ®u 3Toit bie Seititng in bie ©anb genommen
hatte, erfdjicn erft 1893 baS erft« Sud) SDfofiS, nnb babei
ift eS bt» beute geblieben. — 2)a eine beutfebe lleberfe^ung
hier natürlitf) überflüffig mar, fo habe icf) ben erften Serfen
bie gemöbnlidje hoIIänbifd)e Serfiou sum Sergleicbe gegem
übergefteilt.

SDer „$ofepb" fällt nod) bor bie ©rünbung ber
Genootskap. 2)iefe begann ihre S^ätigfeit mit gmei auf
Waffenroirfung beredweten Seröffentlicbnugen, bem
„2Ifrif'amfd)en SoIfSlieb" nnb einem ,M a n i f e ff",

Seibe finbet ber Sefer unter meinen Herten. SJoS 9J?anifeft

ftebr iba als $robe ber agitatorifd)en Sßrofa. GS ift ge=

miffermafeen bie Öuinteffen3 nnb 3ugleich ein SJcufterbeifpiel

ber 2)u £oiffdjen ©chrifrftederei, unb roirb aud) burd) feinen

Inhalt intereffiren. ©0 finb bie Sibelberaeife aufjerorbent*

lirf) cbarnfteriftifcCi für ben ©eift, ber in biefer „Patrioten*
Partei" (fo genannt nad) ber geirfdjrift) berrfd)t. 2fber aud)

bie anberen 2lrgumente finb febr mirfungSbod gruppirr;
bie 2fuSbIide auf bie 3uftänbe nnb fpradjlicben Serliült-

niffe Werben gur Seraufd^aadidmug meiner fnappen 2)ar=

ftellung bienen, unb auS bem ©äugen fprid)t eine i^raft ber

Uebergeugung, ber aud) mir unfre ©mnpathie nid)t ber=

fagen fönneu.

2)a§ Ie£te ber profaifdjen Sefeftüde gibt ein Seifpiel

frei erfunbener Grgäblung. GS ftammt mieberum auS bem
älteften Sßerfe biefer 2trt unlb ebenfans auS einem SSerfe

tion G. §oogenf)out. 2>ieS ift bie preiSgefrönte Stobelle

„G a t h a r i n a , öieSCodjt'er b e S Sfbbofaten"
(1879), baS 9t«fultai be£ erften ^mSauSfdjreibenS ber

($efedfcb;aft. ®a fie fdyroerlid) inS ©eutfdje überfetjt merben
ftiirb, fo will ich t>ter für neugierige Sefer ben meitcren Ser*

lauf ber .§anblung furg andeuten. ©aS mitgeteilte erfte

Habite! fdülbert ein 2)iner 'beim 2l'bbofaien einem reidjen

Äapftäbter, ber gtnar felbft ber ©obn eines Suren, aber

mit Seib unb ©eele in§ englifdje Sager übergegangen ift.

2ü§ er aber in ber Sefunbung feiner englifdjeu ©efiunung
fo meit gebt, einen £oaft auf bie eben (1877) bod^ogene
Sinnerion £ranSoaalS auSgubringen, tritt ihm ein junger

S0?ann entgegen, roaS einen flehten Streit gur Öolge bat.

2>ieS führt ihn gufammen mit ber Sodjter beS £aufeS, bie

fid) ebenfadS unter ber englifd>en §üde ein „afrifanifd)e§

§erä" beroai)rt bat. ®er fd)Iaue Sefer benft nun: 2tba, bie

Reiben menbeu alfo ein ^jSaar! Stber meit gefehlt! $an§
ift bereits berlofd, unb ©atfjarina hat ber 5ßerfaffer einem
anbern ma'fdiediten Suren 3ugebad)t. ®er @o!)n be§ Sanb»
mann§, ben mir im erften Üabitel unter ben 3ufd)auern
fennen lernen, mirb fie fjeimfüfyren. 3m'ar tfjürmen fid) ber

Serbiubung berfd)iebene ^inberniffe entgegen. 3anäd)ft

ift ber Sfbbof'at t)od)niütt)ig unb meist ben ü&auernfolm ab.

SIber $od)mutf) f'ommt bor ibem gad! @r lüfjt fidi in ge«

magte ©pefulationen ein, berliert fein ©elb, ftiirat fid) in

@d)ulben unb mujj cmbltcb ^onfurS anmelben. 9?un ift

6atl)arina arm, aber gcrabe bejjroegen glaubt fie nun 'ben

Söiberfbntd) ber gamilie be§ SräutigamS, bie bon born=

herein it)r mit etmaS getfjeilten ©efübten gegenüberftanb,

fürd)ten unb auf ben ©eliebten beraten gu müffen. 216er

ber 2)id)ter meife audi t)ier Dlati): eine £ante fefet it)r eine

R'titgift auS, unb adeS löst fid) in SBoblgefaden auf. S)ie

boetifri)e ©creebtigfeit hat in jebem @inne gefiegt: „28enn
fid) baS Softer erbridjt, fe^t fid) bie £ugenb 3U S^ifd)"!

SJian bemerft, neben ber imberbüdten moratifdien Senbena
unb ber fdjematifdjcn Einlage, ein eigentümliches itnge=

fd)id beS (SrsafjIerS in ber bebeutungSboden ©infübrung
beS jungen StfrifanerS im erften Kapitel, ber bann bod=

ftänbig auS ber ©efdjidjte berfdjminbet, mie aud) fbäter

in einer XranSbaal^eife be§ gelben, bie ebenfo mangel=
ijaft begrünbet, mie fd)Ied)t auSgenu^t ift. Sßirflidje ^unft
ber (Srsäfilung barf man bter nod) nid)t fud)en, ebenforoenig

mie mirflid)e ^fgdjologie. GS finb eben bie erften taftenben

©ef)berfud)'e einer Siteratur, bie nod) nid)t ben SBiubetn

entmad)fen ift. 2>er 9? G13 liegt burdjauS in ber Sebenbigfeit

ber einseinen ©cenen umb Silber, ^ft bie ©arftedung aud)

nidjt bertieft unb intim im moberaen ©inne, fo ift fie bodj

fräftig, anfebautid), realiftifd) unb reich, an 5)etail, furgum
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echt „nieberlänbifd)". 33on biefer ©eite mirb man ben
Stdjter aus ^bem mitgetheirten ©tüde gut fennen lernen.

fe;in Uebermiegen beS ftoffIid)en ^ntereffeS, fei eS
morahfdje Xenbena ober gefd)id)tlid)e ©eiefnung, M ge=
lunbem ^oaliSmuS in ber SfuSfübnmg, fdjeint überhaupt
bie ©tgnatur ber afrifanifd)en ^ r 0 f a b i d) t u n g gu fein,
bte id) aderbtngS gröfetenrheüS nur auS Sefpred)ungen
fenne. 3raei tarnen treten in ihr herbor: %an Sion
Sad)et bon ^büibStomn, ber in einer 9teihe bon ^obetten
etngelne §aubtlafter behanbelt (®er ©erbteufel 1882, 3)er
Srunfteufel 1882, ber Sügenteufel 1883, ber ©d)mafeteufel
1S84, ®er ^rahlteufer 1892), unb b' 2t r 6 e 3 , ber in einer
Dtahe bon 13 hiftorifdjen Romanen 'bie gange fübafrifoni«
fche @efd)iid)te bon 1652 Bis 1896 ivargeftedt hat.

®en 3teft meiner ©prad)broben bilben SerSbid)tungen.
Ginseine © e b i d) t e in ber Surenfbradje maren mahl aud)
fdjon früher in 3eitungen erfdjienen. SefonberS aber nahm
ihre 3abl 3" feit ©rünbung iier ©efedfehatt. ©d)on 1878
tonnte eine Sammlung erfdjeinen, ber fünf meitere folgten.
Gme grofeere 2IuSlefe beranftaltete bann 1888 fr 2$. 9?eifc,
ber fbatere ^räfibent öeS Oranje-SreifiaatS (1889 bis
1896), mobon eine groeite Stuflage erfd>ien unter bem £itel:
Zestig uitgesogte Afrikaanse Gedigte (met prentjes))
verzameld deur F. W. Reitz (60 auSeriefene afrif'ani«

fche @ebid)te, mit Silbern, gefammelt bon 9*eitO, ^rnfter-
ibam u. Pretoria, 1897. ®a fie aud) in £odanb ausgeliefert
mirb, fo ift fie berhältnifemäfeig leicht gu erreichen unb fei

2Men empfohlen, beneu ivie bo'n mir gegebenen groben bie
Suft nad) mehr ermedt hohen, g. äö. greife ift felbft einer
ber heften S)id)ter .ber Sureufpradje; ber begahtefte unb
frud)tbarfte (fomeit fid) i»ie§ fefrftenen läßt) ift aber jeben«
fadS ber fdjon mehrfad) genannte ^oogenbout. Gr ift

auch ber Serfaffer i>e§ an erfter ©tette mirgetbeilteti
„2Xfri?anifd)en SoIfSlie'beS".

®er ©laugpunft toer ©ebichte finb bie baterlänbifchen
©ebichte, fomohl 'bie eüifcfjen ©d)Iad)ten= unb ^»elbenlieber,
mie bie poIitifd)en ®ambfeS= unb ©iegeSlieber. ^hre
Slüthegeit ift bie 3eit nod) bem SranSbaat'fcbeu 5reiiheit§=

fampfe (1880—1881). ®ie froftbode, Ieibenfd)aftlid)e Gm-
pfinbung, bie ©pannung unb Segeifterung beS 2Iugen=
blid'S, bie mädjtige ^oefie beS Inhalts mirft bod) auf ben
Sefer unb läfet bie aud) hier primitibe unb mangelhafte ©e»
ftaltung bergeffen. §iel)er gehört, oufeer bem „SolfSliebe",
baS „5tranSbaarfd)e ^reiheitSlieb". — dleben ihnen nehmen'
bie ©ebid)te fd>er3haften GharafterS ben meiften 9taum ein.

©ie tragen im adgemeinen ben Gharofter ber S)ialeft'

poefie; an SSife unb Saune fehlt eS nidjt, mohl aber an»
meilen an feinerem ©efü^I unb 3)urd)bilbüng ber gorm.
llebrigenS finb fie nur sum £beil gang original; anbere
finb überfe^t, gumeift auS bem Gnglifdien; manche ©dmur=
ren finb überhaupt internationales ©emeingut. ©0 ift bie
©efd)id)te toom „trefflichen 2(rgt" (^r. 8) bem beulen
Sefer u. a. auS Deuter geläufig; id) hahe gerabe fie ge-

wählt, einmal, weil fie fürger ift als bie meiften, fobann,
med fie in ber ermähnten 2[nthologie bon Jleifc fehlt,

^eiteren ©enreS ift 'auch. blaS bielcitirte ©ebid)t „2)ieine

grau hat einen jungen gef'riegt". — Gine britte ©ruppe
bilben bie Iebrh'aft=erbaulid)en ©ebid)te; fie finb burd)
fir. 9, „©röfee", furg, .aber mürbig beitreten. — 2InhangS=
meife unb mehr als ^uriofität ift enblid) als le^te 3him»
mer eine Ueberfe^ung beS „Grlf'önig" mitgetbeilt, bie id),

ebenfo mie -Kr. 8, burd) ^rn. ^oogenhoxd erhalten habe,
©ie ift in feiner Segiefjung ein 2>teifterftüd, mirb aber bod)
beS ©egenftanbeS unb ber 3SergIeia)ung megen midfommen
fein.

2Me biefe ©ebidjte wirfen auf uuS gumeift nicht fonber«

lieh poetifch unb bor attem wenig Ibrifd). ©ie finb in ber
Siegel breit, behäbig, lehrhaft unb hau^baden. ^nbeffen,
baS finb Gigenfdjaften, bie ber altern hodänbifdjen S)id)tung

überhaupt ihr ©eprüge geben; unb bergleid)t man fie mit
biefer, bann mirb ber 2Ibftartb biel roeniger fühlbar fein.

2tm ä^afeftabe ber mobernen Srjrif barf man fie eben nidjt

meffen.

. S)em überaus energifdjen unb glüdlidien 2Infange ber

afrifanifd)en oprad)beroegung entfprad) leiber ber gort«

gang nicht, ©ebon feit Seginn ber 80er Söhre ift ein merf«
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Würbige§ erfahrnen. Wabraunebmen. 2>afür nimmt bie

Sache ber nieberlänbifdjen S d) r i f t f p r a d) e

,

bie auch in bcr neubefreiten SftepuBIif wieber in bie fechte

ber offiaieüen Staatssprache eingefe^t mar, feit 1881 einen

gaii3 unerwarteten unb biel uacfyfjaltigeren 21uffd)wung.

£ie ©rünbung be§ (in ber §auptfad)c politifcben) Stfri»

fanerbunbes' in ber ®apfoIouie 1881, bie (Stiftung ber

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeninging im
SKutterlanbe im felben %abre, beibe§ unter bem ßinbrude

be§ Sieges in Sransbaal, ber Sprad)fongreß 1890 unb fein

grgebniß, ber fübafrifanifdhe Taalbond (Sprad)bunb), bic

©rünbung ber 3eitfchrift Jong-Zuid-Afrika. Maandblad
voor 't Hollandsch minnend publiek unb fogar eines"

Vereins" (De Zuid-AfrikanscheVolkstaal, 1895) mit bem
3wecf, ba§ SRteberlöntafdje wieber jur münblidjen Ilm«

gangsfpracfje su machen, enblid) bie Vetheiligung an

linguiftifcben Veranftallungen bes 2ftufterlanbe§ — ba§

firtb alles" Qtappen in ihrem Siegesläufe, ber hier nidEjt im
cinjelnen berfolgt werben foll. Sie hatte auch bem @ng=
lifcben gegenüber Erfolge, bie beffen Slllemberrfchaft

Brachen: 1882 Würbe fie im &ap=Varlament eingeführt,

1888 für ben jiDilen 2)ienft o&ligatorifd) gemacht, 1S92 all

(Srcanensfad) an ber ®ap«llniberjttät sugelaffen.

2>er 9t ü d g a n g ber a f r i f a n i f ch e n S p r a cb =

Bewegung fällt wenigftens' gutn £beil ihrem gütjrer,

£u 3^oit, 3ur Saft. Siefer hafte fid) in pefuniäre Unter«

nebmungen geftedt, bie , wie e§ fdjeint, immer mehr feine

Seit unb fein ^ntereffe abforbirten; außerbem fcbabel feine

jweibeutige politifcbe Haltung in ben legten fahren fowofjl

feinem 21nfeben wie feiner Sache. SIBer gerabe ber 2tu§faEf,

Den biefe llmftänbe in ber Bewegung berurfad)ten, geigt,

Wie biel 2>u Zo\t für biefe bebeutet batte. Üftan barf aber

Wohl hoffen, öaß in 3u£unft jüngere Gräfte in bie Vrejd)e

treten unb bie Seitung übernehmen werben.

2>te SWafto»

S3on S)r. Stlejanber humpelt.

SOS in ben Seiten be§ gauftred)t§ bie bitter Bfoxn
unb Donau mit Stetten fperrten, um bie £anbelsjd)iffe aufs

3ubalten unb auszurauben, als" fie mit ihren Seifigen frieb«

lidje Slaufleute auf ber San'bftraße anfielen unb ermorbeten

ober gefeffelt auf ihre Burgen fdjleppten unb im junger«
iburm fdjmadjten liefen, Bis" bas Söfegelb gesohlt War: ba

bilbete fid) jener geheime Vumb, ber bie bon ber Regierung
bernachläffigte iRed)typftege felbft in bie ,s?anb nahm, ba=

mit ben bornebmen ^erren ttjre Scbanbtbaten nidjt ftraf«

Io§ ausgingen, bie betlige Vehrne.

$;fi e3 ein Söunber, baß wir in einem Sanbe wie ©üb»
italien, Wo nod) fo biele mittelalterlidje ©ebräiuhe unb 2Jliß=

Bräuche berrfdien, noch beute ähnliche ©rfcheiuuugen haben:
bie Kamorra in Neapel, bie ifiafia in ©icitien?

©ewiß finb biefe 3W« beimlidjen @enoifenfd)aften,

ebenfo wenig wie bie fpäter ja aud) ausartenbe heilige

SSehme, uri'prünglich mit ber 2tbfid)t gegrüubet Worben, ge=

metufame Verbrechen gu begehen^ wenn man bieS je^t

aud) af§ ein betben charafteriftifcheS SWerfmat erfennen

mui Sine Slrt Vorgängerin hatte in§befonbere bie

Eamorra in ben <Satbonatx, bie ber (Einigung Italiens bor*

arbeitenb, bie 5(bfd)üttelung ber bourbonifcben ^errfdjaft

Be^wedten, j[ene§ 3kgiment§, ba§ gule^t nur geftü^t auf
SBanbiten, Settier unb 90?önd)e fid) aufred)t erhalten tonnte.

@o bient 3. V. bie Samerra in Neapel nod) heute Dor aüem
bagu, jebem SXngehörigen in ber itfotb beiguipringen. 2)ie

erforber!id)'en Littel Werben bon bem bürgerlichen Grwerö
ber ©enofjen aufgebradjt, bie toodftäubig orgamurt finb.

^seber ^utfcher, ber un§ :burd) bie fchmu^tgen ©äffen
Sfteapelä fährt, maä)t — man fann e§ felbft leidjt be=

obad)ten — bem nädjften ber an ben £aubted'en
ftehenben Stuffeher bom 93od herunter ein 3eid)en,

Wie biet 2obn für bie gabrt auZhilbunQen ift, ob
bie gan^e ober f)albe Za^e. ^ebe gifdjerbarfe, bie

bom 2Keere fommt, Wirb minbeftens ebenfo fcharf

Wie bon ben 3oH&eamien ^a^, ^ontcebanbe, bon ben au

biefem Gehrenamt au§erfebenen unb befolbeten damorriften

infpisirt, ibie bann befttmmen, wie biet bon bem Grtrag

bes 3-ifd)3ug» an bie Sla}]e bes ©unbes absuliefern ift.

^atürltd) ift bei bem Ieibcnfd)aftlid)en, leidjt 3U un>

geldmäßigem ©ewinnft neigenben ffharaftcr btefer füb=

lidjeu Völler ber SBeg 3um Verbrechen nidjt weit. Saö
3ufammenbalten berleiht ba§ ©efühl ber ©tärfe. Diefe

geheimen ©efedfd)aften fönnen inäbefonbere bem reichen

©ut§befi^er auf bem Sanbe unenblid) biel fdjaben. SBas
ift felbftberftänblicher, al§ öafe er, 3umal ber todm^ bc§

©taateö gegen foldie Vergewaltigungen gewöhnlid) ber«

fagt, fid) burd) einen jährlichen Sribut ade llnannehmlid)«
leiten bom §aljc fdjafft un'b öafür bie £>ülfc biefer mäch«
tigen ©enoffenfebaften etntaufd)t!

3Ba§ fpesiell bie 2)?afia betrifft, fo fd)eint fie älteren Ur=
fprung§ all bie (Samorra 311 fein. 2)a§ seigt fchon bie

Gcti)mologte. Söenn aud) bie Slnfidjt 21boIio§ (©inlettung in

bas ©iubium ber ficilianifdjien 9)iunbart) unb b'Dbibios
Wol)I Beitritten werben fann, bie beibe ba§ SBort SRafia

auf ba§ arabifche mahias (Vrahlerei, ©rofethuerei) 3urüd=
führen, fo leibet e£ bod) feinen gweifel, baf3 omertä, ber

Cihrbegriff beä äliafiofen, fein ^beal, in bem caftilianifdien

hombredad feine Gurgel hat, bie ficilianifdje Ümlautung
btefe§ 23orte§ ift. Hombredad beutet ba§, Wal ben Wahren
ddlann aitemad)t: ßraftbewufetfein. ©hrgefübl, "®fol3 unb
bann im weiteren Sinne aud) ba§ übertriebene, franfbafte

Ghrgefühl, ben ungered)tferttgten ®tol3. 2)ie §errfd)aft ber

Slraber, bie nad) ben grunblegertben gorfdjungen SImariS 1

)

burdjau§ nid)t brüdenb war, liegt 800 Sal)re 3ttrüd unb
Würbe nacbeinanber bon ber normannifa^en, hchenftaufi«

fd)en, arragonifd)en unb fpanifd)en ^errfdjaft gefolgt: fie

hat fo gut wie feine Spuren fnnterlaffen. hingegen ift ber

unbeilbolle ©influfe ber fpanifd)en Defpotie, ber nid)t

weniger al§ bier '^ahrhunberte bauerte, nod) heute beutlid)

Wabrsunehmen, graffirt bod) jetst nod) ber „spagnolismo",
ba» leibenfchaftlidje Streben nad) äußeren ©hren unb
prunfbollem Auftreten ohne bie nöfbige Vered)tigung, in

allen @d)id)ten be» VoIfe§. @o ift eg nach b'Dbtbio fehr
möglid), baß bie fpanifdje grembherrfd)aft aufeer bem
SBort aud) ba§ bamit beaeidjrtete Sßefen nad) Sicilien einge«

führt hat. ^ein preufeifdjer ©arbe«£)ffi3ier fann feine ©bre
höher halten al§ ber äftafiofe feine omertä, Woblber«
ftanben in feiner 21rt: um ihretwillen fd)Wört er SWeineibe
unb friftet al§ glüdjtling jahrelang ein elenbe§ ®afein in

Sümpfen unb ©tuöben, um ihretwillen mot/bet er, Wenn ihn
ba§ Soo§ basu beftimmf, unb geht auf Seben§3eit auf bie

©aleere. 'Sicher, bie Spanier, bie bie Qnfel auslaugten unb
ihren SSohlftanb auf oab^hunberte bernid)teten, haben als

Seaftion gegen liebergriffe unb ©ewaltfhätigfeiten bie ßent«

ftebung bon geheimen Verbin'bungen beranla^t, bereu ßerbe

bie SPJafia geworben ift. S)afe bie omertä in bem Rafft»

feben Sanb ;ber Räuber fd)on 3U Urbäter 3eiten hofgehalten
würbe, beweist u. a. eine Stelle in ber 9iei]ebe|"d)reibung

beö öuglärtberg Vrpbone (1770) : „Sie ftcilianifdjen Vri-

ganten haben bie atterhöcbften, gerabeju romanhafte Ve>

griffe^ bon Ghre. ©egenfeitig unb ben unter ihren Sd)u^
fid) <edelleriben finb fie unbcrbrüd)ltd) treu. ®ie Dbrigfeit

ift oft genöthigt, fie 31t fd)ü^en, ihnen 3U fdjrueicbeln. Sie
finb bie entfdfloffenften, bezweifelten unb rad)füd)figften

9J?enfd)en. ©ine fdjredlidje Vermifchung bon Safter unb
£ugenb ber3iert ihre ^anblungen."

Daß fid) in biefen Verbältnifl'en nid)t§ geänbert hat —
nid)t unter >ben Vourboneu, ba§ fonnte man nid)t ber-

langen, aber ebenfo wenig währenb ber nunmehr bier3ig«

jährigen Regierung be§ geeinigten ^önigreid)§ —, hat ber

berüchtigte fogenannte $i*03cb bcr Varone 1S97 gegeigt,

wo bier fictliantfd)e Gbellcutc ein Xeftament il)re§ £)nfcl§

gcfälfdjt hatien unb ber gefctjlicfjert Grbin, einem armen
Vauernmäbd)cu, bie Grbfdjaft 31t entreißen fud)ten, 3eigte

uulängfi Wteber ber Vro3efe Wegen ber Grmorbung 9iotar-

Bartolom im 'ßifenbahnwagen bei Valermo im ^abre 1893.

Veibe causes cölebres würben Be3eid)nenberweife nicht

ben 'beimifeben (Äd}Wurgerid)ten anbertraut. ©egen ©efaf)r

ber Veftechung unb ber nod) größeren ©efahr. baß bie un=

1) SCmari: S)tc Straftet in (Sigilicn. 3 ^änbe.
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Beftecfjftcrjen 9itd)ter ber Rache ber SKüfia berfatten mürben,
ptt jenem erfreu Sßrosejj fjattert bie fauberat 23arone — mau
fagt, nicht ohne Sortoiffett ber ^oli^ci — jid) wus bau
-staube gemacht, als fie fahat, baß il)re eadjc uid)t iu

SjSafermo, roo fie fid)cr fteigefprodien morbcn mären, fonberu
in -Wailanb berbanbelt mürbe, nur ber 'gaunerhafte 9cotar,

ber bas Teftamatt aufgefegt hatte, tonnte — 31t geBM
fahren ©alecrc — berurtheilt merben. Der anberc "Ikoseß

ift nod) in frifd)er Grinuerung burri) bie 23erid)tc, bie faft alle

beurfcben Leitungen über ibn brad)tcn. Tie Regierung rhat

ifjr möglidiftes. Sie nah/m träfe großer Sdjnnerigfateu bic

^aubtbcrbäditigen feft, ließ ^unbertc bon 3eugen eine

Reife fo meit mie bon Trieft bic> Hamburg tun unb .uiriicf

matten, ^n 'itffaifanb, mo fein SKenfcE) ficilianifd) bcrftebt,

mußte mntelft 2olmetfd)er berbanbelt merben. 8*^»$
oeugen mürben megen^Weiiteibs berbaftet unb bod), ob«

gleich auf bie mabrat Sd)utbigen jebes Wittib mit Ringern
mies, ift nichts herausgekommen; bie fdircrflidic Tbat ift

Beute nod) ungefübnt unb roirb foeben aufs neue iu Bologna
imterfucht.

2>as führt mid) auf 'bie tieferen llrjadicn biefer fdjmercn

ßranfbeils^rfcbeinung am italiatifchat Staatsförper.

Sie '230)13 'ber SStofia ift ebenfo mie bei ber Gamorra
urjprünglid) bie llntcrftüfeung in ber Roth, baö> 3wfan^
menballen 3ttr SJerbefferung 'ber Sage bes Gin^elnen. Sie
entmidelte fid), abgefcfjen bon Palermo, ba* feine befonbere

9Kafiad)rontf hat, namentlich, in jenen ©egenbat, mo ©roß=
grnnbbefifeer ihre befpotifdie ^errfefjaft führten, mo bic

ä(u§manberung am ftärfften unb btc 'Seibräna.niß bes

ffeinat ©rttnbbefitses burd) Sdutfbeu unb Steuern am
fffjlimmften mar. 'Sie Sdmlben, bie menigftats mit 10 ^ro=
$ent beninst merben müffen — einen foichat 3'nsfuß häft

tu Steiften nod) fein "DJcenfcb für ®Bud)cr — liefern bem
©laubiger, bie Steuerrüd'ftäubc bem tfisfus bie ffeinen

Stnmefen tu bie $änbe. Oft megat brei Sire, bie fie nid)t er*

fchmingen tonnen, mir'b ben armen Teufeln ihr eleitbcS

ipäu§chen, mo fie lluterfdjlupf fanben, ihr bißd)at gelb, ba§

fie Bisher ernährte, bom otaat in 33efd)Iag genommen. So
ftanben am 26. Sesanber 1893 in Gbiaramoute ©ufft;

einem Sanibftäbtdjat im Sübcn mit nur 10,000 Ginmofi»

nern, 129 ©ruubftücfe an ber ©cricbtstafcl ber^eidmet, bie

berffeigert merben mußten, meil bie 2?efifeer bic Steuern
nicht 'begabten fonnten. Unb in gan3 Siciliat crrcid)tc

bie 3flftt ber Grproprtatiouen infofge bon 2Bud)cr unb
Steuern mährenb eine;; 3eitlaufö Don gefm fahren bie un=

geheure 3aW bon 16,662 (Rivista popolare, 31. 2)C3cmber

1893). So ftnfen bic fleinen Scufc, ^artbmerfer, ?fcfer=

Bürger unb Söaucrn mit 2Beib ninb SHnb admähltd] ,)mn

^rcletariat herunter, unb fo mand)e ber Öohniflaöen,. bie

m fteffina unb (Satania Sdimefelfiuheu, .Qohtenfäde unb
3ifrcneitfiften auf bic großen Dampfer öerfaben, nannten
eittft ein ^öuSdjen unb ein Stüd Sanb ihr eigen, bon benen

fie nun für tm.mer oertrbben ftnb.

2?tefcr grauiamc gi§|alt§mu§ ift aber nidit ber^cin=

Stge örun'b, ber ben flcincn i^tann au ber £>ülfc be§ staa=
teö ber^meifeln läßt.

ßolafanni, beut id) in biefen ^u^fiihntnqcn im mefent=

liehen folge,
2
) ber glühenbe Patriot unb unerfdirocfcttc 2?or--

fämpfer für eine iöefferung ber ficitiamfd]cu o^ftäitbc,

fdirieb 18S5: So parteiifd) mar btc ottftij unter ben Sottt!

Bönen, fo bttrd) cigenmäd)tige ^onjcimaßnahmen 6rfdj;üfe

iert unb in üöcißfrebit gerathen, baß 60I SSotf in jebent ?tit=

gefl'agten nur ein Cpfer bon 33iÜfüraftcn ber Regierung
ober be» biefe beherridjenbeu hohen ?fbcl§ fah- Hub iu ber

Zfyat, 5JJoIiäet unb Öjeridit ftanben ben befehlen berjenigeu

großen .§a"t'cit gür Verfügung, bie bei £>ofc gut angefdirie«

Ben maren, unb baten, toak ftc fiel) and) erlauben mochten,

feilt $aar gefrümmt mürbe" (alfo bas üoüftänbige 3KttföS

alter!). „So mar ^eber auf ftd) felbft angemiefen unb
fuebte fo gut er fonnte Sßerfon unb Ci

: igenthum felbft m
fdü'tfeen. ®cr ©runbabel bemaffuete feine ivelbhiitcr (bie

Campieri), hcruntergefomtnenc, 31t altem fähige s3)ienfd)en,

ein mahreS äöieberauficben ber alten Bravi, ba§ Soff aiber

Nap. Colajannh In Sicilia. 3?om 1894 «nb La Mafia
(Rivista popolare 1. 2)C3einfierScft 1899).

ld)Ioß itd) äufommen jur a»cafia, bic für ^eben, ber ihr an-
gehotte, gemeinfam eintrat unb S?efcibigungat unb UeBer-
griffe rächte."

3)a§ mar ber 3uftanb unter bat Sourboncn. Hub
heute?

ler ^ro^eß 9totarbartolo, nid)t ntittber ber 2}ertäum=
bnng^proäeß lSobronchi=Xe^elicebabeu c* an§ Sicht gebradü,
merauf bie berufenen Gebern üou 3IIongt, ©tttari iutb 2>a*
miaui feit ^ahr3ehntcn aber ohne Grfolg htngcroiefeu
haben: nod) heute arbeiten bie füfjrenben klaffen unb bie
Regierung einanber in bic ,£änbc, bei ^roseffen, bei ber
23efcfenng bon ?(cmtern, bei bat SBahlcn; meber %u)tVf
nod) ^oii3ci tarnt mau non s^arteilid)fcit frcifprcd)cn. Unb
iufolgcbeffen blültt bic SK-üfio hatte nod) unb ift ein gaftor,
mit beut nid)t nur ber reidie ©runibBefi^er, um Sehen unb
©ut 3U fdiüfeeu, nein, and) ber Siid)ter unb ber SSermaf*
tung^beamte 31t rcdinat haben, matu fic etma§ burdifefeat
melien, fogar bie 9iegicruitg, um ihve ?(n'hänger iu ba§
Parlament 31t bringen. So unglaublich c3 flingt, fie be-
biatt fidi bagü biclfad) ber @itlfe einer 23crbred)ergefeafd)aft.
Gin 23eifpiel: 1890 mürben in ber 9iad)t bor bat ?ibgeorb»
uetenroahfen iu ^atenno nidit meniger atö 1000 ^fariofat
eingeferfert. STOatt molltc bic Stimmat be? ©egeufanbi-
oaten berringern, moi)I aud) iumultat uorbeugat.' ?{Ie; ber
Regierung aber non bat capi-mafia, bat giH)rern ber
2?aubc, — natürlid) itur gegen gemiffe geheime 3ugcftänb-
niffe — bie 33crfid)crung gegeben marb, ba_ß 2ide für bat
ftegicrunoedanbibaten ftintmen mürben, ließ man bie @c-
fmtgenen fämtntiid) u-ieber frei unb nerfdiaffte mit ihrer
0ulfe jcucin bat Sieg!

2urd) biefeö unb öfjnlidjc Verfahren hat fid) bie Re-
gierung felbft bie £änbe gebumben. ^.hre Autorität hat
fdiroer gelitten. Wacht fteht gegen ?JJad)t. Dies mürbe bei»

fpici'5rueife 3itr Guibai3 flar, als bic Richter in iHtailanb
bic mutBntflfjItdjen Wörber bes uuglüd'iidieit ^iotarbartolo
berhaften lojfen moütcn. Sie ficilianifd)e ^oü^ci berftanb
fid) lange nid)t ba^tt, obroohi bic 5ßcrbitd)tigen ganj ruhig
auf bat Straßen $a£ermöl lerumfipagirten. ?flö atblid)

auf bat SDrücE üou oben Gruft gemacht mürbe, tonnte bic

Wncdicferung bcc> Ginen (öontana), ber fiel) auf bic ©üter
bcö jsiirftat Wirto, feine? 'ißroteftor*, geflüd)tet Ijatte, erft

uad) laugen !öerhaublungeit ermirft merben unb 3mar nur
baburri), baß mau bau dürften felbft roegat Segiinftigung
bon SJerBfedjen mit ber SBerftafiung 'brohtc.

Imeierlet hat eben 110311 beigetragen, baß fid) bic Boür«
bonifd)at 3"ftänbc in Steiften fo meuig geäubert haben.
lDie oben berührte s?iothlage ganzer breiter Äd)id)tcu bes
BoIfe§ unb ba§ Verharren 'ber jebigat ©eneratton in bat
mittclalterlid)at 2tnid)auungen.

äSahrliri) bic heutige ©ateration ift ihrer 'öätcr unb
Gufel mürbig.

Xie oherat 3e! !tttaufenb hetrad)tat fid) immer nod)

mß bie ^ribilcgirtat, für bie bic ©efefee allein geid)ricbcit

finb, aber natürlid) nur foroeit fie ba'bei gut megfomntcu.
iWadit geht bor Recht, ift ifjre ilebcraatgung. Sfffe mirflid)

ehratmerthat Satte oichen fid) beßhaih bom öffattlidicn

Scheu 3itrürf. Sic roenigett Jüdttigen, 'bic mit bau Mnpf
burd) bic ÜSanb rennen mollat, rontmen bod) nicht burdi,

bic Sdietiuc triumphirat immer mieber. Hub bie lefetc

^•olgc ift, baß aud) bic guten Glcmcnte bie ^Sroteftion fucfjeh,

fücfjen müffen, ba fic fehat, baß ibre öcglter mit ^rotettiou
aücc- erreichen.

Sic SfrBeiter unb dauern aber finb Bürger jmettec

ftlafic, ?frbcitcdl)ierc. sie haben aud) in ÜKtette iutb Hal-
tung etma? bom Sflaben; jenen etgenthüiulidieit Sffaben*
Blici, fdien, furd)tfain, jur Grbc gcfenf't, fann mau oft bc=

obacl)tat, roam man mit iBjnen fpricl)t, mobei fic bat ."out

nicht bon felbft mieber aufjufcfeeu toageu. Tiefer Wild cr--

innert biref't au Sffrtfct. Sein entfpricfjt auch ihr ^üblat unb
Renten, bon bem ber ehemalige palennitanifche s^oli3ci=

y,ufpeftor Sffonai — genüß ein einmaubfreier 3aige — in

feinem SßerE über bie il'tofia fofgenlbe Gharafteriftif gibt:

„Siefe armen Teufel Begreifen uid)t, tote bie $ßoIi§ei

fid) ihrer gegeu einen ©entfenton annehmen faitn, ber gegen

fic etmav berbrochat hat. Turd) bic jahrelange iWißmirtb=

fchaft ift bas Vertrauen 3ur Rechtsfjülfc fo untergraben, baß
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fcer 2lrme ttidji baxan glaubt, baß if)tn fein 5fted)t totrb,

foubcrn enttoeoer gcbutbig leibet" (fiter nafien lütr .
ine

örientalifäje Grgebnng in ba* Sdndfal, ein cddcö ©tua

ü&rig gebliebenen 3frabertf)itm3) „ober, wenn et ttjaifrafhg

ift, im ©efübi ber eigenen ^addofigfeit fid) eben an bte

gjtafia wenbet, bie ibm fidjer bilft, sunt mircbefien bie tr^nt

öriberfaforene Unbid rädit. 2er gemeine Wann munbert

fid) uodi Itciüc, baß, um i£)n auf bie ©alecre 31t fdnden, etff

eine lange HnterfuÄung gefübrt unb ©crtdjt gehalten totrb.

Da* ging >bod) früher obue foldjc ilmftänbe." . . .

War. fieljt, toeldje traurige Grbfd)aft ba :5 geetmgte

Italien in ber ^nfel angetreten bat.

Btelfad) fommt nun nod) ber gtoang gtnau, ber bie

nieberen Seilte obne ©nabe ben Wafiofen in bie 5trme treibt.

Diefe berfreben e§, ibren Wann fdjon firrc m mad)en. 2er

Heine Rödder, ber nttfjtS Pon ibnen nriffen rottl, ftnbet e«je§

SRetgenS fämmtlid)c SSeinftöcEc abgcfdwitteu ober bört oou

feinem Birten, baß maöfirtc Wänucr ibm fein befiel Waith

rtner entführt Haben. 2ßa3 fod er tbuu? Den iRaubern,

bie bewaffnet, in ber Itefiergaftl finb, uadjfcBen? Ober gur

näd)fien ©enbarmerieftation laufen, bic Ptelleid)t Pier 2Seg=

jtunben, oft nod) weiter entfernt ift? Der SBad&tmetftcr

wirb ein febr fd)öne§ Brotofod über ben galt aufnehmen;

aber ltiieberfeben toi»b ber arme Bäd)ter fein Waultbier

ebenfo wenig, wie fflftn ^emanb für bie beriorenc ©rnte aud)

nur einen Solbo Sd)abcuerfak leiften wirb!

ga, 'bie Wafia ift entartet, griifier mag fte abnltd)

wie ßoj Bcf)mgerid)t eine 9lrt 'au3gleid)enber @crcd)ttgrctt

gedilöet baben. Der Waditige, ber fid) bor bem ©cfe£ ntdrt

türddete, fürebtete fid) bor ibr, bor ibrer itnau£bleiblid)cn

9?ctfic ^em ift baö Berbred)en tbr wefcntlidje» ^cnusetdycn

geworben. Diebftabl unb Btebranb, Grpreffung unb Worb,

iiamentlid) ober Gntfübrungen finb in ber Wcf)r3al)t ber-

gälte auf ibr ftonto gu fcfccit.

gaft jebeS $aör bört man üou Gntfübrungen radier

©run'bbcfifeer, bic fid) befsbatb fdjon gar nid)t mebr auf tbre

campagna 31t geben getrauen, ober ibrer Silnber. So
würbe im ftcbntar 1898 ber Sobn eine§ Sdnucfetgrubcir

•[befifeers in ©rotte (^robing ©irgeuti) entführt, tagelang

in einer &öt)Ie gefangen 'gebalten unb erft gegen einige

tauffin'b Sirc wieber freigegeben. 9loä\ mebr ^nffeben er=

regte baib barauf bie Onttfübrung ciueo gräütleinS Sföitbafcr

•bireft bor ben Sporen bon ^Jatcrmo. Sicfe maebte cine§

3Korgcn§ in Begleitung i,r)re§ Xienerv einen ?lneritt, aB fic

plömid) bon bier Wäunem iibcrfadeu wnrbe. 2)en ©tener,

ber ben §icbo!ber 30g, bdn'ben fte unter fein "^ferb, öa§ mit

ibm foa§ Si^eitc fndde. Seine ^errirt mußte ben Brigantcn

folgen, ©in Jtbgefanbter ber Räuber erfdiien bei ben (Htern

beö Wabdicns unb berlangte 100,000 Sire Söfegetb. ©r.

SßStifjafer tonnte jebodi nur 80,000 Site fiüffig mad)en.

(Bcdyi ©tunben fpatcr batte er feine -Tod)tcr wieber.

bliebt? inärc tbörid)ter, aL3 in fold^en gälten bie £ülfe

ber s^oIi3ci aitjurufcn. TaR bie Wafiofcn, wenn fte fid)

entbedt feben, nidit lange fadein, ibre graufamen Drobnn=

gen wabr 31t mder/en, lefjrt bcS traurige «djidfal be? bor

•einigen '^abren cntfübrtcu reidicn Ojrunbbefifeere ©tffoti

öon ßaftrogiobanui. $icr War bie ^oIi3Ct Iciber fo unbor=

fid)tig, gegen bie Später borsugeben. StB bie Sanbe bic

^atrbui'ncn auf ibren Stanbort 3ufommcn fab, ftatt bco

5öoten, ber ibic nerlangtc Summe überbringen fodte, töbtetc

man ben Wcfangencit unb berbrannte ibn in einer £öble.

gn iben meiften 'biefer [eiber nur affsu wabren „!fRäubergc=

fd)id)ten" fpieten ^öblen ctB entlegene, oft unnabbarc

Sd)Iupfwinfc[ eine groje 9toite.

©ine wefentlid)e 23ercicberung bat bic Siterate über

bic 3Kafia in jüngfter Seit bnrd) ben "luifcrmitaner ^oÜ3ci=

infpeftor CTutrera
:;

) erfahren, ber, geftübt auf eine tang=

jäbrige ^rari§, fo3itfagen al§ Sfngen3euge über dir Sßefen,

tbre örganifatiou unb 9tit£bt'eitung fdjä^enömertbc 9tüf=

fd)Iüffe gibt.

SBor allem tritt er beut ©run'birrtfium entgegen, bem
it. a. and) Gdmeeganö berfaden ift, baß bic W-afia eine

cinjige grofee ©ebcimgefcdfdjaft Wäre, bie, über bic gan3c

3) A. Cutrcra: La Mafia e i Mafiosi. Origini e manifestazioni.

Palermo 1900.

^nfel iberoreitet unb etwa Wie bie beutfd)e Sostalbemotratie
bifeiplinirt, eine beftimmte Zentrale unb Oberleitung
bätte. 9Mn, wenn and) t|rc örunbfäbc immer bic gtcid)en

finb, fo bilben fid) biefc Bereinigungen bod) nur an Bc«

ftimmten Orten unb für beftimmte ocrtcn, fic cntftebeu unb
berfer/roinben mieber. Ü'r befinirt fic baber als „fpontauc
BcrLünbitng einer mebr ober weniger großen Stttflagl ßeutc
,utr UTreidutng bon Bortbcilen auf auf3ergc]ct3lid)em ÜBegc."

<SoId)cr Berbtnbungcu 3äblt CSutrcra eine Wenge auf,

bie Stoppaglieri: „Die ©töpfclmadjcr", bie Wonreale bei

Balenno 1872—1877 gera)be3it terrorifirten, bie Fratuzzi

( „Brüberdjcn"). bic in 23agl)eria, mit bem 93ürgermeiftcr

mt:b bier Wemcinbcrätbcn an ber opitve, um bicfelbe geü
faft 3d)it ^abre lang ungeftraft ibr itnmefen treiben f'onw

ten, Lo Soaglione („ber Jfugenjabu") in ßaftrogiobannt,
La Fontana nuova („S)er nene "örunnen") in Wifitmeri,
Lo Zubbio („Die ^ölle") in Bidabate u. a.

lieber bicjD r g a n i f ;a t i 6 n ber Wafiofcn4
) bat ber

Bro3eB 'ber „atöpfclmad)cr" fo mandjeS jutage gebrad)t.

Sie ift für alle fpörercu berartigen Bereinigungen borbilb*

lid) geworben unb nod) bleute bie adgemein üblid)e, roeBbalb
cS fid) berfo'bnen bürftc, auf fte etma£ näbjer einsugeben.

Die „Stöpfefinacber" — ein fdiroer 31t beutenber ©pit^
namc — gälten ungefäbr 150 S?öpfc unb batten gefdiric=

bene Statuten, wonacb bie Witglicber 3U folgenbem bcr=

pftid)tet waren:
1. fid) gegenfeittg gu betfen unb fe'be Beleibigung eine$

©enoffen blutig 31t räd)cn,

2. mit allen Wittein bte Bertbeibigung unb %xe.u

fpredjung 'beyjcnigen öenoffen 31t ermirten, ber ba§ Ilm
glüd Ijaben fodte, in bie $änbc ber Muftis 3U faden,

3. nad) bem ®utad)ten ber gübrer bte ©rträgniffe bon
Diebftal)!, ä^aub unb ©rpreffung 3« tbcilen, mit befon'berec

Bcrüdftriitigung ber Bebürftigen,
4. ben Gib 31t ballen unb ba* ©etjeimniß 31t bemalten,

-bei Joibcsftrafe binnen 24 Stunbcn.
&ye ^emanb Wttglieb metben fann, bat er erft ein

92obt3tat burdisumacbcn. 3Bäbrenb biefer 3?it Wirb er bot;

allen toeiten bcobad)tct, feine Bebfd^rotcgenbeit ebenfo roie

feine &üt)nl)eit unb 2obc§berad)tung auf bie Brobe gefteüt.

.§at er ba£ 3cobi3iat beftanben, fo wirfb eine fcterlicbe Ber=
fammlung ber Dtftrifteborftänbc (capi) unb ©enoffen an-

beraumt, ber ?(uf3unebmenbe tritt üor einen Xtfd), auf bem
ein ,<g>eiligertbi lb liegt, uitb gibt groei ©enoffen bic .s5anb.

Diefe ftcdjcn irjn mit einer Nabel in ben red)ten 3eigefin_gec

unb befebmieren mit bem bcrauSguedenbcn Blut ba-S Bilb,

auf roeldjeS er 'bann ben Brnbercib fd)mört. hierauf mirb
bas Bilb an ber ^erse, bic biefer merfwürbigen Bci-'emomc
gelend)tet bat, berbraunt unb bic W]a)e in ben s£?inb ber=

ftreut. So wirb ber J$u&$* ein „Burfd)" unb bat nun bic

erfte „(Srefution", bie befd)loffen wir'b, irgendeinen Dieb-

ftal)l o'berWorb, au§g«fü$ren. '3>m übrigen werben bic il)äter

eines geplanten Berbrcdiem? burd) ba§ Sop§ beftimmt. 2Scr
iidi weigert, wirb in einer regcfrcd)ten ©eridftsiftfeung 31UU
lobe bcntrtbcilt unb l)at bödjftenä nod) 24 Stunbcn 31t

leben.

Stuf ben <si>auptmannöpoften cine'3 Diftrifi§ (capo»
mafia) bat nad) Gutrera Derjenige bic meifte 2lu»fid)t,

roeldjer fid) burd) eine Bluttbat gefürchtet gemad)t nub ba-

bitrdi gugleid) in Gbre unb ?lnfebcu gefebt bat. .«'ebrt fotd)

ein Biebernrann nad) Berbüßung langer [yreifjcitöftrafc

wieber 3itrüd unb pjei§ fid) burd) ISuergic unb Berfd)iagem
beit ben nötbigcu Ginfluf? 31t berfdjaffen, fo Wirb er bon
ben Wafiofen freiwillig 311111 ^-itbrer gemäbit. Gr bat eine

.squadra (9iotte) bon 8-efjn ober met)r ©enoffen unter fid),

in ben Stübteu einen befouberen Diftrift. 2IÖe fud)en feinen

fFfakh, feinen odmt?, feine Gmpfeblung unb gebordieu ibm
bliub.

Die Xbiittgfeit eine? foldicn capo ift eine außerorbent-

lid) biclfcitige. Gr bat 3itnad)ft bic M'affe 31t berwafteu.

".'Iber bie geringen Betiteltem ber ©enoffen bon monatlidi
25—30 Gentim e§ unb ber Grtrag au§ ben „Jiufitabme*

gebübren" in »öl)c bon einer 2irc rcid)en ntd)t weit. So
befebäftigt er fid), ftatt biefe paar solbi etnsnfaffireu, lieber

4) Cutrcra, a. a. D., Seite 118 ff-
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ibamti — CrrpreffungSbrtefe 3a fd)reiben. £>ieS Wirb ge=

rabegu eine briugenbc iUotbwenbigfetr, wenn bie picciotti
(bie jungen, fötne Untergebenen) junger leiben ober er

felbft für feine Qmcde, 3. 23. bie 23eftedung eine» SSertfjctbi«

ger§ für einen angeffagten 23unbe£bntber, ©elb braudjt.

nadj ber Voliaeiftatifttf werben bie reiben ©runbeigen-
djümer ber Vrobins Palermo atiein burd)fd)nitrfid) mit
etwa breifeig foldjer Sfieflein im ^afjre beglüdt. %n SCßfl^ßi

fjeit finib e§ aber biel mefjr, ba ja bie meiften, engefdjüdjtcrt,

fid) 311 2]erljanblungen mit bem capo unb fobann 3U flcine=

ren ober größeren 2lb3apfungeu berftetjen.

Sa fein echter SWafiofe bei 3wiftigfeiten ben gemölm»
Itcben 9Jedjt§weg befdjreiten wirb baut' feiner ungeheuren
äJerodji&ng aller ftaatlidicu Autorität, fo fpiclt ber capo
aud) eine 2frt 2fntt§rid)ter in feinem iöc^irt. Gr labet bie

fireitenben Parteien bor feinen StidjtcrfrubX berurtljeift

ofjnc ?Ippedafion Siefen ober £enen ober ftiftet Uneben
öurdj SSergleidj.

Gr ernennt ferner, BefonberS in ber Conea d'oro, ber

„©olbmnfdjel", $>. i. bie gartenmöfetg bebaute grofee Gbene
Bei Palermo, ibie Sfurwädjter, ein Soften, ber nidjt, wie
man erwarten fodte, bon ber ©emeinbc, fonbern bon bem
@runbeigeut()ümer fclbft befefjt Wirb, 3n ber gan3en ilm=
gebung Palermos fanu 9iiemaub Jylurmädjtcr werben, ber
tticfjt im 23unÖe ift. Sie ©runbbefiijer müffen fid) alfo

Wofjf ober übel im 23ebarf*fadc an einen ber 3'üfjrer Wen=
ben, ber bann einen feiner llntertfjanen mit biefem ein»

irägfidjen 2fmte 'betraut.

%n Palermo ift ber capo aud) ber (Sfjef ber Süfreater-

claque un'b übt als
1

foldjer nidjt nur auf bie Sireftion,

fonbern aud) auf bie armen ©djaufpiefer einen fd)ier uner=

irägfidjen Srud au§.

©in anderer fd)öner Seben^wed toiefer SOteifdjen ift:

SSerurtbeilungen 3U berfjinbern, 23öfewidjtc, aud) wenn fie

jticfji ber Wbafva angeboren, 'ber bedienten ©träfe su ent-

stehen. Siefe, ober wenn fie fdjon im ©efängnifj fitsen,

öeren Sfngefjörige f'ommen sunt capo, bieten ifjm fo unb
fobiel, Wenn e§ gelingt, bie greifpredjung 31t erlangen. Sa
Wirb nun mit alten Mitteln gearbeitet, bie picciotti müffen
buref) üffteineib einen 2ffibibeweis> führen, bie jRidjter erhalten

©robbriefe, 'bie ©efdjworenen werben beftodjen. Suweifen
gelingt e§. So würben in 'bem ©toppagIieri-- s#ro3ej3

fämmtfidje 2Iugct'Iagtc in ber ^weiten ^uftans freige--

iprodjen, toafytmi) fcdjS ÜOcorbe unb eine Spenge fd)Werer

GigentfjumStoerlefcungen ihnen im erften Sßroaefj nadjge=

Wiefen Waren. 3uWeifen nidjt. ©0 im Vrogefc ber SBrüber-

djen (Fratuzzi) in 23agberta, bie allerbingä nod) etwas
(mefjr, itämlid) nidjt Weniger aU fed)§ EqttB» unb einunb*

gwansig ÜDiorbtfjatcn, auf bem ßetöJjfllg hatten. Gbenfo
Wenig im Stmorofo-^rojef} (1883), wo bon 23 Sfngeffagten

gwöff gum Xobe, bie übrigen 3ur ©afeerc berurtfjetft

Würben.
'Sie etnflufjretdjfie unb guglcid) berfjängnifebodfte

£f)ätigfett aber entwideln bie capi, wie fdjon erwähnt, bei

ben SSafjfen, fowofil 2Kagiftrat§«, al§ aud) Parlaments*
tnafjlen. £en ß'anbibaten, ber am meiften äaf)It, müffen
ibie picciotti wäiilen. Ober ;

ber capo Iäfjt gar fid) felbft

wäl)len. itub fo |aöen wir bie befdjämenbe SCtjatfadje, bafe

nidjt nur im ^atbsfodegium bon Palermo, fonbern fogar

im „'fjofjen §aufc" auf bem Sftonte (iitorio SKafiofen fi^en.

®ie 5DZitgIieber ernennen fid) äfmlid), wie bor alter§ bie

Sunftgenoffen unb heutigen Sageg nod) bie Freimaurer,
an ^gewiffen äufjeren SWerfmalcn unb beftimmten 9iebe=

Wenbungen. treffen fid) 3Wei 9Jfafiofen, bie, biedeidjt ber=

fdjiebenen ©rubben angebörig, fid) nid)t fenuen unb fid)

Giner be§ '2(nbern bergewiffern Wollen, fo legt ber erfte bie

."genb an ben 9)Junb. 2}erftel)t ber SInberc bieg 3eidjen, fo

fragt er: ,/S$a3 feljlt 5>ir?"' ,,5d) babe ©djmersen." „2So

baft Xu ©djmeraen?" „Wen Jtugensabu." Sann fjaben

fid) bie fdjöncn ©eelen gefunben. 3
)

?fud) eine ©ef)eimfprad)e bat fid) unter ifjnen au§ge«
bifbet. ©0 beifet 3. 23. ber ©embarm mit feiner ftolgen

Uniform 'addu cä 'a pinna (^afjn mit ber Gräber),

zibbibbu (Sibebc) ober muffuttu (ber SSerfcfjimmelte)

0) Eutrcra, a. a. D., (Seite 123.

unb ba» grofee 3entraIgefängniB, bie 23icaria in Palermo,
ber „^riftadpalaft". Ueberbaupt fini 'bie SBorte biefe§

^argonö meift 23ergleid)e, oft md)t ol)ne 2öi^ unb ^oefie:
Mezzaragciu (balbe Drange) == ber Sftegeufdjirm, Lin»
ticchi (öinfen) =- knöpfe, Palumma (Xau'be) = ein
Weifeeä Jtafdjenhtd), Carrubba (§of)anni»brot) = ber
©djlüffef, Portu ($afen) = 23rieftaf d)e. ^umoriftifd) finb
folgenbe 23e3eid)nungen: Putrutu (Sebnftubl) für: ein
feiner §err, cocciu ri carbuni (ein ©tüd Slofjle) für:
priefter, minera (Sftiue) für: :2Seib, sciacassu (23im§«
ftein) für*: ^öfe, unb bie 9ieben§artcn: aviri stuppa
(ffißerg, nämlidj im SKunlb, fjaben) = nidjtS berratben,
passari in paccu postale (poftfertig berfnnbt Werben) '=
im ©efäugnifewageu fabren. ^ntereffant ift, iafe ein ara*
bifdjcä, im übrigen böllig beralteteg SSort, Cubba (^cduS)!

in biefer ©ebeimfpradic ftdj erfjalten 'bat in ber 25erbinbung
Cubba santa = Äirdje.

0
) (Sin befonbercci 23erbienft f)at

fidj Gutrera ibajuirdj erworben, baß er bie berfd)iebene Ver-
breitung 'ber Sttafia über bie '^nfel im einaclnen genau
nadjweist unb 'burdj eine Äotte illuftrirt. Sanad) ift ber
Dften am wenigften ittftatrt, ja bie SProbmjen 9#effina unb
©tjraf'u» finb faft gans frei öabon, ber ßaupfberb ift Pa-
lermo, wo ifjr auf ©runb ber ^olt^et^ten in ben ^afjren
1893—1899 nidjt weniger aB 18 boltenbete SWorbe, 28
SKorbberfudje uiub 79 ^örperberfeimngen 3111- Saft faden.

7

)

Sefefjalb wiberfprid)t er aud) Sflongi, ber eine .^aupturfadjc
biefer ©ebeimbünbe in bem Satifunbienwefen fie'bt. %mmer=
bin erweist fid) ibre ?tu§breifuug aud) im ©üben unb im
Innern, in ben Segirfeu ber großen Sebenögüter (ex»
feudi) unb in ben ©d)Wefe!biftriften al§ fefjr ftarf, unb
biedeidjt finb ibre fdjlimmen Grfdjeinungen in unb um Pa-
lermo nur .befefjafb beutlicfjer onl Sidjt getreten, weil f)ier

eine mädjtige, Wofjforganifirte ^olijei ifjr erfolgreidjer ent-

gegen Wirfen fonnte als bie Wenigen Sanbgenbarmen in

jenen ber Kultur fernen (Sinöben.

2ßeld)e§ finb 'bie Heilmittel gegen biefe fd)Iimme 9}oIf€-

f'ranfbeit? ©ie finb leidjt 31t nennen, fdjwer aitoitWenben.

3}or adem müfetc bas fBoll politifcb erlogen Werben.
Sie ©utfiruirten müßten lernen, bafe ber ÜO^enfd) immer
SWenfd) bleibt, mag er SKittionär aber 93ettler fein, ben nie*

bereu klaffen mü|te burd) bie ^fjat bewiefen werben, bafe

bor öem ©efe^ lieber gleid) ift, unib fo 'bem SSolf ba§ boH«

ftänbig gefd)Wimbene Vertrauen 3um ©taat wiebergegeben
Werben.

Oblig'atorifdjer ©djufunterricfjt Wäre einsufübren unb
bamit ber befdjämenbe 3^ftanb 31t befeitigen, bafe 70 23ro3.

ber Söebölfemmg nidjt fefen, nod) fdjreiben fönnen. Wit
ber befferen ©ilbung würbe bei bem attgemeinen (ürlenb

jwar 3unäd)ft ber iö03ialbemofratie in bie $änbe gearbeitet

werben, jebenfad§ ber ^auptgrunb, >ber bie mafegebenben
Greife nod) 'ofifjält, mit 'bem ©djufs'Wang ernft 3U madjen.
2tber e§ würibe ;bann bod) im Weiteften Umfang bie @r=

f'cnntniB pla^greifen, bafe bon fold) mittefalterlidjem Un»
Wefen wie ber Qftafia. in einem mobernen ©taat unmög»
lidj ber allgemein gewünfdjte gortfd)ritt in fo3ia!er unb
moralifdjer §infid)t erfjofft werben fann.

3ur fflefferung 'ber £age ber fleinen öeute müßten
etnerfeits fcfjarfe ©efefee 'gegen ben SBudjer gefdjaffen,

anbrerfeit§ fta'atfidje ^rebitbanfen gegrünbet werben, bie

aber weniger bie ^lusmadjerei im Sluge fjaben müfeten,
al§> eine Wirffidje, reelle ©tü^e ber Sanbwirtbfdjaft 3_u fein.

Serner müfete Iber ©taat jäfjrlid) Satifunbien auffaufen
unb >an Kleinbauern in ©rbpadjt geben ober bie ^ad)t*

fumme fo bemeffen, bafe nadj einer 9leif)e bon Rubren baS

@ut in 'ba§ ©igentbum be§ ^ädjterS übergebt.

Dfrir bie beften, unparteiifdjften Beamten fowofjl ber

puftta al§ ber Verwaltung fodten nad) ©ieifien fommen,
ftatt bafe, wie je^t, faft nur einfjcimifdje, mit ben Sewofjuern
bieffadj liirfe Söeamte biefe ©tedungen innebaben. Sceifid)

ift e§ eine gumutfjuua für einen gcbtlbeten Dberitaliencr,

fidj in ein bort ber nädjften ©ifenbabnbalteftedc fcd)S ©tun«
ben entferntes ficilianifdje» JRäuberncft 31t fe^en, unb beß s

6) Cittrcra, a. 0. D., ©cite 81 ff.

7) ©utrera, a. a. D., Seite 55.
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fjalb gelten in Ber Zfyat eine «Wenge foleber Steden im $n=

nern Der §rM als Strafpoften. SBaS füllten fic nidjt fein,

im ©egeniftetl mit Befonberer Sttlag« botirt roerben.

@pe3ied für Palermo roäre bie Stbfcfj'affung ber ^rtoat=

ffurroäcfjier wnh itjre (£rfcfeung burd) ge-meinblidtje ober

ftaailid)e SJectmte angezeigt.

£>ie ^oHjei müßte auf ber ganjen .^nfel berBoppelt

unb im mßfenüidjen au§ Ben tbatfräftigften unb tapferften

(dementen 'ber tRotbpxoti'msm ge&ilbet menben. 9cid)t ab=

aitoeifen tft aud) bie Sarberumg eiue§ Befonöeren @erid)t»=

t>ofe3 für ade S^afiaproseffe, geBilbet au3 nur gelehrten

5Rid)tern (toegen ber ©efatjr ber S5eeinfLuffung ber ®c=

fd&roorenen). gerner al§ ftepreffimuttiel : Sobesftrafe auf

2ftoi>B, ©traßenrauB unb räuBerifd)e l£rpreffung.

Qnblxä) müßte bie 9ieqierung felBft auf Bie ©efabr

I)in, i&r feinblid) gefinnte StBgeorbnete tnS Parlament 3«

Beformmen, fief) nid)t mefjr erniebrigen, Bei ben 2Baf)Ien bie

$ülfe biefer £erBred)er6anben in Stnfprud) gu nehmen, mit

ihnen 3U paftiren tote mit einer anerfanuten $tad)t. Stein,

auf iber einen "Seite umfaffenbfte Reformen, auf ber artberen

rücffid)i§Iof e Unterbrücfung

!

SIBer i)te Unrerbrüduug ift fcfjtoer, roeun ber, ber ge=

maltfam gegen Ba§ Safter üorgefien roid, fel&ft fein reine*!

©eroiffen Bat. Unb Reformen foften ®eIB, mcl (Mb. Unb
Ba3 ift e§, toa§ Italien fefylt.

<£§ ift roaSfjr, Statten leibet unter feiner @roBmad)t=

ftettung. SöreöieX fönnte e§ für fogiale groed'e bermenben,

märe jene§ „unerfättlidje ©cmai&enfctfj" nict)t, ba§ jebe§

Safjr alle Ueberfdjüffe raieber berfduingt: ba* SBitbget Be3

^rieg§minifter§.

Befprecrmngen.

2? ö I f e r f d) a it. Stm Sonnerfiag, Ben 20. geBruar,

hielt int Saale BeS nörbtidien SdjrannenpabidonS grln. ©r.

83. ®. 9t e n 3 einen feBr intercffan'ten Vortrag üBer bie 83 e *

io 0 B n e r b e r © a m 0 0 * $ n f e I n. 1
) ©erfefbe gemährte

ein gute§ 83ilb bon bem öötferfunBUcfjen SBiffen ber S3or*

tragenden unb bon ihrem ©efdnd, 'bie einfdjlägigen grageu

in gemembetfftänBticber SBetfe 3U BoBanbeln. 93ieUeicbt Barr

biefe ©etegembeit toabrgenommen werben, um aud) einige

28orte 3U fagen über 'bie bon grln. Dtens herausgegebene

3eitfä>rift, bie fid) bie Stufgabe geftedt bat, Bie bon Sag 31t

Sog meBr an' 93ebe(utung getninnenöe SBiffenfcbaft ber SSöOer*

lunbe su populorifiren unb folcben Greifen nät)er 3U Bringen,

Bie bon ber eigentlich facpiro tffen f a ftl i et) e

n

1 Siteratur mehr ober

roeniger au§gefd)Ioffen finb. ©iefe legiere ift ja Bei un§ in

©eutfdjlanB großartig entmidelt, aber für ein in befcfjeibenem

Umfang auftretenbeS unlb folglid} aud) nur Befdjeibene Stuf*

Jxieubungen erforbernbeS Organ, i>a§ fid) an Ba§ große ^3uBIi>

fum n>enbet, ift befetnegen Bocb nod> '^lafe bei un§ Oorbanben,

unb 3ur StuSfüüung 'biefer Sude ift eben bie öon grtn. 9ten3

herausgegebene SKonatSfchrift „Sßölferfdjau" 2
) beftimmt.

Stuf öiefdbe eigens hiitd^weifen, fieht fid) Ber Unterzeichnete

umfomehr beranilaßt, meil unlängft — im ^uf^rne^ig
mit einer ganz anberen Stngetegeniheit Steufeerungen burd)

iie treffe gegangen finb, Bie nidjt als beredjtigt auerfannt

merben fönnen 1

. — S>aS fragliche Organ hat in biefen Sagen
•feinen erften Jahrgang 'Oollenbet, unB roenn man nicht un*

geredet fein milt, menn man fid] bielmehr bergegentoärtigt,

baß baSfelbe fein ftreng miffenfdiaftlicheS, fonbern ein pobu*

läreS fein iuitl, baS aber Barum noch nicht auf Ben toiffen*

fchaftlichen '©harafter 3U belichten Braucht, fo roirb man 31t*

gefielen muffen, 'baß bie Sufctgc, bie Bie §erauSgeberin ihren

StBonnenten bor einem $abre machte, ihre (Erfüllung gefunben

hat. SS mar feine Ieid)ie ©adje für eine Same, ganz allein

1) £>ie rtcfjttge 2tu§fprcuf)e, bie auch bie Sebnerin fonfequent

gebrauchte, ift Sämoa unb nicf)t, roie man eS fo häufig hört,

©amöa.
2) SSölferichau, f)erau§gegeben Don S. filara 9Jens, Dr. phil.

JRebaftion unb Vertag in DiHingcn a. 2).; ÄßWttnifftönistierlag:

Dtto SJcaier (normal? 91. ©iegter) in Seip^ig. Srucf unb SSerfanb

»on 5- Äetler in Siriingen a. 2). 2Itte SJionate erfdjeint ein

idufirirteS Öeft, junäcfn't im Umfange oou sroei Sogen: eine (Er*

roeiterung toirb, mie mir oernehmen, uon ben Umftänben ab=

hängig gemacht.

mit Ben eigenem Mitteln ben geiftigen Stufmanb für eine Ber =

artige 8}eröffentticfMng 311 beftreiten. SÖcnn erft jjuletyt lourbe

ihr eine merthboße Üntcrftü^ung Bnburdj gitt-rjett, baß ihr

ber befaunte Strchäologe ^ßrof. 2)r. Ritter bon ©aertringen in

23erlin einen intereffanten Stuffa^ über bie ^nfelgriechcn ber

^hftaben sur Verfügung ftelltc, uni) auch bon anbertneiter

fad)männifd]er Seite ift, nad)bem ier gmeite Jahrgang ber

3eitfd)rift als gefiebert gelten fann, Bie Äiitarbeit in StuSficht

gefteUt tDorben. Sie £>erauSgeberin hat fid) rebüd) bemüht,
in jebem ein3elnen $eft für aBmed>StungSreid)eu Inhalt 3"
forgen; ethnograb :hifche 83efd)reibungen unb c t h n 0 -

I 0 g i f d) e (Erörterungen, burd) bie aus bem bon ben {Reifen*

ben aufgefpeidjerten Sifjatfacbenftoff bergteidienbe Sdjtüffe ge*

3ogen merben follen, finBen fid) in allen Sieferungen bereinigt.

Stuch in geograbbifdjer 83e3ie!hung ift möglichfte 33ietfeitigfeit

angeftrebt 'toorbeu, fo 'baß aud) nid)t ein irgenbmie au3-:

gebehntercr Sheit ber @cfi)öBerffäö|e gan3 auSge|d)toffen Blieb.

2)aß bie ^erauSgeberin nidjt Bloß gu referiren, fonbern aud)

ihren eigenen ©tanbpunft loahrzunehmen berfteht, erfiefjt mau
aus ihrer fid) 'burd) eine JHeihe bon Strtifetn hinbardjgtehenbcn
s-ßoIemif gegen Herbert Spencer. 2)?on mag bielteid)t ein*

lnemben, baß Barin perföntidie ITeberseugungen e'benfo fefjr

!uie facfrticfje Srmägungen eine Stolte fpieten, adein gan^
„borauSfe^ungSloS" ift eben aud) ber große engtifd)e ^jilofopij

nid)t 3u Sßcrfe gegangen. StdeS in atfem tnirb ein objeftiber

83euri'heiler ber gan3en Sciftung feine Stnerfennung nicht ber*

fagen fönnen, fonbern ben SBunfch hegen, baß bem © ifer ber

yerauSgeberin 'bev ©rfolg nid)t fehlen möge.

S. © ü n t h e r.

Jltittljeiluiigett uuo Had}ricr;teu.

]. GiuneueS^>eiImitteI gegen ?JJaIaria.
lieber eine toid)tige Gntbcdung auf mebi3inifd)em ©ebiet hat

'biefer Sage 3Ji. 2t. © a u t i e r in ben Sitzungsberichten

(Coraptes Rendus) ber ^Jarifer 2lfaBemie ber SBiffen*

fd)aften SWittheitung gemacht, gr fanb nämtid), !baß ein

arfenfaureS3?atriumfal3 (S'Jatriummethhtarfenat, As (CH 3
)

2

O 3 Na 2
), tnenn eS in flehten Sftengen unter bie §aut ein*

gefpri^t toirb, ein auSge3eid)ueteS, faft abfotut fid)er mirfenbeS

^»eitmittet gegen SKataria unB bie fonftigen Strien beS Sumpf*
ficberS Bitbet. M. ©autier hat bie fonftige ltngefät)rlicr)f eit

biefeS an fid) menig giftigen Präparates 3unäd)ft burch Shier*
berfucfje, Bann an fid) fetBft, enbtid) Burd) üerfuchStoeife 83er*

abreichung in ^arifer Spitälern nadjgetniefen. Stuf Ben 9tatfj

bon Saberan tourbe Bann eine größere Quantität Be»

Sat3eS Bern ©hefarst BeS £>ofpita!S in ©onftantine (Stlgier),

M. 83itlet, 3ur SSerfügung geftedt. %n Ben bortigen ©egenben
treten Sumpffieber, Bie Bort enbemifd) herrfdtjen, häufig in

ben fdjtoerften gormen auf, eS fonnte t)ier alfo am beften eine

iirefte Erprobung BeS neuen Heilmittels borgeuommen
üoeriben. ®er (Erfolg übertraf ade 'Srtoartungen. ^n neun
fehleren ÄranfheifSfäden, benen gegenüber bie ü6Iid)e (Stjinin^

behanblung üödig berfagte, tourbe in ber aderfürgeften 3^it

Leitung erhielt, ^n fiebeu gäden mar biefe bodftänbig, in

3toeien trat ein fd)toacher Üiüdfad ein, ber auf erneute ftärfere

(Sinfpri^ungen gleid)fads in menigen Sagen überftanben

iuurbe. Sie mährenb Ber 83e'hanBIung mit 3catrium.metht)i*

arfenat beftänbig borgenommene 83Iutunterfud)ung ergab mit
bodfter Sid)erheit bie Shatfadjc, Baß bie fpesififühen Sumpf*
fieber*Hämato3oen fucceffibe abnahmen unb fchtießtid) gan3
berfd)toanben, unb baß ferner burd) 'bie ©infprit3ungen Ber

Stnämie, bie Befanut(id) ftetS im ©efolge ber Qftalaria auf*
tritt, in ber toirffamfien SBcife borge'beugt tourbe. ©em neuen
Heilmittel Bürfte fonad) — BefonberS im HrnMid au ^ folo*

nialen 33eftrebungen ber meiften Sutturftaaten — eine be*

bcuten'be Qufunft beborftet)en (Coraptes Rendus 1902,
Vit. 6).

—rt— (Sineneue Sternmartc ift bor einigen

Monaten in ßalcutta eröffnet roorben. \shre StuSrüftung

ift borläufig, ba fie in ber Hauptfadje ItnterrichtSjroedeu

btenen fod, eine 3iemtid) befdieibene. ©aS HauPtinftrument
ift ein fieben^ödiger 9tefraftor bon © r u b b , ber fotoOf)! 3U

bireften (bifueden) S3cobachtungen toie auch su photographi*

fchen unb Speftrat*2tufnahmen geeignet ift. ©in 4y2*3öder,
gteid)fads bon ©rubb, ber Ben ©runbftod BeS ^nftrumen*
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iariutnS ber neuen SterniDartc Inibete, ift fdfou bor melieren
$tff)ren t>on bem wptfyxcdbfäa bon Sipperar) bei- leiteten ge*

fdjeufmeife iifjerlaffen tooriböl. Sie Wittel für bte weitere.

8lnvrü]>img unb für bic Sicherung 'beö gortöeftöttbeii be§ neuen

GbferuarorüunS fi»i> bombet inbifdicn SRegierung bereitmilligft

gur Perfügung gcftellt tooröen.

* SMüiidjctt. 9fat 15. b. P?. begebt .Cbcrregicrungc-iatf)

Sanbetäjierarät p. ©öritig, ein uerbieuftuoller görberer

beS ^eterinärfadieö, feinen 70. ©cöurtSfetg.

* Stuttftart. Sie an ber jjiefigen Sed)nifdjen $odifdutlc

feit borigem A^crbft infolge Peför'berung be§ bisherigen $t3j

baberS auf ein anbereS Staatsamt crlebigtc aujserorbeutlidie

Profeffur für ©eobäfic mürbe bem Stffifteint.cn nnb prü>at-

bo3enten £>. § o Jj e n n e r au ber Secbnifcbcu ijodjfdjuie in

il'füudjeu übertragen. — Paubtrertor b. P a d) bat einen Stuf

an'bie Sedmifdje s^odjfduile nad) SSBiew all 3iadn"o(ger be* Oer*

ftorbenen pro-f. Jtabinger ertjalien, benfelben aber bem
„©djmäb. £)?crf." gufolge abgelehnt.

* Äöln. 3"i-* Perhxtltotrig i>er 23ibtiotbef ber biejigen

^cntbelltjDcbfdjuIe mürbe, tuie man ber „Jyrfft. 3*8'" mitibeilt,

ber bisherige §iilf§biblioiljefar au ber Pertiucr tönigfidien

Pibliottjef, Sr. g. 2ß i II e , auf ein %at)t beurlaubt.

* Berlin. ?ln ber r)tefigen ltniuerfttät bat fidj uacb ber

„grfft. 3tg." Sr. g. P e u 6 e ä e r at§ pribatbosent für

römrfdieS 9tcd)t l)abilitirr. Seine geftrtge ^tntrittauorlcfuug

galt bem Stjema: „3ur ©efdjidite ber römifdjen ynpotfyet".

* Söniagbercj. gür bte @efd>id)t»profeffur an ber bjefigcu

lTnioerfität, bte burd) prof. pruiy 9iüdtritt freigemorbeu ift,

ift, toi« au§ Königsberg genietet mirb, Prof. Sr. traute
Pon ber llniöerfität (Döttingen in 2lu§ftd)t genominen.

* 2lu§ Defterreitfj. Ser orbentlidje profeffor ber Ptjbfio*

Icgie an ber Hniberfttät 3 n n § b r u d £>ofratt) Sr. S>?. 9tit*

ter D. P i n t f d) g a n ift in ben Putjeftanb getreten.

* £obe§f alle. 3« 2t&o ftarb biefer Sage ber ehemalige

<Sefd)id)tSprofcifor ber §eIfingforfer llniöerfität itnb fpätere

Sojcnt am fd)roebifd)eu flafftfdtjcn önceum 31t 2lbo Äarl

Sfonftantin Sigerfiebt. Seine minenfd)aftlid)eu 2lrbeiten be*

trafen üornerjmlid) bte ©efdncfjtc giititla»tb§ im 17. %at)ts

r>unbert. — See ©rforfdier PcittelafienS (ber Pcongolei uitb

SibetS) ©eneralmajor pe 103010 ift in 8t. Petersburg

geftorben. — See befannte 9Jcilitärfd)riftfielIer gritj £>önig
ift am PJittmod) früt) in ^alberftabt nad) einer an fid)

glürflid) oerlaufeneu (yaHenftein^Dperatiott einem 2uugeufd)Iag

erlegen. Geboren am 30. 3lpcil 1848 in 23orur)eim, Ärei§

23ottn, genofe §önig feine ©rsieljuug in ber Stabettenanftalt,

trat 1865 in ba§ 3"fönterie=9Jcgiment 9Jr. 57 ein, tuad)te

al§ öäfjnrid) ben ^elbäug 1866 mit, als 23ataiHonSabiutaut

ben Ärieg gegen gratüxeid). $ier inurbe er bei 3Jiar3=la=2;our

fdiroer Derrounbet, fam im Sejember mieber jur Gruppe,

tourbe nad) bem griebenSfcfjIttf) MegintentSabiutaut itnb mttfete

bann, ba er burd) bic Sßunbeu oon 93Jar§=Ia=2;our tnnalibe

geroorbeu mar, ben ®ienft quittiren. 9Sou feuern 3eitpuuft

rüfjrt feine fo glänsenb erfolgreiche Sljätigfeit als ^nbliäift

unb ©djriftfteller b^er. 2Jon feinen fjinterlafieuen (Sdjriften

ift ber „Ser SsoIfSfrieg an ber 2oire im §erbft 1870" im*

Siueifelfjaft bie bebeutenbfte. 33iel Stttereffc faub ferner feine

Sdjrift „Pieruitbsiuaitäig Stunbeu 93loitte'fd)er Strategie"

unb ,,^)aS grofee ipauptquartier unb bie DberfommanboS am
17. unb 18. giuguft 1870". Saueben entfaltete ber 23er*

ftorbene eine ebeufo probuftioc mie erfolgreidjc £b,ätigfeif bei

uerfdjiebeuen gröüeren SageSseitungeu. ür mar eine jener

unermüblid)eu geifiigeu Naturen, bei beueu felbft förperlidje

Reiben uid)t bic SlrbeitSenergic untergraben föuneit.

* köibiiogt*n)j(He. 23ei ber Siebnftiou ber 2lllg. 3tg.

finb folgenbe ©ctjrtften eingegangen:

Sr. JSf. Sßaguer: Gin 23efud) beim 2?eriid)eruug§ted)*

nif'er. Klaubereien für 3ebermauu über ©ruublagc unb
23ebeutung ber 2ebenSocr|td)eniug. Stuttgart, 2l.23ergfiraefiec

1902. 04 S. 1 38fc — %. be ÜJJautbe: Saint Gaeton
(1480—1547». Paris, 2?. «eeoffre 1902. 201 S. 2 ftr. —
2r. Ä. Pneuer: 2er Shtmpf um 3Bol)tfalji:t. ©ras, Selbft*

cerlag 1901. 154 S. — Zljeob. 2) n t m cl) e n : Drittel unb
Söege. aJiobeme Sittenbilber. Berlin, SoMiäbe 1902. 304 S.

— Sr. Seo föraf piniuSti: Pegriff unb ©renjett beS

eigentljumSredjtS nad) römifdjem 9iecbt. 2Bieu , ÜJians'fdje

Pud)l)anblung 1902. 118 S. Pc. 2.80. 3B r e f d) e u e x

Scbulproäeü cor ber II. Straffammer beS fgl. 2anbgerid)ts
31t ©tiefen, pofeu, 2lftieu=©efeafd)aft SJsieuuif PosnaitSfi 1902.
173 S. 25Pfg. — Sol). P enjl er: ©raf SBilrjelm PiSmard.
Perliu mtb Stuttgart, Spcemamt 1902. 349 S. — Proltfc
in feinen Priefeu. Perliu, (£. S. PJittler u. Soljit 1902 277 S.
5 TO. — ü. p 0 f d) i u g e r : Preußens attSmärtige Politit

1850/58. 1. Pb. (£bb. 1902. 474 S. — 2>r. p. 6-rnft:
SBcge unb 2Baubcruugen ber ftranfljeitsftoffe. 3ürid), 3»rd)er
u. 8-urrer 1901. 25 S. 70 6tS. — Ä i r d) e u n b I ö ft e r.

tarlsrulje, Pabifd)e SanbeSseituttg 1902. 32 S. 50 pfg. —
9t. 21. 2)emtfd)iu§frj: S)ie Plöglictjt'eit ber SBettemorfyer»

fage. St. Petersburg, Sreute u. guSttot 1902. 12 S. —
$r. Prebom: Offener Prief an bie medleuburgifdje ÜanbeSs
firdje. Üeipjig, (£. ®ieberid)S. 46 S. 60 pfg. — dl. 0. ipott»

b a r t : 2. pafieur. ©efd)id)te eines ©eleljrten. Strasburg,
3. ß. §eiö. 391 S. 5Pt. — D. ftlcin»§attinflen:
PiSmard unb feine 2BeIt. Perliu, fr. Summier 1902. 709 S.
9 9J}. geb. — 2>r. 0. P ebb er: 2luleitung jur 2lufftellttng oon
SBetteroorljerfagungeu. Pramtfdiuieig, frrb. Pietueg u. Sob^u
1902. 38 S. 60 Pfg. — 9J*ea Meidjarb it. ÜJt. Qf. Äurfi:
SaS Äunfitljeater. 3^itfd)rif t für tünftlerifdje Kultur. 1. 5ol)rs

gang. 1. £eft. Perlin, .tunfitljeateruerlag 1902. 30 S. 6 9J{.

per $>al)V. — 5)r. ©. 91 u 11 g e : £yür ober miber ba§ ©efnnbs
beten. Perliu, 6. Sünder 1902. .17 3. 50 pfg. — D. pinrr:
Sie angeblicbe 2Bieberl)erftenmtg ber öofjföiügSburg. 9JUindien,

6arl «austjalter 1902. 58 S. Pi. llöO. — Sffi. ©rimm:
Suteruatioualer Silbenbau für bic ©rgte^nng ber Stimme.
1. §eft. Sd)afff)aufen, p. Pfetlt 1902. 15 S. 80 pfg.
2. ©oirnub: Sie beutfdjen, öfterreid)ifd)en unb ungarifdjen

2lftiengefeflfd)afteu im fransöfifdien 9ied)t. 2Bien, PJattä'fd)e

Puditiaublung 1902. 115 S. — p. Parti): PierteljafjrS*

fdjrift für miffenfdjaftlidje pI)itofopl)ie unb Sosiologic, 1. .s>cft.

XXVI. Sabjrgaug. Üeipsig , D. 9f. 9ieiSlanb 1902. 141 S.
12 Pf. pro 3at)r. — 3- 9tcl>m{e: Sic Seele beS 93knfd)en.

(2luS 9iatur unb ©eifteSmelt. Sammlung mijfenfdjaftlicljer

gemeinoerftäublicber Sarftcllungeu aus aßen ©ebieten beS

SBiffenS.) 36.Päubd)en. Öeipsig, P. ©. Seubner 1902. 156 S,
1 Pi. — D. öagena: Seoerlaub bis jutu %afyve 1500.

Dlbenburg, ©. StaUing 1901. 28 S. 60 Pfg. — Sr. £.
9titfert: Sie ©reuten ber natitrmiffettfcE)aftIid)en Pegriff'Jj

bilbung. II. £>älfte. Sübingen unb Öeipjig , 3- & P- 3Kol)r

1902. 9 Pi., fompl. 15 Pf. — D. Spielberg: ©ebanfeu
unb 9Jieimtngeu be§ l)od)rool)lgeboreneu §erru Spielberg, greis

tjerr oon 9fatur, unb oon ©otteS ©naben fein eigener ^lönig.

Stuttgart, 9i. Üni} .1902. 208 S. i Iberer: SSieuer

2uftfd)iffer3eitung. 1. Satjrg. 9U\ 1. PMeu, Selbftoerlag 1902.

12 Är. per S"I)f.

gür ben (ynferatenlljeil öerantroortlidj: 8ff. ©d)umad}er in sMünd;en.

SBefcranng öeutfrfjcv und nu^laufttfiJjfr Sitfraittv

fc§nettfteu§ bur^ 5t. Suctiljolj, SBudjljanblung unb Antiquariat

in 2Ji«ud)eu, Subujigfiraße 7. (17S3)
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Sinti itnb Scrlng ber ©efellfiJiaft mit beftf)tä«tter §ftftuug

„Serlng ber 9(Ugemeiiten Seitmtg" in 9JJitnftjen.

Beiträge »erben mit« ber 9l«ffrfjrift „2lu bie Slebaction ber Seilage

3>ti- 9l(lgemcitteu Heilung" er&eten.

£er nnbefngte 95ait|bnt(f bei 33ci(nge«9ktifcl mirb geri(i|t(id) «erfolgt.

mm
OunttolbreiS für bie Seiloge: 9». 4.50. (Sei birecter fiiefernng

:

3ntonb SW. 6.-, «uSfanb 97t. 7.50.) 9tn3gn6e in ÜBoÄienfieften 9». 5.-
(fflei bireeter fiiefernng: 3ntonb 9Jt. 6.30, HnSIanb 3». 7.-)

|" 9Iitftrnge itefjmen an bie SfJoftiimter, für bie SEÖoifieitftefte andj bie

j Sttdjfjnnblungeii nnb juc birecten fiieferung bie !BerI«g8eji)ebitten.

äkranttuottlitfjcr .jpetauSacbn-; $* ©öfat 5BuUc in Wmd&en.

ßigene ©cfjcutfptelfjäufer xtnb neue Probleme für ben Süfjnenbait.

ÜSon SB. rom 33riege. — S5om &aäpi=3Reere bi-S Safcfjt'cnt. SSou

S. 6. Shtfmener
,

geb. n. Äieni§. — 33efprecf);tngeii. — 9JHttf)ei=

Iungen unb SJacfjricEiten.

(Stgene ©djaufpielfyänfev unb neue ^voftetne

für ben SiUjneuöau.

33on toenigen ©roßftübien ubgefeben, njo neben ben
ftof,3en Dpernhäufern befoubere ©djaufpielbäufer be=

fielen, ift ibol ibentfdjc ^nbltfnni burd) jahrhundertelange
traditionelle ^Bereinigung be§ -tom nnb aJortbramoS unter
ein= unb bemfelben S)adje daran geroöbnt, biefeu Swftanb
als felbftDerftänblid) gu betrachten. 2(ud) ba, roo ba£ ge=

fprodjene SJcama ein eigen .£
iaus Befiii roeidit beffen Stnlage

unb innere <5inrid)timg (einige nebenfädjlidje Stieufeerlidj»

feiten oiedeid)t ausgenommen) öon der öauart ber Dpern=
änMjnen fo roenig ob, baß e§ im sJiotf)faü ebensogut für bie

Sroede iber Oper gu betrügen roäre. Hub es fällt beut^n-
tage faum i^emanbem ein, fid) darüber ©ebanfen gu
macfjen, ob btefer 3uftanb an fid] bered)tigt fei, ober ob
nid)t Diermertr eine ber bei ben Suitftgattnngeu — Diedeidjt

foa§ Merroelts^lfdjenbrödei @ ch*a.uf p i e I — darunter
leiben tonnte. %ebenfad3 müßte es* un§ bod) auffallen,

baß @ o e t b e
1
) e£ einen guten <M)aufen oon o d) i 1 =

ler nennt, roenu biefer üorfchiägt, ein eigene* JpquS fagar
für bie Tragödie aüein 311 bauen (nicht bloß für bas
äBortbrama int adgetueinen) unb barin jede iKodye ein

©tüd bloß für SP?änner 31t geben. $©ql führt uns mit
Sftotfjroenbigfeit darauf, bafj Üauftit unb ^ü'bneneinrid)=
tnng etne§ ben barfteflenben fünften geroerbten ©ebäubeS
nidjt gteidigültige unb nad) belieben a :ui>3lm)at)U, ^Dl,

9[euf3erlid)feiten fein tonnen, ooubern bie emfifjafte Se=
fjanblung, bie @d)ider§ SSorfd)Iag burd) @oeti;e erfubr, leljtt

un§, bem tiefinnerlidjcn 3ufammenbiange nadjäugerjen, ber

groifdien 'ben eingelnen Abarten ber bramatifeben ."Sunft aH
foldjer unb bem (ibarafter ber Derfduebenen SBauftile beftebf.

Itnb nidjt mrr .ber Sauftile unb bev; öon ibnen qU ^uiift=

formen crusgerjenben dftbetifdjen (Jinbrndc-, fonbern aatd)

ber tecfjnifdjen ^onftruf'tion, ber räumüd}en SlbmeffUng
unb Ötnorbnung. lieber bat ber Sanmeifter ben ®id)ter

tgrannifirt, unb fo fonberbar e§ t'Iingcn mag: einen
Sbeil 'ber @d)ul.b an ber gegenroärtigen Stagnation ber

bramatifdjen ^robut'tion, am „(Jpigonentbnm" trägt für
ben tiefer ©lidenbeu in ber 5 bat ber 2(rd)iteft. Matten bie

Sftobernen es fettig gcbrad)t, einen neuen, bEterbtngS md)t
aiivgeflügelten, fonbern orgonifd) unb mit bem fanften
Sroange innerer ^otbroeubigfeit au§ ben 5eben*bebüri=
niffen unb Jriebfräften ibrer «nnft |erau§gettiä(^fenen

93ütmentt)buö 311 fdjaffen, bann bätte ibre .Vfunft möglid)er=
ioeife Sßeftanb gebabt unb roäre nid)t üerroclft, roie jene
©lumen, bie man obne Söaffer unb 23oben einmal %um
Slüben bringen fann. «0 aber liefeen fie fid) bao ge=

bantenfo^ übernommene $;'od) ber 93übnenbanmeifter ätte=

rer 3iid)tung rub'ig gefaden, bequemten fid) ben oor'ban=

benen ßinrid)tnngen an, obne die raft jn finben, fie 311

reformiren unb ber 23anfunft neue Probleme 31t fteden —
unb ade§ blieb beim Sitten. SSir feigen nad) roie oor, and)

^) 3- Sß. ectertnann: ©efpräc^e mit ©oetfje, 30. 2Kürs 1824.

bei ben Sldermobernften, ben fd)roerfädigen romanifeben
Dpernbübnengndf'aften mit ber unenbtid)en 2;iefe, genau
fo, roie er 3U UrgroßDaterä Reiten und) fdjon roar. 9Jfan
batte bamaB 2algiid)ter, unb je^t gtüfjt elef'trifdjeS Sidjt.

©eroifj — iba§ ift ein llnterfdiieb. 3tber bod) nur in ber
Seiend) tun g, nid)t in bem Diel roidjtigeren SBefen
ber @ad)e!

2aö SbJefen ber @ad)e aber ift, bafe ber 2Hd)ter
fid) barauf befrnnen fotf, bafj e r Sautjerr in feinem 9leid)e

ift. 9?ad) feinen ^Sebürfniffen, nad) feinen feenifeb-en

ä'orfd)riften, nad) ben Stnforbenrngen ber bramatifdien
intnft überbonnt >|at Sau unb (finrid)tnng ber Sübne fidt)

in legtet- $infid)t 311 geftalten; unb niernaiv barf, roie fd)on
©djifier ridtig benrerfte, ber sufädige Mangel an äufeer=
lidjeu ^ülfSmitteln 3nm bauernben ^emmnife für bie

Munft )'eib)t roerben. ffllcm muf? e§ alä ein burdjaus unge=
fuu:be§ iserbältnifs be3eid)nen, roenn (roie gegenroärtig ge=

febiebt) eine gebanfentofe, in ben ausgetretenen ©eleifen
kiuggeroöbnter unb unfruchtbar geroorbener Srabition ftcb

babinberoegenbe erftarrte Sedjnif über ben £id)ter §err
roitb u\xb feine fd)öüferifd)e ©eftaltungSf'raft einbämmenb
meiftert. ^d) fpicle biebei f'eine^roegö auf bie befannte
©djroerfädigfeit unb geringe SerocglidjMt ber mobernen
(Souliffenbübne un: biefe ift burd) bie 2autenfcbtäger'fd)e
Grfinbung der ®ref)bübne, rnebr nod) burd) bie eine fabelt

bnft rafebe unlb öor allem öielfeitige Serroanblung
geftattenbe ©d)iebebübne bnrdiau* geroäbrteiftet, roo biefe

neuen (Jinrici)tungen ftcfj anbringen taffen. Wein Zabel
rirbtet fid) toie'Imeljr gegen bie abfolute ©tilroibrig =

feit, bie in ber romanifd)eu $übnenbauted)uif mit ifjrer

d)arafteriftifd) großen .üefenenrroitflung unb bem au§ ifjr

fid) ergebenben roabren 9tattenfönig Don Ubiern gum un=
erfreniidiftcn ^[uabrud fommt. bebürfte einer Stbbanb=
lung für fid), um be§ näberen nad)3uroeifen, roie bebeutenb
im eisernen bie burd) oerfebtte sMbnenanlagen gefdjaffene
ungünftige sMdroirfung auf bie bramatifdje 2)id)tfunft fei.

Allein fo Diel roirb roofjl obne roeitereS Sebent flar roerben,
baß ein Don ^ugenib auf burd) falfdfe Sorbilber gum fal=

jriien, ftitroibrigen Stnfdiauen ber fcenifitjen Vorgänge Der»

fübrter Srantatifer nidjt auf bie Dode .§öbe feiner Seiftun=
gen gelangen roirb, bie er fonft, unter günftigeren ©efcin-

gungen, möglidjerroeife bätte erfteigen fönnen. Itnb ftil=

roibrig ift bie romanifdje Sübneuform: joDiel roiffen roir

jefet mit @id)erbeit. Xarum fjat e§ fidj bie beutfebe sJiatio»

tialbiibne ]uv befotrberen Slufgabe gemadjt, in biefer $rnfid)t
baBjn^redjenb 3u roirfen unb ein neueä Sßorbilb für ben
93üf)nenbau übertjauöt, unb für ba» beutfdje @cf)au=

fpiel int engeren. 31t fd)-affen. (5§ fjanbelt jid) babei na=
türiid) um feine fübne, bimmelftürmeube, ade S3rüden
biSljeriger (rrferbrung hinter fid) abbred)enbe ^tfuerung,
nicht um Dage, in ber Suft fdjroebenbe §been, fonbern um
bie enbbid)e ^Reaüfirung einer alten, fdjon ödjider unb
©oeftje rool)lbefannten Jvorbcrung ber bramatifdien ^unft,
bie, Don ber neueren Sleftbetif tnieberaufgegriffen unb in§
redjte Sicht gefegt, nun tfytex Serroirfiidjung entgegen»
fd)reitct.

©oethe fchreibt an Sdjider am 8. Sipril 1797: „©0 er=

fd)ienen mir biefer Jage einige©cenenim2triftopbane§Dödig
roie anttfe 33 a § r eltef en unb ftn'b geroip aud) in biefem
'Sinne oorgeftedt roorben." — Sd)ider felbft bemerft in ber
3iorrebe 3ur „

s-öraui oon Weffina", baß bie roahre ^unft
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im SKeiff^cn eine Straft auSbilbe, bte „f i n n I i d) e SB e I t,

bie fünft nur al§ ein roljer Stoff auf unS [öfter, in eine
ofijeftiüß 3? (? t n e 3 u r ü d e n". Otto Subtorg forbert

m ieinen @I>afefoeare=<g?tubien (©efammelte ©djrtfteu,
herausgegeben bon grid) Sdjmibt unb Slbolf Stent, V,
432) : „2er "£ramarifer muß berfabren nad) ben ©ei'efcen

ber Grimierun g." 3c ad) § i Ii) e b r a n b gibt bie bü=
benbe Shmft ihren ©egenftänben audi für ben nahen
©tanbüuni't bnrcl) bie STri itjrer Sarfteffung bie einfielt»

Iid)e (Sridieinungoform, roeldje bie 2>inge in Söirffid)feit

erft bei größerer Entfernung seigen. „3)er SH'tnftler ftefft

ber iUaturerfctjeinung eine auf ©efe^äfjtgEett 3itrüdge=

führte unb bmburdj geftärte S3überfd)einung (baS gern«
bilb) gegenüber." Unb SIloos Sftieljl enblid) meist bte

©ülfigf'eit biefer Don ^ilbebranb für bie bilbenbe STunft

aufgestellten &ähe aud) für bie ^oefie, infonberbeit für
1)aS SDrama nad) in einer febr mertbooffeu äftbetifdjen

Unterfudwug, bie im 21. unb 22. gdjrgiattg (1897 unb
1S98) ber in Seidig beiSJteiSlanb erf «.Itei itcn^en "ii ie rtclj al) r-?=

fdjrift für roijienidjaftlidje PjÜofoJfljje 3U finben ift. 2)ort

geigt er, Iftrie baB (gettßdje) grinuerungsbilb ber ^oefie
bem (räumlichen) JernbiLöe ber Malerei urtb $IaftiJ ent=

fprid)t, unb fdffießt mit bem monumentalen öatse: „?Iud)

in Iber Ibramatifdjen Sßöefie gilt bie „Relief a u f f a f
=

fung"; fie befiehl in ber ©egenüberfteffuug ber Anfangs»
unb ©dffußfituation unb beren roedifetfeitiger Jöesiebung."— SDiefe Erfenntniß hübet bie ©runbfage für jene borfid)»

rige unb auf ben mefenilidjften ©efehen ber braut atifdjen

£htnft felbft berubenbe SHibneitreform, roie fie bon ber

beut|'d)en Ißationalbübne angeftrebt mirb, um eine ftüboffe

©cene an ©teile ber bisherigen ftilroibrigen gu befommen.
2)enn beim romanifeben ©udtaftenbauer ift, canis a non
canendo, fd)led)terbingS affeS barauf angelegt, baS ©efeb,

ber Steliefauffaffung beS 23übnenbübeS 3u >burd)bred)en,

beffen ftrengfte ^nnefialtung um fo notbroenbiger ift, als

ja bie S)id)tung felb'ft, beren SDarfteffung auf ber ©cene er=

folgen foff, bereits nad) biefen ;©e] eifert aufgebaut ift. ®aS
®rama ift, wie jebeS SBerf ber $osfie, ein ©rinne;»
rungSbilb unb als foIdjeS i b e a I. ©eine ft i I gerechte

Storfteffung formt baher aud) nur roieber auf einem
ibeolen ©cbaublake erfolgen; baS beißt, eS rmx% im|
bie S3üf)ne, mie ©ebiffer Bereits genau mußte, eine S'bedft

roelt auftbun, mobei, nad) einem aügemeiu gültigen Shmft«

gefeite, ber 5iaturerfd)einung eine auf ©ermäßig»
reit jurüdgeführte unb baburch geflärte S3 i I b erf d) ei

»

nun g (in unferm gaffe beß ibeale SBübnenbilb) g e g e n«

üb ergeftellt merben mufe. UeberbieS i a n n gar nid)t

einmal ihre mürflidje 9catur aiuf bie Süljne oerbflanat mer=

ben, aud) menn man e§ rooffte. Unb marum gerabe in»

mitten eleftrifdjer ©onnen unb ätionbe, qepapptev geljen,

auf ßeinmunb geflerter ©äume unb §äufer bie 5tu§=

bebnung be§ 9taume§ mit naturalifrifd)er „Xreue" be=

Ijanbelt toerben foff, mo fie bod) nur bagu bienen fann,

eine ftörenbe '©iiionauj ^mifdjen ibrer „Statur" unb ber

offenfunbigen ®'ünftlid)leit ber übrigen S)inge 31t einengen,

ftet>t man nidjt ein. xsebe ^albbeit mirft ftilmibrig; mau
mu)3 fieb 'I)ier ^rinsi^ieff entfdieiben giroifdien SBirflicbem

unb ©emad)tem — ba§ letztere im ©inne f ü n ft I e r i =

f d)en ©d>affen§ genommen, bem gried)ifd)en noielv,
vtolriG ig entfbredjenb. Unb nirgenb§ fällt fa bie SBafjI

fo Ieid)t mie gerabe bier, mo, ftreng b-etradjter, übertäubt
nur eine 9??öglid)feit üorliegt: bie ber ^unft, toeil nadte

3^atur auf bie S3ül)ne 31! bringen. niem'aB gelingen fann!

2)iej:omaniid)e Süt^ne jebod) I)inft unentl"d)Ioil'en auf
beiben weiten, unb bamit aud) unfre fämmtlidjen beut»

feben (??) S3üf)nen, bie ja leiber nad) ibrem SWufter ge=

baut finb. Surd) bie immenfe Siefenentmid'Iung unb bie

baburd) erseugte falfdje unb fdüelenbe ^erfpeftioe, burd)

bie berbreiterten ©ouüffenba^nen unb bie baburd) berbor=

gerufene äußerft unfünftlerifd)e 2Iu§einanber3errung ber

|>aubiebenen beö S3übnenrelief§ — einen gebler, ber für
ein fünftlerifd) gefd)ttlte3 9Iuge befonber§ bann greff ber»

bortritt, menn ein 3}arfteIIer, au§ bem §intergrunbe fom»
menb, bie gan3e S3übne burdjmiBt —, ßerftört bie romani=

fdje SSüfjnenanlage jeben 35erfud), fid) einen ibealen ©d)'au=

pla% (reIiefmäBige§ gernbüb). einer übealen ^aniblung

(ErinnerungSbilb) bor^ufteffen. 9cad) ber ^iefe 31t ift fie
raumlid), b. I). ben ©efet^en be§ mirflicbcn »JtaMmeS
uutermorfen, unb erfdieint aB 9iatur; bie einzelnen
gouhtfenebenen jebod), bie ibren eijarafter alö gemalte
öetnmanb nie berleugnen fönnen unb bilbmäßig roirfen,
burd)freu3en biefe natürlidjen 9taumftreden fortroäbrenb,
unb baburd) entftetjt eben jener unaugenebme (Sinbrud, ben
jebe §aIM>eit berborruft. ^piegn fommt, bafe 'bie im §inter-
grnnbe ber romanifdjen ©djaubübne fid) abfbielenben SJor=
gänge (3. 93. ber ©djlufe be§ smeiten 2Ifte§ in miäyatb
Söagnerö ,;SBaIf'üre", ober ba§ @nbe bom „9?beiugoIb")
fd)on bon ben Innreren ^läfeen be§ erften langes au§
nid)t mebr gefeben merben tonnen: bon ben smeiten, britten
ober nod) „I)ö()eren" hängen gatt3 su fd)toeigen. Unb bod)
foffen :bort aud) nod) a^enfdjen al§ 3ui"d)auer fitjen,

fd)auluftige unb biefleid)! nid)t minber funftbegeifterte unb
. . . fünft öerftönbtge Wengen al§ bie ^nbaber ber
teuren s^Iäfee eg finb. liefern „SJerfriedjen nad) I)inten",
mit bem obenbrein nod) ein Surüdbrängen beg ^arquet=
fcwfilifuntS bon ber Sit^ne $anb in §anb ging, üfö bie
berftärfte ^nftrunientiruug ber SBagner'fd)en k)?uftfbramen
ben 3mi|"d)en ©cene unb 3ufd)auern flaffenben SIbgrunb
immer meiter aufriB, mad)te 3um erftenmal bie 90Jünd)ener
Keformbüljne (ttnter bem tarnen „©b'afeibeare^übne"
affgemeiner befannt) ein ©nbe, bie mir fomit ab§ ben erften
3Serfud) eineg felbftbefonnenen 2o§reiBen§ 'bon romanifdjer
Unnatur unb frembem SIfter=23orbilb, al§ bie aufbäm»
mernbe 2)?orgenrötf)e einer neuen, reineren ^unftüfDung
toärmfien ^erjenS 31t begrüßen unb mifff'ommen 3u Reißen
löfien, aud) bann, meint mir itn§ uiebt berfyebden, baß fie

in ibrer gegenroärtigen ©eftalt nod) ber&e|"ferung§fäbig unb
=bebürftig ift. Wlati bergeffe nidjt, baß fie, auf einer älteren,
in romaniid)er Sfnlage gebauten Obernbübne eingerichtet,

nur einen oorläufigen 9totI)beI)eIf barftefft, un,b baß mandie
^intergrünbe unb ©oulii]"en, bie bei ibr bermenbet metfben
müffen, für eine gan3 anbere ^erfbef'ttbe gemalt finb. SBa§
ttjr aber in ber ©efd)id)te be§ Xbeaterä aud) fo fd)on, mo fie,

burd) bie beftef)enben S3erf)ältniife eingeengt unb bebinibert,

md)t gu freier Entfaltung ibreä inuerften SBefen§ gelangen
tonnte, für äffe 3^iten einen eI)renboffen ^lalj fidjert, ift

ber Umftanb, baß fie ben erften f'Iar bemußten ©djritt 3ur
©eftaitung einer ft i I b 0 1 1 e n, einer ratrflid) f* ü n ft I e r i=

f d) e n ©cene barftefft. 92id)t, baß fie einen rafdien @cenen=
mecbfel geftattet, ift ibr -§auütber<bienft unb d)arafteriftifd)e§

^ennseieben (benn ba§ tbut bie 25rel)bübtte ebeitfogut);
mobl aber, baß fie r e I i e f m ä ß i g ift. 93on ber burd) fie

gefdiaffenen feften ©runblage au3 mirb fid) aud) ba§ biäfjer

für uneinnehmbar geltenbe Problem ber S3üb>ten= unb S)e>

forationSmalerei .erobern laffen, an bem fid) ©oetfie unb
©d)iffer bereits, wenn aud) siemlid) unfruebtbar, berfudit
l)aben (©oetI)e an ©ctjiffer, granf'furt, ben 14. Stuguft
1797).

Weber eine tljeiB unfiebere, tbetl§ boubmerBmäßige
^rabition unb ein an fid) smar Sob'enStoertfjeS unb in
mand)en Einjelbeiten burd)au3 SBoblgelungeneS bictenbes,

im ^riryib aber baltlofeS ober 3erfai)rene§ X a ft e n unb
© u d) e n nad) 9ieuent ift biefer roidjtige 3meig ber Slnnft
3>ur ©tunbe faum binauSgefornmen: erft bie ^eformbübne
gibt ben Stnftoß gü fieberem, feines 3iele§ bemußtem 58or»

geben — ober aud) 3urüdgreifen, mie man'S nun nehmen
miff. '2)enn eigentlid) b'aubelt cö fid) biebei überbauet nur
um ba» SBieberaufnefjmen einer berijeißungSboffen, aber
bor ^afyrbuwberten (befottberS burd) ttnfer größtes tu!*

tureffeS unb nationales Unglüd, ben breißigjäfirigeit ^rieg)
berloren gegangenen ©üur. Ser germani'fd)e ©eif:, inbem
er lieber brei SBübnen nebeneinanber ober übereinanber
fetjte, als eine in bie iuefe baute, bat fid) bicrin bem ro=

manifdjen an fünftlerifdier ©mbfinbung, an 9tid)tigfeit beS

©efü'blS überlegen gezeigt, menn aueb breffeiebt nod) nid)t

fofort an f'Iar 9ted)enfd)aft gebenber Emfidjt. Sie letztere

felffte aud) 9i. Söagner 'burd)auS; er überuabm gans uaib
bie romanifdje Oberubübne mie ermaS fdjfed^l'bin ©ege=
beneS ober öurd) irabition ©ebeiligfeS unb erfannte trotj

feiner fonftigen reformatorifd)en i^been nid)i einmal baS
Problem, biel meniger, baß er eS löste. Seine eigentlid)e

Reform beftbränfte fieb alfo — baS feben mir beute als
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Bas (SwbergebniB Bes SSagnertfdjen Sebensroerfes au —
auf Bie Ober a u s f d) 1 i e ß I i d), ntcfjt aber auf bas

©rotna. Gin Reformator b t e f e r Snnftart ift er ntdjt ge=

roorben; urtb feine eigentbümtidje, aber burcfjroeg bon ihm
auf bem SoBen Ber trabitio netten romonifdien 33ü'f)ne

gefdjaute ®unft tarnt uns Baber niemals, roenigftens foroeit

fie Bas ®rama angebt, Ben ©ibfelpunft aller l)öd)ften-

SottenBung Barftetten, Bas Se^te in Ber ®itnft überbauet,

Bas au übertreffen nidjt mefjr mögiid) märe, gm ©egem
tbeil: je^t, roo mir roiffen, roorauf roir 'binaus motten unb

muffen, fängt uns eine neue unb, rote roir tjoffsn, frud)t=

(jare Gntroid'lung erft retfji an. Unb man bat alle 23eram
lajfnng, Bienen redjt grünbltd) 31t mißtrauen, b've f'er i i g
gu fein glau-ben. Sic ro a b r e ®unft mirb nie „fertig", ift

eroig „roerBenib", croig „Banfbar", immer aufs neue fid)

berjüngenb. 23ei jebem ©djriti borroärts geigen fid) tbr

neue Probleme unb Aufgaben, unb fie fann ebenforaenig

roie Sauft „berurjigi je fid) auf ein g-autbett legen". 2>er

Beurfdjen fö'unft bie betttfdje S&üfjne %u fdjaffen — bas ift

jefct eine Ber toidjtigften, aber aud) tobnenbften fragen,

mit bereu 2-öfung fid) bie 2trd)treften absugeben baben. Grs

igilt, bor altem ein muftergültig nrtb borBilblid) eingertd}=

fetes £aus für bie beutfebe Xragöbie p finben, roie es fd)on

©djitter geforbert unb geroottt bat. Unb raenn mir rjiebei

!ba§ 2Sort „beutjd)" eti&dS mef)r betonen, als es btetteidjt

bei Ber (tbeoretifdjen) ^nteraaticnalität ber fdjönen fünfte

angebrad)t erfdjemen tonnte, fo ift cinfeitiger 9cationnf=

fanatismus roabrtid) ber lefctc ©runb %vs$x. 6rs ift bietmebr

auf bie nadte, burd) Grfabrung unb ^Srgrtä burdigängig be=

[tätigte H)atfad}ebtn f
5umeifen, baß bie ecbteSragöBie nirgends

mefjr v^eimatf), Pflege unb Serftänbniß ftnbet als eben

bei uns": roas fid) rein äußerlid) fdjon barin ausbrüdt, baß

mir S f) a f e f b e a r e als ben Unfern oon Gngtanb
berübergenommen unb böttig bei uns eingebürgert baben,

roäf)renB Bas Satertanb feiner ©eburt ifju bödjftens nod)

cbren'balber an atten hohen geften einmal fptelt. 2>en

?tormegern tmnb bie .£ragöbie gittn au§geflügelteu unb
auägegrübelten ^beenbrama; ibnen baf|ii-t juft basjenige,

mobor unfer großer SSoIfgang immer fo fefjr, al§ bor einem

u n fünftleriidjen 33erfabren, marntc: baS gtfud)te 3fuf=

retten einer ^anibktng am ^abm einer abftraften ^bec.

S)en 9htf]en 3erfliefet bie Sragöbie bei rfjrer flabifdjen

<Sd)mermittb 511 einem fdjauerlidjen, troftlofen Q<eubilb

bon a'bftofaenbftem ©barafter, ben befanttten „gnten

SSitten" einmal gugegeben. S)en mobenten Romanen enb=

lid) fe'blt erft red)t jeber etgentlid) tragifdie 9ierb; fic

Bleiben ätt^erUd), oberfläebltd) unb mirtt)id)aften jum
mit redjt groben (Sffefteu ... um blofe an bie be=

rüd)ttgten abge]d)Iagenen ^ärtbe in ber „©ioconba" 3U er«

innern.

Somit bat ;bte beutfebe ^tragöbie unb bie ju t^rer

ftifbotten Stuffübrung notb'menbi'ge beutfd)e Reliefbübnc

erboste 33ebe'ntung; ibre eublidje §erftettung ift ba*

Bringenbftc ftunftbebürfnife ^ber gegeuro artigen Qeitl ®a=
neben tandjt bereits ein neues, b. b. red)t b'etradjtet aud)

nur mieber relatib neues Problem auf: bas Problem
hex ölaftifdjen ©übnett'barftettung, bem SDr. ^einrieb,

b. Seffel beribtenftlicbe 23ead)htng gefd)enft bat. Ob bafür

iubef3 nnfre äftbetifd) obnebies uid)t befoubers bjod) ent=

midelte Qeit reif unb ber 5tag ber Stnerfennung naf)e ge=

f'ommen fein bürfte, mufe letber beameifelt merben. Ser
5Bottftänbigfeit megen aber fott es menigftens furg ermälnü
fein. — ®er Sufdjauerraum Ber bettffeben Steformbübnc
mürbe ftärfere ?tbroeid)ungen bon ben beften neueren

iKuftern Baum aufmeifen; nur bas Ordfeftcr mirb fiel)

allenfalls, als nidjt unbebingt ( roie bei ber Ober) birefi

bor ber Sübne erforberlidi, eine Verlegung gefatten lajfen

müffeit, unb gmifdien ^uBIif'um unb Sübne mirb bann nur
nod) eine gang fdnnate neutrale Qone fid) trennenb ctn=

fd)ieben.

§atte a. @. 2B. bom r i e g c.

33on 6. E. Sufmeyer, ge6. x>. Ätentfc.

Guroba lag btntcr uns, unö meitbiu nod) fidjtbar

fttegen bie fdjmargeu Kaudjfäulcn bon $ßafu 311m Gimmel
auf. 3Btr aber Batten ben 23üd fd)on binübergemenbet nad)

Elften 3u. —
Unfer S?abitän, ein ginnlänber, faf) Beforgt auf bie um

Beroeglid)e gtutb; unb als es 9iad)t mürbe, ba fam mit il)r

Ber Sturm, gort über Bie (betten übtrifdjcnStebbeu jagte er

baljer unb mälzte fid) bom Ufer aus über b'ic breiten 2öaffer=

maffen unb tbürmte fie 3U Sergen, 3roifd)en Benen unfer
flcines gabioeug 1

) 31t berftnf'en Brobte. — 2)as ftaspifdjc

DJicer ift ein böfes ÜDjfeer, Bas baBen SSiele erfabren, uuB bor
bretbunbert ^,'abren fd]rctBt intul SIcntming, als er, bon
Stftradjan fommei^b, nad) ^effieu fid) einfd)tffte: „Sir
Batten uns fd)on bes Gebens ber3ieben — unb festen uns,
leere gläfdid)en um ben §als, auf Bas 23erbed, in ber

Hoffnung, tobt ober lebenb an§ fiaüb getrieben 3U merben."
— Sind) mir belieben nns be§ SeBens fd)on, als immer
neue Saffermaffen am SSugfbrit anbrattten unb, über unb
unter bem ©dnffe fortrottenB, es in atten S'-'fl'en erbittern

mud)ten. — S)te @d)iffsmannfd)aft batte alle §änbe bott 311

tbun; bie 9Jiafd)ine feud)te unB arbeitete, bie bangen
©iunben mürben 3U ©roigfeiten Ber Qual. — 2)a, ein

Üvadi — ein teifes SBibriren, unb ehe nod) Bie geängftigtcu
Sölide fid) finben tonnen, berlöfdjen bie ßamben, bas ©djiff

ftebt, tief cingebobrt in eine ©anbbanf. — Unfer befonne=

ner ßabitäu bat uns aber Bod) burd)gerungen. SBrad unb
mübe erreiebten mir anbern Sogs Bas jenfettige Ufer. 2)a
treibt ein @d)tff ftelaufroärts auf ber toBten @ee. 2rüb
unb fdimer büd't ber ^immel auf bas nod) bumbfgrotteube
SWeer, unbj[iIutrotb im Bleiernen ©djetne über Ber Söüfte

fie|t bie \sonne. 2)er 2anbungsbla£ UfumSfbab, melt=

berfaffen unb öbe, ift feit (S-rrid)tung Bes gefeilteren
§afens bon ftrasnomobsf bom ©rBBoBen berfdimnrtben. —
(Sinige fletne ."oolgbäufer, Bie nur menig aus bem ©anbe
berausragten. mareu berbunben burd) fcbmalc 23retterroege,

fo baf3 Bie Sfntommcnben bis 311m ©abn'bofe nur biuteretm
anber geben tonnten. 2>te (Sifenbabumagen, bie un§ auf=

nabmeit, um uns bon Ufun4fBab bis feamürfanb, eine

SSegftrede bon ungefäbr 1500 Kilometern, 31t fübren, mareu
mein geftridjeu, ein» unb aud) groeiftödig, mit SSentilations«

bäd)ent berieben, um bie gabrt Burd) ben glübenben
SStiftenfanb erträglid) 31t madjen. 2)ie Söüfte Karakum
lag bor uns, ein sroeites, ein -großes mettenförmtges, aber
tobte--) 9.1?eer. — 33is 311m biesfeittgen Ufer bes 2lmu=®arja
bas roeite Sebtet ber £eftVXurfmenen, ein armes ßanb,
tbeils SBüfte, tbeils ©tebbe, auf ^mnberte bon beeilen feine

Duelle, fein SSaittit gegen eine Sonne, Bie nid)t märmt,
fonbem berbrennt. — Slber ber Surfmene liebt feine tram
rige, freie .sjcimafb, bie ibn im Sommer berburften, im
Sö'inter oerbungerit läßt. — gfft grü'brotbfdjein fattelt ber

-Lurfmene fein ^ferb unb tummelt fid) bis 311m itieixb auf
nnmegfamen, cublofen Gbeuett. Slrbeit, ÜDcüben unb
Sorgen liegen auf ben Scbultern ber Surfmeniu, fie fennt
nur 31t gut bas SSori „Arbeit berriegelt Bie Xhüt bem
Softer, bas beut 9JfüBigcn 3ur Seite fd)leid)r." — „Sie fodjt

bat ÜDcaljl, ffc fbinut Bas Klcib." — 2}or ber ^urte, Bern

3elt, am 33obcn fi^t fie Diele ShtnBen gefdjäftig unb mebt
bie meitbcrübmten -Curfmenentebbidje bortgontal, im
itntcrfd)ieb! 31t ben faufaftfd)en unB ^erfifetjen, bie bcrtifal

ggprßettet merben. 2te immer neuen, oft fc'fjr roittfürlidjen

SJjufter ftnbet fie in Ben SteritbilBem, Bie unberroüftlidjen

färben aus Ben Stebpenfträudjcrn.
,,^d) mill eud) glcid) cruiblen, mas Bie 'Jurfmenitt

etgentlid) für eine grau ift," läßt ©obineait in feiner ©r=

'.äbtuug „©er Jurf'mcnenfrieg" feinen Reiben ©amber
i'fli fpredien. „Sie ift foJiäBlid), baf? fie ben 2>ufel in bie

5fud)t jagen tonnte. Sie glcid)tj2ine:u Sebriger ^ad=
träger. — oie bat breite, fladjc ^dmltern, einen Biden

BfPu fletne 3tugen, borfbringcnbe^äSangen, einen Tiunb
roie ein Sd)ennentbor, eine platte ©tim unb auf ber Sruft
^roei Serge. — Sic ift bumm, bosbaft, rot) unb berftebt fid)

1) „2Ue£cmber III." fan! stuei Safire fpäter im ßagpifc^en Speere.
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nur auf ins SIrBeit, aBer man läßt fie aud) arbeiten wie
ein Wlcaxltfyiez, uub man tlmt redjt barem." 25?tc bem aud)

fein möge, mcnfddidj ift bas nidit gefprodicu. Sein* un=
roaf)rfd;einlid) Hingt, baß eine 'Surfmenenfrau 31t unferm
gelben gefagt babe: „$f)r Seute bon ^ran feib bümmer
als" unfre 5JJfer.be." Senn ba§ £öd)fte, was" ber Surfmcnc
befifel, ift fein s4>ferb, für biefen bungert er, wenn e§ fein

muß. — Sicfe Siebe be§ 2lftaten 31t feinem Sßferbe ift um
fo merfmürbiger, al§ er fonft gegen Spiere Don einer

ftumpffinnigen SRotjeit ift; unJb fie ift auf ein rein feclifdies?

(Smpfinben jurüdsufübreu, ba i'lnn ba§ s
}>fcrb materiell

Bei weitem nidjt bon fo großem ftufecn ift wie bas kantet
bas er fo mtßbanbelt, b'aß felBft ber bödiftc Sanbesücrr,
ber Crmtr Bon 33odiara, fid) für Öa§ gequälte Silier in§

Littel gelegt Bat. 9iad}bent er nor()cr in Si ^ctery--

Burg bem Sdnerfcrjufeberein Beigetreten mar, erlieft er, wie
man fid) erjäfjlte, fotgenbes' Gbitt: „Sebent meiner Untcr=

tbanen, ber weiter nod) einem Steimel ben Halfter burdj bic

9?afe äieljt, Werben laut @efcl5 Beibc Obren abgcfdjnittcn."

Ser Surfmene Wofmt, wie aud) ber itirgife, im adge=

meinen nid)i in feften §äufern, fonbern in gelten, bie er

„gurten" nennt, ^n Wenigen SÖiinutcn Baut er biefe £>eim=

ftäfte auf uub Brid)t fie eBcnfo fdptett aB, um fie auf bem
dürfen feines" Ramels mit fid) 3U fübren. Sicfe Söobnuug
wärmt ibn im üöinter, f'üBIt il)n int Sommer, fie fdiüfct it)n

oor jeber UnBill bes 28etters\ <sd) felBft BerooI)ittc mieber--

£)oTi gurten unb fanb fie praftifd) un'b Bequem. SDa§ 9?ob*

gerüft ift ein freisrunber, cnfirtbrifder Unterbau auf
Ieid)ten ^of^gitteru, ungefäbr in 9J?amtcsf)öbc, bicmaufd)ar=
nierartig gn'fainmenflappeit ober anoeinaitberüebcn rann,

üBer biefen Unterbau fügt fid) aus Steifen ein tuppclför*

mige-3 Sad), bas in feiner Spi£e einen 9ling bilber. Siefer

jRing, bie eigentliche 2id)töffnung, ift wieber mit freu3Wciy

ju einan'ber geftelften, leid)t gebogenen ^oI^ftäBcu üBer»

jpannt, bic ben ^fdjlufj ber kuppet geben.

Ser Surdwteffcr ergibt gewöhnlich, BüJ S Sfteier, bic

$öbe Bis 6 Bieter; bod) finb ba immer Sifferen3en. Ser
Unterbau wirb mit Sd)ilfberfd)lägen göbedt, häufiger aber

wie bas Sad) mit bideru f>-if3 nmrounben. lieber ber

äußerften Ceffnuug liegt eine fle'inc, bcrfd)iebbare Jwfv
ffappe, bie Bei gutem Detter ftets geöffnet ift, unb ba§
bode Std)t einftrömen läßt. SCttf bie iitncre SfrtSfdjmü&m'g
feineo l^eimS bermenbet ber 3Soi)H)abcu'bcrc biete Äorg=
fait. ^on oBcn BeraB finb bic SBau'büttgen mit reidieu

Jeppidjen au^gefd)fagen, ber 23obcn mit mcid)en ^it3bedcn
betegt. ?fu^gcnäl)te bunte Riffen uub L

Ded'en, bie g(eid)=

geitig ©tüi|Ie, 'Siban unb 2?ett Bcbeuten, einige fcberüBer»

3ogenc .släfteu mit reidieu Steffiug» ober (£ifenBfed)Bcfdi(ä=

gen, bie Kleiber uub .«oftBnrfeiten Bergen, bau Sceifingbedcu
mit ber 2ßnfferfaime Bitben 'ben Hausrat; in

ber Witte be5 Raumes ftefjt ber Reffet auf
fcem Dreifuß, in bem baö $ammietffci)d) fiebet, nitb

neBen bem märmenben fetter, öa§ int SBinter n\ä)i erlöfd)t,

ftredt ber ermartungi--boitc S?auöbater int füßen föidfriß

tf)un feine ©lieber, bic ftiüber balgen fid) unb bie brabc
50?utter wirft nod) ein paar £>änbe mebr in§ (ifien,

benn in propbctifd]cm ©c'iftc fiebt fie fdjon, t&aä 'ba fommt:
an ber uicberen Xt)üre ertönen i)cr3Bafte odftäge, fie fdjicbt

bon §nneu ben Siegel 3urüd unb es erfennt ber ©aftfreuub
bon itorintf) bie 3üge, bie ibm tbeucr finb.

Sie ©aftfreibeit be» Surfmeneu ift fpridjroörrlidj, uub
ift fein Wal)l nod) fo färgtid),^r tbcilt es gerne. %%vt be|

roobtroodenbe ©aft, ber feie <&d)\vcäe Betritt, läßt feinen

SBIid 'binüßeridiiueifen 3U jenem ftarfen Seberfd)Iaud), ber

fdjroer bon ber Dcd'c Bentieberbängt; in ifjtn gäbrt bie

Stutenmild), ber ftumpä, unb übet mürbe man ben >s-rcmb=

ling anfe'ben, ber lüer nid)t feineu Tribut ä'aljlte, nämtid)-

ben, bafj er mit ber auögeftredten ftad)en .§anb beut

Sdjtaud) eineit berBen @d)Iag berfe^t, bamit bie ?jti(d)

Beffer mouffirc. Siefc Wild), bie äuße;rft nai)rl]aft unb
BIutBilbenb ift, bie a&cr an <3efd)mad lucit eber Ben Teufel

in bie JIud)t jagen tonnte atz bic gcfd)mä[)te .§äßlid)feit

ier ^urfmenin, erfreut fidi 3BeItrufe§. Sic arme Surft
menin, bie fid) nidjt SSeltmf» erfreut, uub Wobt unter ben
fd)merbefa!bencu afiatifdjen 5}rnueu bic ant meiften

ernie'brigte ift, ijdi aber audj fd)on gteauett*

reditlertnnen für fidi; ja fdjoit in grauen 3eiten
ba bort man ^uranbot: ,,^d) febe burd) gait3 2tfieu
öaä Üöcib erniebrigt uub 311m ©ftabenjod) berbammt, unb
räd)eu nüU id) mein BeleibigteS t^efdiledit." ?lber ad), aB
mau au grau ^urmtbote- ©era appedirte, ba geriett) fie mit
thron beroifdjen Sorfabc traurig in bic 23rüd]c, unb baö
lliiglüd, uom Jammer gefolgt, formte ungebinbert weiter
fdireitcn. 9cad) bes ©amarfanber Statiftifer^ SddapsfH
Angaben fommen in ^uffifdH\1?ittcIafien auf 100 Männer
83 grauen. Sit Srancd'afpien auf 100 Männer 80 grauen.
f§ ift aud) intereffant, in ber „Stammtafel ber Surfmenen",
S(?d)abab 189/, 31t lefen, bafs bei benfelben eine Sage, eriftiri,
nad) meldjer fie bor atlferS bon fieben "vungfraueu, bic bie
^erridiaft an fidi geriffelt Batten, beberrfdjtWur'bcn. 3Ser3Werf=
Iung§bofl feimpften biefe bamalü, alö man ibnen iBre ;iicd)tc

Wieber nehmen wodtc, aber audi jeljt baBen bie grauen
bezweifelt mitgefämpft, aB man itirem SBoIf'e bie alte
greibät nafjm.

Unweit ?(sdiabab bei ®eod'=.Xepe erftteigeu Wir 'ben 3er-
trümmerien Jcftnngöwad Scugi-.WaIa, wo beute frieblid>c
Kamele grafen. ?tuno 1881, in ber dlad)t Pom 12. 3Um 13.
Januar mar 'bic pefiung ber Sdiaupfab cine§ ber Blutigfte'n
Kriege. 9?ad) mübeboden 25orBcreitungcu enblid) fprengten
bie Muffen um 9.)httcrnad)t biefe ftarfen ©runbmauern, unb
ftüräten fid) 20,000 Wann über 45,000 Surfmenen, bie im
Innern berfdjaust lagen. Die Sd)(aftrunfcneu rafften mit
ibreu SBciBcrn unb ßinbern if)rc Söaffen 3ufammen, eilten
ait£ ibreu gurten unb bertbeibigten iBrc taug Bewafjrte
greibett mit beut Wnfbc bon Sigern. Stber fie miißten brau
glauben. 2Il§ bic erfte ^Jorgenrötbc ben Gimmel beäte,
bcteudjtete fie ein fablet San'b, ein 'biirres, tauge fdmtaditen*
bes Sanb, baö gefätfigt, burd)tränft war bon blutigen
Strömen. 14,000 Surfmcnen (nad) 2Xngabe ber Surf-
meneu 14000 Wlamß, nad) Sfngabc ber 9htffcn.8000 aitann),
Wreijc, graüen unb .siinbcr Batten ibre greibeitsliebc mit
ibrent Stolbe beficgclt.

Slber es war fein 2)üngcr für aufgebenbe Saat. 2)er
Surfmenc bient beute als Sötbucr bei 25 9vubel monat=
Iid)cm Webalt im ruffifd)en .Speere, er bat feine alten Srabi=
tionen ber Slutradye beut ftärferen Ueberwirtber geopfert.

liin in > i n > t C 2frmnt wobneuiber 2Irmenier ersättfie mir
cinft, baß Sfobeleff, ber in biefer <&äjlää)t bic 9hiffen führte,
nad) jener unfeligen 9i

l

ad)t feinen «ofbaten für brei weitere
Sage bie überlelieiiibcn Surfiuencu auf &na'bc un'b Un=
gnabe in bie ^änbc gegcBen I>abe; uub nad) biefer 3eit babc
man feinen Uebcrlcbenben bon @eod Sepe mebr gefeben. —

Sie Sonne ging unter, al§ wir uns ber Oafe bon
Stcrb näberfen. ^tnnter büftcrer Icudjtetc bas SCbenbrott),
bie Steppe färbte fidi braun, biaufd)War3, bann würbe e§
9cad)f, als wir in Sairam SEK, ber uralten Sluinenftabt bon
Wletti, cinfubren, ~ eine lebenbige Gr3ül)lung bom SSerben
unb Vergeben.

©in neuer 9J?orgen tarn unb mit tbm fam bic Srüdc,
bie Serge unb Sbülcr unb läufiger &mei Ufer trennt, als
fie nerbinbet, bie 3—4 .Kilometer lange Srüdo über ben
ptnu Sarja, bic uns auf boigarifdies ©einet fü'bren fodte.

2luf unb ab auf bem Sabnfteigc gingen 'bie ^ajfugierc, um
fid) bic B'üßc 31t nertreten, benn bie Vorbereitungen ^ur
Uebei-fabrt nebiucu lüngere Seit in Jünfprud). Wan ftet>t

biefen ungefäbr mit ber 9htbc 31t, wie ein jum Sobe ißer=

urtbeiltcr beut Slufbau feines Sdiafotts. Sic ^ueite 2ofo=
motibc ift angcfoppelt, mit feierlid)ctn ©rnfte fdireitet ein

Söcainfer, eine rotbc gabne in ber §anb, bor bem 3uge ber»

ber fid) nun langfam auf beut fdjWaitfenbcn ^oljgeriifi fori=

bemegt. Sie ^ufaffen brängen fid) auf ben Plattformen
unb Sreppenftufcn ber ÜBngen 3ufammen. Sltbemtofe

Stiüe — mau bört nur bas Meud)cu ber 3Wei Sofomotiben
uub bas knarren ber Srüdeupfeücr unb bie breiten,

IcBmigcn SBaffermaifen buinpfbrölincub gegen bie morfd)en
23ol)len fd)lagen, bie unter iBrer eeb/were äd)3en unb
ftöbneu. — SSange, bange 20 SKtnüten, unb bor uns breiten

fid) bic Jicblid)en ©efilbe bon ^odfara aus. £icr ift SSaffer

bic AÜlle, bas ben fd)Wcrcn 2öf3Boben retdilid) nöBrt, unb
wunbertbütiges ^adj^tbuut ringsum. Surd) blübenbe
getber unb Ouirten eilen flarc 33äd)c, fie bcriefcln weite

Ölädjeu ber '3i:etyfelbci', bie filbcrglänjcniben Saumwoll»



9lr. 61. 23etlage aur STHgemetnen Bettung. (Seite 485.

ftaubou ergeben fid) in ber reinen Suft, glängember Zfyau

liegt erfrifcbeüb auf adenJSIumen, unb in all ber ©djönbeit

febc id) meit berrlidjerc 'e>d)öbfuug: bie reigenbc Sala 9tufb

mit Wisent ©änger gerramors bdjtnaieljien gum ^odxgeüs^

feite, binauf nad) ÜBodjara. SSir aber eilen meiter gunt

©rabc bes* großen 2Mterobercrs> &amertan. — ftad) fed)=

gigftünbiger Grifcnbafmfaljrt finb mir in ©amarfanb, bem.

Xraum beS Oricntrcifcnbeu. ©amatfättb ift megen ber

bieten Üftaufoleen, bie e§ birgt, „ib'ie ©tabt ber (seligen",

ober richtiger „bie ©tabt ber 2tbgefd)ieibenen". 3)od) fein

$aud) bon jener rounberbaren Stube, bie feine ©räber um»
gibt, bringt bis gu bem ad)t 2Berft entfernten curobäifeben

SBafmbof. 2)urd) ibre madenben bunten ©croänber brängen

ficf) bie Stfiaten bem Sfuge Ieid)ter auf. äftan fietji rjier

©arten, Siirgifen, reid)e Sodjaren in febr foftbaren &tei=

bem, bie bon reidjgearbeitetcn ©ilbergürtetn gufammen=
gehalten werben. 3>ie roenig gefd)Ii}3ten, geftidten 93eiu=

fletber, bie unter ben langen Mänteln berborfeben, reidjen

biö gur Qrrbc. £sbrc riefigen Turbane ober gedungen geben

ifjnen ein mäd)fige§ StuSfeben. Surürfljaltung unb Stube

liegtauf if>ren@efid)tern. ^itrbi'geaSertreterif)rera3aterftabt,

•ber SflMroboIe ber aSiffeufdjaft für SJcittelafieu. (Sin ort«

mutfjiger ©egenfak finb bie jungen, eleganten ruffifdien

9)Jar§jünger, aud) uniformirte ©eamte unb fdptte grauen
fiebjt man bie Spenge. 3>ie Samen ftets nad) neueftem

Sßarifer ©d)nitt geftei'bct.

^eber füfjlt fid) bter, fseber möd)te feine Herfen, ad),

roenn aud) nur auf roenige Spinnten, in ein mögfid)ft gutes

2id)t unb fid)tbar fteden. ®enn ber Safmbof in 5tfittef=

afien ift ba3, ma£ in s3)tünd)en ber $ofgurren.

SBir beftiegen ein teidjteS TJubrmerf, ba<5 btifefdmed ber

entfernten ©tabt gneilte. 2)urd) bie breite, fd)attige 2tdee

„Stbramoff" gelangten mir in fortlaufender 2inie_ mit

'

biefer fdhon nad) roenigen SKhtüten bon ber rüffifeften ©taibt

mitten ittS gentrum beä atten ©amat-faitbs, sunt Sttgiftan,

öem großen äRofdjeenbtafe, bem ^aubtbafar : biefer Vßlai bat

I)iftorifd>e 23ebeutung, roeil auf Üjm ade bolitifdien Gftetg=

niffe fid) berbereiteten. C?tn genügfantes. Söffdjen tummelt

fid) je^t im ©dbatten ber 9ticieninojd)eeu Sidia ®art, ltlug

©ef unb ©d)ir 2>ar, bie ben ijtfiorifdjen ©oben mürbtg um*
rabmen. Stber bie 3eit bat biefe ebrmürbigeit Sauten mit»

genommen, ßrbbeben rja&en bie 'bimmetanfteigenben S034ttü«

rets au§ ibrer fenfredjten Sage fo geriidt, baß fie auf ben

i'tnfommenben beängftigenb roirfen; balb, unb frejonber*

über ibrer @d)önt>eit bergtBt man ba£ unb genießt, ©ottten

fie jerfaden, fo b'Qt üynen 2ßere»tidiagin ein bleibende* S)enf=

mal gefegt. Ulug Set ift bon bem (5nM be§ Simur lUug
S9ef, einem berborrageuben Stftronomen, erbaut, ber rjicr

aud) Dbferbaiorien erricfcjtete. $m biefen brei SJofdjeen unb
audi im SWaufoteium be» Stanterfan finb bic gürjrer

5DZuda§. SamerlanS @rab liegt etroaö -außerbalb >ber ©tabt
in einem '©arten. Broei 9Jtuda§ lembfingen unö unterm
Zfyore unb geleiteten un§ tn§ innere. '3>er Staunt, ben toir

betraten, roar bon einer umfangreidjen ^ufJbet überroölbt,

im fid) ausi bieten alabafternen ©tataftitengemölben auf=

baut. 2)as lagesüdjt fädt bon oben ein unb {tiefet matt an
'ber alabafternen Stalte unb über ben onbiiebimmernben,
bunten ©tein ber SSanbbefteibung fnnab. ^n ber SOftite,

umgeben bon einem giertid) burd)brod)enen^irab'aftergittcr,

liegen mebrere farfobbagäbnlidie meiße steine, bic @c=
benffteine ber ©öbne unb SÖeratbcr ZtimurS, unter öenen
ber ©ebenfftein bc§ ^antertan, ein bunfelgrüner 9iebbrit,

fid) auffaden^- abbebt. Siefer Sötod, ber in feiner Säuge
200 Zentimeter, in feiner 33reitc 40 Zentimeter unb in feiner

t<pöl)e 30 CScntimeter mißt, gibt tu feinen ©rabirungen ba§
©ei'd)Ied)tsiber3eid)nif5 bes ^amertan. ©r ift au$ jbpei jo

fdjarf aneinanbergefügten ©teinen sufamntengefe^t, 'oaß

er bielfad) für einen äerfddugeneit 9)jonotitben angefeben
rourbe, bagegen fbred^en aber bie berjd)iebenen 3teberun=

gen be: beiben ©teine. 3u Raubten ber ©teine erbeben fid)

auf tjober ©tauge bie Safjnen oe§ ^amertan unb ^feribc-

fdjineife. ^e^t fütjrte un§ ber tyluüa einige ©rufen ab=

luäriö in ba§ ©rabgeroötbe felbft, too bie ©ebeine bes
großen, unmenfcbtidjeit gelben unter febwarger, fdiroercr

5Diarmortafet rnben; genau unter 'ber ©tede, au ber mir
joeben ben bunfetgrünen ^epfjrtt bemuitberten. . 23Jobcr-

gcrud) brang auo ben tidjtlofen liefen, als märe es nod)
iber ?ltbem -beffen, ber fo biet geletftet unb nod) mebr gc

fünb'tgt. .s>ier unb ba ftedte ber Mulla in ber ginfterniß
eine iöa^^ferge an, bereit ftadernlber ©d)ein bic ftarrc

Stube beö Xobcä gu breeben berfud)te. Beitüd) unb räum»
tid) maren mir in eine anbere äßett 'berfefet; ba fagte uns ber
.s3üter be^l©ra !bes

,

, ber eiueäuinteufineSiüdmirfbungberum»
gebenben Stimmung fürd)tetc, fd)ttett: „Steine greurtbe, in

Ihtren 2afd)eu befinben fid) ©elbbattcf." (Ss mar ba§> erfte»

unb einigemal, baß man mid) in Xurf'cftau au einer bent

aWaStem gebeitigten ©tätte um ©elb anfprad); — aber es

fodte eine Keine ©benbe für bic ^craen fein.

febrten mir 3ur ©tabt ^untd, unb burd) bic

biebten Safarc borüber au ben SBuben ber seibcubänbtcr,
Icpbtd)mebcr unb ^orscdanbänbler, tarnen mir gnr @rab=
ftättc ber iöibi (ibanim, ber Siebfingäfrau bes

1

.iamerlau.
Siefer 93au ift jefet nad) bem Ickten ftarfen Grbbeben bom
17. sebtember 1897 ftart mitgenommen, feine riefige
ftubbef, bic größte in ©amarfanb, ift fef)r befd)äbigt, unb
fein Xefetcr bofjer ©ogen bem Zinfturä nabe. 3Iud) feine

Zmailcn finb meniger gut erbalten aß bie ber anbeten
Sauten, .^nt ^ofe ftefjt ber gebeifigte miunbertbätigc
Vorauftänb er, au§ grauent Marmor gefertigt, mit arabifd)cn
:vsitfd)riften gegiert; ^er .^oran, ber auf biefem ^ntte tag,

ift in bLvr ?.)?ofd)ec @d)ad)=e>inba aufbeimabrt. ?tber aud)
au§ bem ©teine fpridd nod) ber ©eift. g-rauen, bie um
Winbcrfegen bitten, tegen fid) unter biefen .storanftänber
unb rocrbcix erbört, ober bleibt ibr SÖunfd) berfagt, fo

fbredjeu fie: ,,©ott bot es uid)t gemodf, er meiß es beffer!"

2)iefc ISrgebcnbcit, biefer gataii§mit§ ber ältoslems, ift

ibre fdjönfte Jugenb; fie finbet ibre Grgängung in bent
3Öortc ber sd)rift: „3Str miffen, baß benen, bic ©ott tieben,

ade 2)ingc gum Seften bienen muffen."
Das Memento mori, ber Ort ber ftiden Ginfebr 'be§

9JJufeImans>, ift baß ©rab 2)aniar, e§ liegt anßcrbalb ber
©tabt auf bem 2Bege gum (saraffd)an. Wit müben güßen
unb einem brennenben bergen t'ant bor 1200 ^abren aus
bent fteinigen ."gebfdjas iber Araber föaftm=Sbu=3[bbaö, ein

ßönigsfobn, unb brabigte jjicr bie neue Scbrc bes ^sitam,
unb fein ©efäb/rie Saniar, b. i. Slaniel, trug ben |ung«n
oamen mettcr. Söo Saniar ftarb, ba fenfte man tbn ein. auf
einem fladjen getsterrain, bon einer tiefen <3ä)luü)t um*
geben, 'b'urdi bie ftieß^nbe SBaffer eilen, liegt ber -treue

nun begraben, ßin fd)matesi Srett obne jegtiebes ©clänber
ift bie eingige Sriide, bie bas merfmürbige ©rab mit ber
anbeten SSeli berbinoct. 3]ou biefem ©rabfteiu, ber f efet

an bic 20 Bieter mißt, gebt bie ©age, baß unter ibnt ber

große 5;obte beftänbig mad)fc unb mit ibm müd)fe ber Stein,
b. f)., er mirb in SBa^tfyeit meiter gebaut, ©ine fteinc SOfiax*

mortafel mit ^nfdiriften giert bas fd)mudlofe ©rab, unb
auf bober ©fange fieljt man bie gct3en fetner @ebetsfep=
piede, gabnen unb Sfcrbefd)mcife. 9tiug§ fein Saut eines

Öebenbigeu, nur berfengeube ©lutb bon bem nad'fcn oteiu
giiritcfgeftrablt. SG&er jenfetts bes Jfb'bangcö grüßen bie

.WHppctn öe§ ©rabe§ feines treuen ^bm?[bbasi berüber.
ZimuT ließ bem großen ?fbofte! eine mütbige 9htbeftättc

aufbauen; ibeeureidjc .ftünftter unb ^oeteu famen aus'
sJ>erfien unb fd)ufcn bicr ein Deufiunf, beffen s^rad)t unb
garbenfüde adein fdjon bhtrcid)cu mürbe, ©amarfanb beu
unbeftrittenen ?Rubm ber ©tabt bes inärd)cnbaftcn ©langes
gu fid)ern. Wii Slafim=vvbn=?fbba§ liegen bter aud) £inber
bes Xamerlan unb anbere gürfteu begraben. Üs gebt bic

©age, baß ^&nä2C&6ö§ nid)t geftorben ift; er mad)te fid) bei

©ott fo mobfgefädig, baß, naäfbem er fein irbifd)es Scbeu
aufgelebt battc, bie Erbe fid) bor il)m auftbat unb er febenb

binabfcbntt gur jenfeitigen vtvfye. Zr ift^ber lebenbe ßönig
©d)ad)=*ainba, benu ©djad) ift Sönig, ©inba ift lebenb —
unb feine ©rabftättc barum bie ©tätte od)ad)=Sinba. ^bnt
fod man fid) mit reinem ^ergen naben, benn mer fo bic

Stufen gum .'oeUigtbum binaufte'igt, bent miberfäbrt am
Jage etmos

1

©utes; unb fo erging's aud) mir einmal, baß
id) 'ba oben gu meiner greube bie beiben iP?ündiener Wlalct
G'ifcnbnt unb llbt borfanb. ?lber bebarf es benn im Orient
trgertb meld)cr Hnftrengung, ©ute§ gu genießen, ^ft nid)t

^as gange 'Siorgcnlanb ba3 2anb ber ©oune unb bes im«
bcrfümmerten 2id)te£, bor bem ade trüben ©djatteu fQtfjm»
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bte ^ter uttfre ©ecle Bei beftöitbtgem Steöel nteberbrüdeit?
SDarum robb aud), leer bag Sttorgenfanb fennt, &o§ §etm=
fteb nad) ifjm nie mebr berlieren.

?fHc tfrfenntniß, 'bereit grüefjte mir genießen, fam ftc

ntdji avä bem Orient? Xenn mir im fiellen Sidjte, bei Haren,
roolfentofen Dcäcrjten fann menfd)Iid)e Stantafie frei uni>

ungebinbert fd)affen; barum eilt ftc aud) immer roieber su
ibrem Urfprunge suriief, fid) neue^ Slnregung jU neuen
v^diöpfungen gu fudjen, bon benen ©d)ad)=©inba fo Diel au
geben roeiß, roq in bem ©tein ber Greift nod) lebt, ber tjter

fo rafttoö fcfjnf.

2>ie 3"inmmeit)ej3ungen 'ber Gmailcn, bie bie Sänbe
ber äßcfttfoleen fd)müden, fiitb im Stern unb in ber garbe
feeitte nod) gana unberänbert erbaltcn unb befd)äftigeu 5itr

Seit biete ©bentifer. Sie in ben S'acbeln berroanbte
perfiidie Drnamcutif, bie ödmibereien, 'bie mit
'ronnberbarer g-einbeit in ^»ols ureb ?ffa&aftcr aug=
gefübrt finb, bie Gifelirnugen ber foftbaren filbertten

Samten unb mag fonft menfd)üd)e ftunft finnig
erfefpafft bat fönnten einen neuen £>ritamentcnfd}ab füllen.
Unb 'in foldicr s^rnd)t reiben fid) ©rabftätte au ©rabftätte.
SBir geben 'ben füllen, marmorancnjeiegren ©ang -f) inab
5ur 9ftofd)ee 'beg beiligen ©diad)=©iiiba. geierlidje 9M)e
unb naiöe 2fnmutb einen fid) frier 311 ernfter ,£>eiterfeit, mie
ein freunblicfjer 9iacE)gIan3 ber trugen, bie bier längft er»

lofdien unb bereu Säcbeln m'an nod) füJjlt Som ©eroölbe
berab fließt gefoämfcfteS Sitfjt, e§ brid)t fid) in taufeubfadjem
©trabt iunStlber 'ber emigen ßampen, Sauben fliegen bon
©img 3u @im§. Unb ein junges, fedeg £äubd)en läfet fid)

-auf einem Steige in ber 9Jifd)e beg .§61110011 nieber unb
Buüft an einem ber Sänbdjen unb ge£en, bie bier in reidjer

3abl ben 3^etg umroinbcit.

?)land) jitternbe tganb, mand) bebenbe» £>er3 fnübfte
fte bier in inbrünftigem ©cbet unbjuit ber Hoffnung auf
Grijörung, benn ber bcilige ©d)ad)=öinba ift ein Sefd)üt;er

Iber Strmeu, tnfonberbeit ber grauen, _bie um SHnber bitten.

„Unb fo bitten fie," fagte ernft ber tsartenjunge, ber biet

ben gübrer obgab, „um einen ©obn!" — „Sludj um eine

£od)ter?!" fügte id) binsu. „9?ein," unb er fdjüttelte ab?

roeifenib ben ßabf.
?(ber ®oit ift gered)t. 9?odj immer tummeln fid) fTeinc

Sibig mit fangen, rotben ^ofen unb ftattcruiben, gelben
&obfiüd)ern, mit ben roirren 3°bfen um bag erl)hjte @e=
fid)td)en auf Iben S)äd)ern bolter Suft — unb roinfeu bem
cibfabrenben ^Joftroagen nad), 'ber fdjon burd) bie 23orgärten

ber ©tabt enteilt. 5(ui§ feinem Sßeinberg lugt ber mürbige
?J?ufeIman, menn er baö @Iödd)en^am ßrummbols be» ®rei=

-gefuannii läuten bört, bas über e>tcd unb ©tein 3mifd)en

^appelreiben babinfaugt, üorüber fliegen ©arten unib

gelber, bie boben iüi'aisftauben mögen fd)iuer, red)tö bom
SSege 'bie bod)arifd)en 93erge, bom beißen Sid)t erglübt, aib=

märtö ein tra'umbaft fd)öiie§ Xfyal, ein S'bal be§ grieben§

:

baä 'bietbefungene 2f)al ^sogib, burd) ba§ ber ©araffdjüu
fid) in mebreren Strmen feidjt b

1inburd)minbet, feine ^Baffer

finb bom reinen Gimmel Iid>tblau miebergeftrablt; bod) auf
einem Serge eine berlaffene ©tabt mit dauern, Sinnen
unb Pfeilern.

^eimimärt§ traben auf fdjneffen fleinen ^Jferben bie

müben gelbarbeiter, fd)toer nad) fid) sieben ünbere ba$ be«

batfte (Sfelein, benn e§ roirb Stbenb. ®4§ Stdjt auf ben
Sergen berfdjroimmt in fd)attenbaften Umriffen unb erlifd)t.

XaS Qanb luirb immer ober, mir fielen tjatt am Ufer
be§ ©araffd^an. 3^ei Sleiter, bie bie gäbre balten, reiten

binein in bie glutb, unb mir folgen ibren !e>buren. Xa§ @e=

fäd be§ gluffe§ mar fo lebbaft, b'aß eö um> mebrmaB jur
©eite riß, fyalb fabrenb, fyalb fd)mimmenb famen mir an§
jenfeitige Ufer, ^sit ber matten ©ämmerung Iber 9?ad)t,

burd) meglofe (?inöbe langten mir nüd)t§ um 2 Ubr auf
einer SBüftenftation an. ©otd)er Soften gab e§ bamalä
(beute ift e§ Sabnftrede) 3mifd)en ©amarfanb unb Xa)dy
f'ent, bei 280 3Serft (Entfernung, 13. §ier mecbfelt man bie

^ferbe unb tritt in bie burdimärmte ©üftftuBe, benn bie

92äd)te in ber SBü'fte finb immer f'übl. ©ine fo!d)e ©tation,
ein ©eböft, bon einer meißgetünd)ten Sebmmauer umgeben,
mirb bon einer in Sienften bon ^ron§bäd)tern ftebenben
gamüie bemobnt, bie bie Serbflid)tung bat Sag unb ^adjt

3tpct für .bie SReifenben beftimmte 3immer unentgeltlich
erieudjtet unb bnrebmärmt au gölten, 3U jeber 3eit bie
fod)enbe 2beemafd)ine 31t reid)en unb bem 5Reifenben fonft
gefällig 311 fein. Sebterer muf3 fid) legitimiren in einer
Sifte; einmal rn§ ©djrctben bineingefommen, füllt er ge=
möbntid) g(cid) baB babeiliegenbe iWertbud) mit aderlet
tbörid)ten Sefd)merbett an, bie bem 9lad)fommen'ben 311m
Grgöben bienen unb bann tfjre ©rgänjung finben. ^m Se-
rbufetfetn einer guten Xtyat ftredt man nun Iben müben
ßeib auf einem ber fd)roar3 be3ogenen Seberbetten au§,
bereit eö brei bi§ bier gibt. aWan überjeugt fid) genau, ob
aud) nodi fein Äörbertbeil <3dyabcn gelitten bat, benn fo
eine SSüftenfabrt ift ein Vergnügen eigener 21rt. §anb«
berftaudj'nngen finb nid)t§ fettenefv ^andjer aber bridjt aud)
ein ©ein. oinb nun bie biet ummorbenen brei Seberbetten
fd)onbefel^t,fo nimmtmau mit fteinerncn©ettenfürHeb. Man
roidelt fid) in eine biditwitirtc Itamelbaarbede, bereu in
©amarfarJb befonber§ für foldje unb äfmlidje S^erfe fefjr

marme 31t baben finb unb übergibt fid) für einige ©tunben
einent tobäbnIid)'en ©d)taf. sJtüdt bie 3eit ber Stbfabrt
beran, fo fteTfcjf aud) fd)on ber iReifenbe fröftetnb in ber
5fcl)ür be^^aufeg unb blidt etTOartungsbod binüber 3U ben
offenen ötä/len, unter benen bie ftapberbürren, bielgebek*
ten armen ^ferbe mit 3erfd)unbenem dladen unb gefenf-
tem Mopfe ben reidicm ^afer unb roeid)em, marmen "Saget
träumen, bio> !bcr baneben liegenbe, in 3erlumpten ÜJlantcI

gebüHte firgififd)e ^oftfned)t fie aug ifjrer Ühtbe fd)redt unb
c£ unterm ©löd'cben am ßrummbola mteber in ben Iid)ten

9J?orgen binauSgebt.
Xer i'affagier fjat ba§ 9fed)t, brei Xage auf foldj'er ^oft-

ftatton 31t bermeilen, unfrciroillig 'roirb %m biefer Urlaub
je nod) bem gnbalt feiner ^affe berlängert ober berfürat.
©0 gcfdjnb es mir einmal, baß juft im Stugenblid, ba id)

reifebereit bai ©eböft berlaffen moilte, ein tatärifd)er Äauf=
mann eintraf, für ben man fid) nad) fursem äßortroedifel

entfd)Ioß, meine ^ferbe au§3ufpannen; e§ maren bies gur
3eit bie einigen s^ferbc im ^ofe.

mar ratbioö, man roodte mid) nid)t berfteben ober
gab e§ menigfiens bor; ba entfann id) mt-id), id) griff in
meine £afd)e unlb ber ©filau, ba§ Srinfgetb, berftärte bie

3üge ber armen Icnfef; fröblid) fingenb 'fd)roang ber ^'ir=

gife feine '^eitfebe unb fort 'ging'§, ben Sborcn bes Mimtet«
lau entgegen. SSicber erfd)Iießt fid) ein Xbal, Serge öffnen
fid) unb neue S'bäler, bie eine roeite ^erfbeftioe feben laffen.

(Sin glu§ burd)freu3t bie ©traße fo, baß man tfjn fiebenmal
überfd)reiten muf^. ©tarr, roüb au§einanbergeborften,
furd)tbar in t|rer 3erf'Iüftung fd)iebt fid) eine Sergfettc, bie

an ibrem ?tu;?gaitg bie £t)ore beg Samertan bübet, red)t=

minftig in bie fanft 3ur ©tebbe bin abfadenben Serg3Üge
binein, nur einen ferjr fcb'malen 2>urd)gang 311m Sbale
offenlaffenb : 'baä Sbor be§ Samerlan, bie uralte SBegftraße

für Siele. £ier ging nad) ber ©intflutb ber ©trom ber
Sölferroanberfintg; bier eilte Sllcranber ber ©roße mtf
feinem \siegeölauf. 5Iraber, föirgifen, ©binefen gingen über
biefen Soben, S)fd)ingi§d)an unb Samerfan, ber in ben
breiten, fteil abfallenben geBrüden in uiterreidjbarer $öbe
feine bi§ babin surüdgelegten ©iege einseidonete. £>eute

ift'g ber Stuffe — unb leer roirb nad) ibm fommen

!

9fm 5tu§gange au§ ben Sergen bei ber ©tabt 2>fd)ifaE

bübet Iber ghtß ©ümpfe, bie bä$ ßfima ber ©tabt aufeer»

or'bentlid) ungefunb mad)en, fo baß e» ber .Sjauptberb einer

fefjr bog artigen Malaria ift, unb barum ben tarnen „bie
(Q'öUe" fübrt. 3toifd)en Xfd)ifaf unb bem ©ir SDarja breitet

fid) bie roeite öbe §ungerftebbe unabfebbar in ibrer ©iuför-
migfeit au§. 2)ie Muffen toerfueben fie 31t bemäffern, in ber

Hoffnung auf reid)e Saumroolternten. ©ie ift längft ab»

geblübt unb nid)t§ ftört ibren grieben. ©ilbouetten gleid)

fiebt man fern am £>ori3ont Kamele unb ©d)afe, bie fpnr=

Iid)e 3Beibe fudjen unb nur febmer finben. gäßt unfer
Süd b'iu unb mieber auf b'ic Ueberrefte eines bier bereit*

beten SferbeS ober Ramels", bon betten eine ©d)aar ?(Mer
3ebrt, bie mit bottem Saudje nid)t auffliegen fönnen, fo er«

böfjt ba§ nur ben ©inbrud ber SobegtraurigFeit unb Gin«
famfeit.

Unb mieber ro'urbc eg ÜUadjt, unb fd)attenf)aft ftid tute

bie $lad)t fdjroanfen bod) bie langen 3üge ber ^araroanen
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loutloä borüber, fie nehmen fein @nbe, immer neue fommen
baber, gefpenfterljaft. 2tu§ roeiter gerne jdt>auerlirf> hört

man ben £obe§fd)rei eines bom 3nge jurüdgelaffenen, ein=

fam berenbenöen Ramels. Um ?Jtitternad)t fefcen mir un§

mit ber gäbre über ben breiten, reifeenben ©ir Sarja unb

fommen burdjs nahe gelegene Sorf £fd)inas, bem 93or=

soften £afd)f"ents. Ein früherer SSerfucf) ber Stuften, f)ter

ein ruffifdjes ©täbidjen angulegen, berunglüdie, benn bie

fjier berrfdjeube SDMarta ertnies ficE) aUeu Europäern töb=

lief) Seim erften Sagesgrauen beleben fidj bie ©irafeen,

ber breite ©trom ber £t)iere urtb 90tenfd)en belegt fidt)

jnrrfdjen ben Vorgärten ber großen ©tabt entgegen. 3n
uns leuchten i>ie glutfjen bes £fd)irifd)if herüber, ber £afd)=

fent mit SBaffer berforgi; bod) mie bie meiften turf'eftani»

jdjen <5täbte, liegt aud) £afd)fent abfeits bom gluffe.

greunblidje ruffiidtje unb beutfdie SMoniften, fleißige

SJtennoniten fommen mit fdjroeren £>d)fengefpannen

näher, „©ott gum ©rufe!" rufen fie uns 31t. „©rufe ©ort,

lote meit ift's nod) bis JEafäfeni?" Reiter flingi bas @Iod=

djen am Shtmwn^ola, ba brüben bünfen fdjon im borgen-

licfjt auf golbenen kuppeln ber ^albmonb unb -bas ßreug.

Befpvcdjungen.

Sp. © e o r g SBrunner, © e f d) i et) t e ber De*
formatton b e § ® I o ft e r § unb S t i f 1 1 a n b e §

2B a I b f a f f e n bis 3itm 2obe be§ Äurfürften Submig VI.,

1538. (Sin Seitrag 3ur ®ird)en* unb $uliurgefcbict)te ber

Ci&erpfalä. 214 Seiten, erlangen, gr. $unge, 1901. —
Siefe faft burdjroeg aus ardnöalifd)en Quellen gefdjöpfte

Sarftellung fdjübert „Sie äußeren unb inneren guftäube bes'

Stiftlanbes in ber Seit bor ber Sieformation", „Sie ein*

füfjrung bes lutfjerifdjen Sefenntniffes" unb enbtid) ben „ein*

flufe ber Deformation auf bie firajüdjeu, fitttidjen, geiftigen

unb fosialen guftänbe bei Stiftlanbes". Sie nädjftliegenbe

grage, ob 'bie Deformation eine golge mirftid) borfjanbener,

in ben meiiefien Greifen bes beutfdjen Solfes tief empfunbener

Sftifeftänbe gemefen ift, mirb immer mieber je uad) bem per*

fönlicfjen Stanibpunfte einaelner gorfdjer berfcfjieben beant*

mortet »erben — obgleid) bie objeftibe 2Siffenfd)aft bas ent*

fd)eibenbe SBort längft gefproäjen bat. Schmieriger ift fd)on

bie Seantraortung ber groeiten grage, ob bie Deformation bas,

mas fie begtoedie, aud) mirftid) geleiftet t)at. Seibe gragen

maren unb finb nur auf bem SBege mübfamer eingelforfdjung

gu löfen, unb jeber Seitrag, ber unfer llrtfjeil su beftätigen

ober su berichtigen bermag, ift fe'br millfommen. Srunners

Sdjrift beantwortet nicf)t nur bie erfte grage auf ©runb ber

Stften in beja^enbem Sinne, fonbern meist aud) — im boüen

©egenfafee 3U ber in ben legten Satiren bon berfd)iebenen

Seiten geniigenb gefenngeidjneten, 1847 erfdjienenen SBitt*

mann'fdien ,,©efd)id)te ber Deformation in ber Oberpfata"— namentlid) an ber £anb ber im fgt. ^reiäardnbe Stmberg

^mterliegenben 9SifitationgprotofoIIe ber $aljre 1557, 1579

unb 1583 mit lr>of)ItI)uenber Dbjeftibität Schritt für Sdjritt

nad), bafe bie Deformation für ba§ ©tiftlanb in ber £f)at

„außerorbentlid) günftige SBirtungen ersielt" f)at. ©r. Sruu*
ner ift ber erfte, ber für ein Heine», aber in fid) abgefd)[offene§

Serritorinm ben reidien ©djafe ber oberbfälaifdien ÄHrdjen*

btiitationeprotofolle in lr>iffenfd)afttid)er SBeife ausgebeutet

unb bamit einen roid)tigen Seitrag gur beutfdjen Defor*

mation§gefd)id)te geliefert ^at

2Ttitt£?etIungcn unb Hacfyridjten.

7tg. S vl f t b c r f I ü 1 4 i n.u ng in Seutfdjlanb
unb ifw£ r • it. Ser S)iüncbener Ingenieur unb Sßrofeffor

t>. ä i n b c , befannt burdj bie über bie gange erbe berbreiteten

Sinbe'fdicu ei§mafdnnen, arbeitete ein Sßerfafi,ren au§, um
fcurd) fiufenloeifeS ^Ibtüblen berbidjteter unb taieber entfpanu*
ier Euft im ©egenftrome betber eben biefe 2uft 3U berftüffigen.

S)a» Serfa^ren geftattet ununterbrochene eraeugung flüffiger

Siuft auf roirtfyfdjaftlidje Sßeife. Sie 3cürnbergcr 2lu&fteüung

1896 cnü)telt ben Apparat; gum erftenmale luurbe er bort ber

breiten ßeffenilidjteit befannt gegeben, eine Deifje tägtid) bor*

geführter äkrfudje mit ber erseugten füiffigen Suft erregte baö

Staunen ber 3ufd)auer. Sie treffe bemäcf)tigtc fid) ber 2tn*

gelegcnbeii, baä fenfationetle 9ieue förbertc bie fübnften 93or*

au§fagen suiage über bie möglictjeu folgen foldjer fabrifmäfji*

gen ergeugung flüffiger 2uft. — Stuf ber ^aturforfdjerber*

fammlung 3u 27cüncf|en im £>erbft 1899 nmrbe bie 2f)ätigfett

biefer i'inbe'fdjen £uftberflüffigungsma|d)ine im Saborato*

rium für 5!älteinbuftrie g-egeigt unb $j. b. Sinbe felbft nafjm in

einem Vortrag ^erantaffuug, fid) fefjr energifcf) gegen bie be*

3eicf)netc 5ßroieftenmad)erei gu erflären. er mies bor allem

nad), !üie unmirtbfcf)aftlid) bie flüffige Suft als Straftfpeidjer

fei, tDii menig bon ber gu if)rer ^erftellung aufgeroanbten 2tr*

beit au§ if)r buref) entfpannung im SKotor mieber bcrau§gel)olt

roerben fönne. er gebadete aud) ber SSerfudje, Sprengpatronen
mit flüffiger Suft bei ber S3of)rung be§ Simplon*2:unnel§ 3U

benü^en; nadjbem er emgclne Sorgüge biefe» Sprcngmittelä,

tuie bie ä'cöglid)feit ber iperftellung am Ort unmittelbar bor ber

Serlocnbung, bie rafdje Sergänglidjfeit ber Sprengtoiriung

mit bem Skrgafen ber flüffigen Suft, atfo bie böllige ©efaf)r*

lofigfeit bort)er ioie nad)bcr gefd)ilbert, ermähnte er, bafe bie

eigentlicfic Sprengtoirfung jener ber &i§t)er bermenbeten PJcittel

gtuar gteid)fomme, fie aber nid)t übertreffe, unb bafe begl)alb

bie Sßerbrängung be5 erprobten buref) bag 9?eue borläufig au§*

gefd)loffen märe. e§ mutfjete gang fonberbar an, mie nüchtern

ber erfinber bie llebertreibungeit felbft ernft gu nefjmenber

tcdjnifdjer Qeitfdjriften be* unb berurtbeilte. Seitbem mirb im
Saboratorium am 2lu§bau ber SSerflüffigung§mafd)ine meiter=

gearbeitet, oljue Säcm im öffentlid)en Seben. Sie ©eminnung
einer mit Sauerftoff angereidf)erten Suft, „Sinbeluft", auf
mirtbfdjaftlicfje Sßcife gur görberung einer gan3en Deilje ted)*

nifd)er 5.?erbrennung§* unb Sdjmelgborgänge erfdjeint ge*

fiebert. — 5ßrofeffor Sripler in S^ems^orf beftritt bie

Priorität ber Sinbe'fd)en SSermenbung be§ ©egenftromeS gut

Suftbcrflüffigung, e3 gelang if)m, ein amerifanifd>e§ patent

311 erhalten. Sofort mürbe in ber amerifauifdjen treffe 5)Sro*

icfteutnad)eret gügellofcfter 2lrt über bie SSermenbung flüffiger

Su|t aiclbemuiit betrieben, Sofomotiben, Slutomobilmotoren
mii flüffiger Suft al§ borbanben gefebitbert unb Diefenerfolge

ber neuen SD?afd)incn mitgetl)eilt. Slt§ ber Soben g«nügenb
borbercitet mar, trat bie „Tripler Liquid Air Company"
in bie Oeffentlidjfeit mit 40 »eilt. Wl. Slftientapital. Somit
audj ber beliebte ai'me SJtann feine geringen erfparniffe fo

berborragenb nu^bringenb, mie §kz in 2lu§fid)t gefteüt mar,
anlegen tonnte, gab man bie Slftie 3U 40 SK. au§. Sie Herren
©rünber beanfprud)ten eine ftattlid)e Dei^e bon STiillionen für

fid), 10 WM. m erbie'lt ber „erfinber" Sripler für feine 5ßa*

tente; aud) liefe er fid) l)erbei, eine Sireftorfielte mit 48,000
JJcarf ^afircsget)alt angunebmen. 3tun bat, einige ^aljre nadj

ber gelungenen ©rünbung, ba§ ameritamfetje Patentamt
2.'riplcr§ patent als nidjtig erttärt unter Stnerfennung bon
Sinbc3 Priorität. Sie Sripfer Sompanl) ift berfradjt. 3tad)*

bem bie Herren Sireftoren bie SKittel in üjrem mol)Iberftanbe*

nen .^ntereffe berflüffigt Ijatten, ift ba§ gange Unternehmen,
ofjne irgenb Sfjatfädilidjeg geleiftet 3U baben, mieber 3U tuft*

förmiger Suft geworben, bie 2lftien finb mertf)lo§, ba§ Kapital

ber allsugläubigen ©läubiger ift berloren. Siefer fraffe

©egenfak gmifdien beutfcf)er unb amerifanifcf)er Slrt bon er*
merb unb 9Seriuerit)ung befielt leiber nicf)t in allen ©ebieten

miffenfdjaftlicfieu unb mirtbfdjaftlicfjen Strebens. Sludj mir in

Seutfd)lanb erlebten in ben lefeten ^al)ren äbnlicfje SSorgänge

mit äl)nlid)en erfolgen mie bort in 3torbamerifa. Um fo

ebrenber ift aber für ben beutfeben ^ßrofeffor bie ©egenüber«
fteflung be§ S8orgeben§ beiber ©eteljrten in 'ber gleidjen 'Slns

getegenljeit.

* gür bie erforfdjund ber Philippinen
finb bon ber Degierung ber bereinigten Staaten mehrere ©e*
lehrte berufen roorben, unb gmar ift je eine fefte Slnftellung

für einen Vertreter ber Pflangenpathologie, für einen

Gljemifer, für einen anatt)tifd)en ©heiter unb für einen

phbfiologifchen ®§emiUz gefd)affen morben. Sie ©ehälter
betragen 6000 big 8000 Wl.
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D. Serlin, 12. Wärt. 2tm SKontctg SlBenb tjrclt in bcr

St^itng ber Eomeniu§* (ätefetffäjgft Sßrof. ©r. 2ß. 9i e i n au§
3ena einen ebenfo feffelnben tote getigemäfsett Sorirdg über

ba§ Steina u n ft u n b © cb u t e". (5r gab eine (jmftifcfje

Stmoeribung bcr burd) bie Stuäfteltuitg „Sie fiunft im Seben
be§ SHnbe§" ine- Beben gerufenen Sefirebuttgen. Stebner be*

tonte 3unäd)ft bie ?iort)tcenbigfeit eines innigen SerbättniffeS

unfere£ Solf'eö 3m: bitbenben Suuft, um bie e§ fid) hier tjan*

belt: nartjbem im 18. ^aJjrljunbert ba§ beutfdje Solf in ber

©iddung, im 19. in ber SKuftf bie Jyüljruug gehabt, müffe
im 20. 3ab,rb,unbert 'bie Bilbenbe Stimft baaufommen. ?tud)

tjanble e§ fid) bei uu§ nidjt um itjeoretifdje, funftges

fcbicbtlicbe Sel'eljritng, fonbern um bie praftifcfje Hebung
be§ SlugeS. ®iefe§ giel läßt fid) für bie. Sdjute auf mcljrfadtje

SSSeife erreichen: erftenö nxufj ba§ Sinb in einer fünftfertfetjeix

Umgebung aufmachten, burd) bie ei unbenutzt beeinflußt Wirb«

©a§ fann nur gefd):ben burd) eine meT)r lühftlerifdje 9lu§*

ftattuug ber '2d)ufeu, al§ fie jetjt, befouber» in 9iorbbeutfdtjs

lanb, üßlict) ift. ©iefe 'Sluvftattung mufj fid) gunädjft auf ba§

§feufjere be§ ©djultjaufe§ erftredeu: e§ mu% neben ber Qmeds
mafeigfeit aud) bas Gbaratterifiifdie nnb ^nbiöibueEe in ber

^rchitefiur betont merben, roofür bie neuen 5Jtünd)ener Sdutt*

bauten borbtfJbfidj finb. Qmeittnä mufe baS innere, faeaieß

bie SBänbe unb ffltobet be§ ©djut^imiuerd, je nad) beut Sllter

ber (Schüler, eine entfpredjenbe © c f o r a t i o n erhalten;

Slumen foltten an ben g-enftern nicht festen. Gin britteS

Littel 3ur SBetfung beS ShmftfinneS ift ba3 2S a n b b i I b.

öicr fann fid) aud) ber Setjrer inetjrfad) betätigen, burd)' bie
s#ufn>at)I ber Silber, für bie jefci in bem Soigttänber*£eub«

ncr'fd)en SBanbfd)mud ein trefftidjeS Material borliegt. ©efjr

fein ttxtr bie Semerfung, bafj mir im! bie SSprgüge bcr fran*

3öfifct)en unb englifdjen SBanbbilber baburd) aneignen müfeten,

bafj mir ba§ £t>arafteriftiifd)e beiber bereinigen: bie fdjarfen

Konturen ber -englifdfcn unb bie garbenfüHe ber fcan3Öfifd)en

Silber. Sobann muf? neben ber §lu§roat)I ber Silber eine nad)

bem Sllter ber ©djüter 3U regelnbe ^Reihenfolge feftgeftellt mer*

ben, toa§ aber nidjt, mie bei ben 2fufd)anuug^bilbern, nad)

fadjlidjen, fonbern nad) iünftlerifd)en Okfid)t§punften gefdje^en

m»fe. ©ie mid)tige grage, ob ba§ Silb burd) fid) fetbft mir^

fen folie ober oib e§ ber ergängenben Grläuterung burd) ben

Seigrer ibebarf, mirb fid) fo entfdieibeu laffen, bafj siüifdjen

beiben eine SBcdifelmirfung ftattfinbet nnb bab,er 2[nfd).auung

unb 9teffer.ion fid) ergängen müffen. S)ic3 boü^iefjt fid) am
uatür(id)ften in brei (Stabien: sunäd)ft rubige s?lnfd)auung;

bann freimütige fragen be§ @d)üter§; enblid) ertfäreube Sc*

merfungen bei 2eljrer3. Sefeterer bebarf bagu freilief) einer-

fixeren äftfi,etifd)en Silbung, bamit bem Sdn'tler bie greube

an bem ©egenfianb nidjt berborbeu luirb. ymn ©d)Iuf3 führte

ber Sortragenbe in einer feinen allfeitigen Stbiuägung ben

SBertlj ber .Sunft für bie grsieljung gegenüber falfdjer Heber*

fdjäfeung auf fein rid)tige§ SJJaf5 3urüd; bie 5!unft fann nid)t

bie ©runblage ber C£r3iel)ung fein, fie fann nur at§ eine aller*

bing§ not^menbige Grgänsung bieuen. €nblid) mürbe uod)

auf bie SMbmenbi'gfeit be§ 3ufammenroirfcn§ üon Gr3ief)ern

unb ÄünüTern 3ur Grreicfjung be§ %iete§ Ijingetuiefen. — 2tn

bie äufjerft anregeub-m ?tu§füf)rungen fdjlofj fid) eine ebenfo

anregenbe S>i§fuffiou, au ber fid) üorroiegenb miffenfd)afttid)c

2eb,rer beteiligten, mie fid) übertjanbt nur Sertreter ber

®d)ule, nidjt aud) ber ®unft sufammengefunben 3U fjaben

fd)iencn. Srofebem märe bie§ gur Märung mandjer bren*

nenben fragen fef)r miin|d)engniertf) geJyefcn, ba man fid) be*

fonberS über baö Ü?ert)ältuif3 ber Hebung üon ,§anb unb Stuge

nid)t red)t einig merben tonnte.

oem. Sre§tau. Sie fatf)oIifd)*tr)eoIogifd)e galultät ber

fjicftgen Hnibcrfität fjat bem ?(ffifreuten am S)iö3efanard)iü,

Dr. theol. et phil. Sran 3 SC r i e & § aug ©fogau, bie

venia legendi dl§ '^riuatbo^ent für Sird)enrcd)t ertljeiH.

* 2lu§ Deftcrreid). ?Jiit ber iutcrimiftifdjen Leitung bcr

burd) ben S"ob bc§ yofratljeä s^rof. 2>r. SOu Äapofi erlebigteu

SB i e n e r llniucrfitätvftinif unb 2I0tX)cilung für Apautfranf'e

mürbe, mie bie „granf'f. ^tg." erfährt, ber fangjährige erfte

^Iffiftent berfelben, ®03ent S)r. Ä. Ä r e i b i d) , betraut.

A $0f*mt, 25. gebr. (10. »3). — Sn «Rad)aBmung
ber bebnuerlidjeu Sorgänge an Derfd)iebenen Unioerfitäten
be§ 9ieid)§imtern b,aben aud) Ijier Stubirenbe ruffifdiec
Nationalität oerfud)t, bie Sorlefungeu 51t ftöreu, nadjbem
fie äitoor fämmtlidje fiefjrbeamte im Namen be§ „SuubeS bec
oereinigten 3)örpt|'d)en 2anb§mamifd)afteu unb Drganifationen"
fd)riftlid) aufgefoebert Ratten, iljre Sorlefungeuoom 20. gebruac
ab eiit3ufterten. Sud) madjten fie, oon ber ^oli^i ungeftört,
am 19. gebruar auf ben Strafeen Semonfirationeu, inbem
fie iu Segleitung meiblidier (Slemente unb unter Entfaltung
einer rotten 5at)ue bie SUJarfeiHaife fangen. Snfolgebeffen ift

bleute uom Nettor ber Unioerfität burd) Slnfdjlag jur Äenntnifj
gebrad)t, bafj auf 3lnorbmmg be§ 5l\:rator§ bie Sorlefungeu
unb 2lrbeiten au ber Unioerfität bi§ auf roeitereS fiftirt

merben. — 3ur Sefe^ung beö burd) ben SBeggang be§
^rofefforä Subito mitfd) erlebigteu ÄatfjeberS für oer»
gleidienbc ©rammatif ber ftauifetjen 8prad)en mar oon ber
ftiftorifcb^itologifdiengafuaätberSrioatboäeutber St.Seter§*
bitrger Unioerfität 9t. Sogobin Dorge}d)lagen. ®er Euratoc
be§ Niga'fd)en öe^rbejirB fteHte aber au§nab,m§n)eife bie
Gntfd)eibung bem tonfeil (Stenum) ber Unioerfität antieim,
ba§ mit grofeer Majorität ben bisherigen t)iefigen Sosenteu
für ftaoifdie Spradjen S)r. Seoutjarb SNafing sunt Nad)fotgec
SubiIomitfd)'§ ermäl)Ite. ®er tanbibat ber gafultät Sogobin
ift mittlermeite als Srofeffor nad) SBarfdjau berufen roorben.

oem. © i e 3 a f) t ber e o a n g e I i f d) * t b e 0 *

1 0 g i f d) e n ® 0 i t 0 r p r 0 m 0 t i 0 n e n auf reid)§beut*
fd)en Hniüerfitäteu betrug nad) bem foeben crfd)ienenen
16. 5at)regüer3eid)uif3 bom 15. Stuguft 1900 bii 14. Stugutt
1901: 16, b. tj. 0.63 5ßro3ent ber ©efammtbeit (2516).
£>ieuou entfalten auf Sertin (mit einer ©efammtfrequens
bou 173 Promotionen) 2, Sonn 1, Gr tan gen 1, '©ießen 3,
©reiföluatb 1, ipalte 2, $ena 4, fiiel 1 unb tünigäberg 1

ebangetifd)*tb,eotogifd)e
,

©oftorpromotion.

* ©er internationale tongrefj für an*
g e m a n b t e £ tj e m i e , ber gule^t im ^af)re 1900 in Sariv
tagte, mirb feine nädifte 3it5itng im ^abre 1903 in S e r I i n
abgalten.

* X 0 b e § f a 1 1. Sergrattj ©r. Strnulf 'S d) e r t e 1

,

^rofeffor an ber Sergafabemie in g r e i b e r g i. ®., ift am
1 1. b. iüf. geftorben.

55üt ben 3»ieratent^cit oeraunoottlic^: 9t. ©djumacljer in 2Künd)tn.

R. Gaertners Verlag, H. Heyfelder, Berlin SW.

Soeben erschienen:

Monatshefte
der

Comenius-Gesellschaft.
Herausgegeben von Ludwig Keller.

Elfter Jahrgang. Erstes u. zweites Heft.

Preis für den Jahrgang von etwa 22 Bogen gr. SO. 10 Mk.

Die MH. der C.-G. dienen seit dem Jahre 1892 der Aufgabe,
die Weltanschauung der abendländischen Kulturvölker wissen-

schaftlich zu erforschen und insbesondere den Geist und die Grund-
sätze des Comenius und der ihm innerlich verwandten Männer —
dahin gehören u. a. Leibniz, Herder, Fichte, Kant und
Schleiermacher — klarzustellen und mithin die Geschichte
des ch ristlichen Humanismus durch die Jahrhunderte zu

verfolgen. — Die MH. der C.-G. haben in den letzten Jahren Auf-

sätze gebracht oder werden in Kürze solche bringen u. a. von
Prof. Dr. Emil Brenning, Bremen, Lic. Dr. Otto Clemen,
Zwickau, Prof. Dr. Geiger, Berlin, Prediger A. Hackenberg,
M. d. A., Hottenbach, Überlehrer Dr. Heubaum, Berlin, Prof.

Dr. P. Hohlfeld, Dresden, Dr. B. Kayser, Hamburg, Prof. Dr.

Kvacala, Dorpat, Prof. Dr. Paul Natorp, Marburg. Prof. Dr.

Bein, Jena, Geh. Beg.-Rat Direktor Dr. K. Reinhardt, Frank-
furt a. M., Prof. Dr. Alexander Wem icke, Braunschweig,
Prof. Dr. A. Wolfstieg, Berlin, Prof. D. Dr. Zimmer, Zehlen-

dorf b. Berlin. . C2117)



3<x§x$anQ 1902. •iDtüncfjen, ©amftag, 1 5. SJJärg. Hummer 62.

Srncf miti SBerlng ber dSefrtlfrtjaft mit befifjräufter Haftung
„SJerlng ber SllJgeiiiciiien Bettung" in 2)iüurt)eu.

Beiträge werben unter bcv 9(uf!tf)tift „9ln bic Diebactiou ber Seilage

jur Jlllgemeineu 3eitnng" erbeten.

Set unbefugte JinrfiDnicf ber Seilage>2lrtifel mirb geriditlid) berfotgt.

meinen
DuartalBreiä für bie Seitage: 3Ji. 4. 50. (Sei birecter Siefernng:

3nlanb 3)1.6.-, 2lu§loub 3H. 7.50.) 2luSgabe in SJoifienljcfteu 5«. 5.-
(Sei birecter Sieferuug: Snlanb 2K. 6.30, 2lnStonb 3H. 7.-)

Aufträge nehmen an bie ^oftämtcr, für bie 2So<fienf)eftc nurf) bie

Suditjanblnngen unb jur birccten Sleferung bie SerlagSejbebitlott.

SSeranthjortliddec ^erau§ge6et: $r. Cätav «BwOe in SJtündjen.

ftc6crfi(fjt.

Sm §ornfiein'fcf)en §aufe gu SKüncfjen. L Sott 9i. 33raun=2(rtaria.

— SBeftafien unb sä]vita im Sickte moberner @efcf)icf)täforf<f)ung.

— Sefprecfjungen. — ÜDUttfieihwgen unb ÜJtatfjricfjten.

3» ^orttftctn'f^en $aufe 31t Sftündjcn,

€tne £rinnerung an cergangene gelten.

5ßon 9i. Sraun=2(rtatia.

i
lieber bie ©lan^eit ber Sftündjener „berufenen" in ben

Sauren 1859—1869 Sofien roir bie roertfjDollfteit ©eridjte in

^>aul §erjfe§ „SebenSerinnerungen", foroie in 3ftterjl§,

©roffeS unb ,§auSboferS vsdjriften. 2tber Don ber !ftad)=

blütfje jener Dielberoegten ©efelligfdt^epoerje ift 'bisher in

ber Deffentlidjfeit nid)! Diel gereibet roorben, unb bod) roar

aud) fie eine 3^it beS freunbjdjafrlidjen gujamnxcnfiJjluffeS

pocbftefjenber ©elfter unb cineS fünftlerifdjen Steide? ber

©efelltgfett, roie Um, nad) allgemeinem 3eu$m§ unfre mo=
berne, Diel lururiöfere ©egenroart nid)t mei)r fennt. SEßorjI

roaren burd) ben SSegsug Don Sonniges, Siugelftebt, 23Ium>
fdjli unb ©tjftel, foroie burd) 3j^ierjd)§ Job unb bem 2tuf=

ijören ber großen (Jmpfänge bei Siebig bebeutenbe 3Ktttei=

pnnf'te früherer Greife roeggefalten, allein bie 3urüd=
Dleibenben, immer ned) eine ftaftlidje odjaar Derüfjmter
2id)ter unb ©elebrten, fdjloffen fid) um ÜJieue sufammen,
worunter balb ba§ S&auk beS jungen, fürjlid) nad) ä)iün=

djen übergefiebelten &omponiften Robert 0. Oornfrein eine

Ijeröorragenbe Sebeutung erhielt.

tiefer fefiift roar ein in jebem 33etrad)t merfroürbiger
9ftenjd), grunborigineK unb unabhängig in 25enfen unb
SebenSfübrung, Don fd)lid)t bürgerlidjem $abituS unb
großer (£infad)I)eit ber perfönlidjen Sebürfniffe, babei eine

fübbeutfdje Bolinatur Doli barmlofer ©enufefäfjigfeit unb
ilöcfjft liberaler denfroeife. ©ein 9?ame als Äomponift ift

nid)t allsuroeit gebrungen, rooran aud) ber, gerabe um jene

3eit erfolgenbe Umjdjlag in bie 9Bagner'jd)e 9ttd)iung mit
beitragen mod)te. (Sr blieb seitlebenS „un pauvre uiölo=

diste" (roie ber alte 2(nber einmal roebmüt()ig=jcrjer5f)aft

Don jid) äußerte), ber einfad)=fangbare SSeijeu unb eine

fd)Iid)te Begleitung für liebgemäßer eradjtete, al§ fd)roierig

burd)fornpomrte Jert-- unb s,ühififDeiid)üu_gung. ^n jenem
JRabmen bat er lifteijenbe? gejd^affen. ©ein „Cancionero"
unb Dor allem bie „Sejammelten Sieber", bie axtd) tjeute

uod) ftet» neu aufgefegt roerben, entbalten Stüde Doli füß=
elegijdjer Sd)önb,eit unb unüergäuglidjem 2)uft.

^ornftein entftammte einem begüterten fd)roäbifd)en

5[bef^geid)Ied)t, roar aber früb tn§ Sager ber Hünftler urtb

^bilojoDben abgei*d)rocnft, aud) ein begeifterter 2[nf)änger

0d)oDen()auer§ geroerbett.

«or bem to.rafti|d)en s^eifimi»mu§ beroafjrte it)n roofil

fein ftarf fjumorifttfaieS üßaturefi, nid)t miuber aber bie

jugenblid) beitere 33?ainäerin Gf)arIotte Sebne, roetd)e er,

felbft erft 27jät)rig, al§ ©attin. heinifüfjrte. ®ie große
©djönbeit bei jungen ^vaxi Derfcbaffte tijr ben erften roar=

men ©mpfang; roa§ ifjr aber batb bie beroorragenbe ©tel=

lung in ber ©ejeü'fdjaft gab, roaren bie übrigen fettenen

ßigenjebaften itjreä '2Sefen§: bei großer perfönlidier Siebend
roürbigfeit unb §eräen£güte eine ftarfe ßfjarafterfeftigf'eit,

fidjerer Xatt unb balb fd)on eine I)erborragenbe SJfenfdjcn-

feuntniB. Stußerbem eignete if)rem fietlen ©eift eine be=

jonibere ©übe ber glüdlid)en &infäüe unb ©rroiberungen,
ei funfelte unb blifcte im fdrjerjfiaften SBortgepIänfel

3roifd)en it)v unb einem ebenbürtigen ©agner, obne baß fie

fid) jemals über bie ©renaen loden ließ, bie roeiblid)er 9In=

nuttl) gefegt finb. ^,f)r eigentlidies ©enie aber roar bie

©aftfreunbfd)aft: feine llnbequemlidjfeit, feine @eroaU=
anftrengung be§ Umräumens fd)redte fie, roenn eö galt,

preunbe 31t beberbergen, ober eineS ber leiteten ßefte 3"
infeeniren, roeld)e in ber üoIqc ben „§ornftein=£'rei§" ent--

güdten unb ibjren ©djein 'roeit'bin rn§ etdbtgefDräd) roarfen.

od)on in :ben erften ^'abren, in einer f)übfd)en Wietiy
rooi)itung ber Äarlsftrafee, begaun 'biefer iireis fid) %u bil=

ben. HÖfonntägig, Don 1863 an, berfammelten fid) nad)»

mittag^ um ben Staffeetifd) eine Stnjaf)! intimer J-reunbe:

Hermann ß i n g g , beffeu JRubm eben anfing,
über 3Jtünd)en binauö 31t road)feu, i'JieId)ior
W e t) v , ber liebenöroürbige unb geiftöoüe Sid}ter=

"|U)iIofopb/ ber in felbftgeroäbiter greifjeit unb Slrmutf) ba=

biniebte, .](üdlidi int 33eft| aücr Deften inneren ©üter, mit
i)umobiftifd)em ä>ei

-

3id)t auf äußere, unb um feiner unDer=
gleid)lid)en s^erfönlid)feit roiücit üon uu» jungen aufS
inuigfte Derebrt unb geliebt. %\% Dollfommener ©egenfag
31t beffen ältliifjer unb fd)on etroas angegrauter (frfd)einung

fd)ritt neben if)m fein intimfter greunb, ber Don ^ugenb=
luft unb ßraftfülle überfprubelnbe 2ö i 1 b e 1 m § e r \ , ein
s^rad)tmenfd) an ©leidimaß Don ©eifteöfraft unb Körper«
frifdje, Don golbenem ipumor unb roarmer 5i"euube5treue.

©ang 2)eutfd)lanb bel'lagt je^t feinen, Dor fur3em erfolgten

Xob. diejenigen aber, bie in D'ier ^aljrse^nten ba§ ©Iüd
feines nafjen Umgangs genoffen, fie !>oen Unerfe^IidjeS
Derloren!

^erfeenS begeiftertc Sceunbin unb oftmalige ©egnerin
in ben äSortfümpfen beS befagten ^-affeetifcbeS roar ^rau
S u i f e D. (£ i f e n fj a r t, geb. D. Pöbelt, eine ber fjeroor=

ragenben Figuren ait§ früberer ?J?ündiener Seit. 0eift=

Doli, buinoriftifd) unb f)öd)ft originell, befaß fie bie fouDe=

ränc itnbefümmertljeit ber gefeierten §äßlid)en, babei aber

fo Diel roarme $er3enSgüte, baß ifjr niemals ^emanb aud)

nad) bem bilügften ©lreit 31t 3Ürnen Dermod)te. ©atte,

ber f)od)üerbicnte ©taatSratl) D. ©ifenbart, roar Gnbe ber

fed)3iger §abre burd) feinen ®ienft als S?abinctSd)ef Sub=
roigS II. meiftenS ferngebalten; roir ahmten 2üle, baß biefer

^often ein fd)roerer fein müffe, ba 'bereit* ©erüdjte genug
über geiftige Grfranfung bes jungen Wönig? umliefen.
51ber eS roar ein fd)roeigenbcs Ite'bereinfommen beS gangen
Greifes, niemals eine Ojrage bierüber an feine grau 3U
rid)ten: unter unS folltc fie fid) gänglid) ficfjer fül)len.

2r. ©ranbaue r, fpäter £)pernrcgiffeur, ein fd)arfer,

boSf)aft=amüfanter ^ritifer, ber junge 9JZaler i 1) e 0 b 0 r

^ i r i S, foroie ^rofeffor ^uliuS Braun, iber 21rd)äo--

loge, ein leibenfd)aftlid) um iReform ber 2(Itertf)umSroiffen=

fdjaften ßämpfenber, balb barauf fdjon inS ©rab ©efun«
fener unb beute Bergeffener, foroie feine bamalS jungDer=

mäblfe ©attin, bie <Äd)reiberin biefer feilen, gehörten
gleid)falis 31t ben erften ^nfitnen, ebenfo bie fienadjbart

roobnenben 0 b e n ft e b t S. ® et fiel roar bamalS fdjon

fränflid) unb 3iemlid) gefeUfd)aftSfd)eu, man fal) ifjn Don
3eit 3u Beit, aber in ein näbereS 5reuubfd>aftSDerl3äItniß

mit unS jungen roudjS er nicfjt mefjr.
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SPWäfertDeife aber fjatre bag Rornftein'fd)e Sßaar in

Tiündjen fo fefte 3BuraeIn gefdjlagen, baß ber 33au eine«

eigenen ^mtfeS unb ber ßcrof eineS ©ruTtbftüdeS „meit

bremfeen im freien unb ©rünen", riäntlid) an ber (£<fe

5Ircig= imb ©abdSbergerfirafte, ßefdjloffeit mürbe. 2Ber

beutautage bort bie umgebenbeu bierftötfigeri ©trafeenaügj
burcfjfcfjtieitet, bat gar feinen Segriff, roie ibbttifd) bamalg
ebeitba :bie Sögel in alten Rottunberfträud)en oerroilberter

©arten fangen unb Sdjafe auf ben mageren Siefen um bie

Sinafotfjefen ber roeibeten. Rermann SinggS ©prud) sur

©runbfteinlegung tonnte barum mit gutem dled)t gut SSer»

föbnung ber vertriebenen ©elfter ber ©infamfeit ben äBunfd)

aufrufen:
herein bafür, bu Sieberfdjafe

2Iu§ muntern SSogelfeljlen

llnb r$r, bie ifjr befaßt ben Sßlßfe,

herein, iljr SSIumenfeelen!

$n jebem Staum, jatjraui, jatjrein,

Srljelle ba§ ©ebäube
®er toolle marine 'Sonnenfdjein

2>eg ©Iüde§ unb ber greubel

Unb ber 33unfd) ging in (Srfüflung. 3Sa§ an Reiter-

Fett unb ^oetifebem ©lang in aroei ftabraebnten burd) biefeg

fd)öne &ünftlerl)aug gesogen ift, 'bag roaren f)öd)fte öeben*--

reise, entaüdenb unb unbcrgeßlirf). 68 umfd)Ioß einen

g-reunbegfreig, ber fid) gana eigenartig au§ ber übrigen

©efetttgf'eit beg bergnügunggreid)en S0?ünd>en§ berborfjob,

benn er errourfjg au§ 'ben bret, feiten aufammentreffenben
33ebingungen, meldjen alte fd)önen unb berühmten „Greife"

bon jeber entfproffen ftrfb: einer Wrßdfjl geiftreidjer unb
bebeutenber Wenföen, bem aufrichtigen greunbfdjaftgge*

fiHjl, bag fie familienfjaft gufammenbält, unb bem 33oben

für alle§ bieg, bem gaftlidjen Raug, beffen Rerrin e§ ber«

ftebt, bie SItmofbbäre 'fjeiteren 33ebagen§ 311 erfd)affen, bie

bag unöergeßlicbe Sifdjgefpräd), bie glängertben ©eifteg»

fpiele bei ben tief in bie ^iadjt gebebnten 3ufammenfünften
fjerborruft.

33on GelebritätemSMtug mar babei ntdjt entfernt bie

ftebe: berfclbe >gebeibt überbauet nidjt auf bem SJJüncfjener

33oben, unb bag ift, -Bis auf ben beutigen Jag, eine ber

beften <£igentbümlidjfeiten ber alten ftfarftabt. Skalen,

2)id)ten unb 3Biffenfd)aft treiben fann l)ier ^eber, „roeung

ifm freut", aber auf ftultug bat er nidjt ju redmen, unb ge«

feUfd>aftIid)e Stellung berleibt biet meljr bie ^erfönlidjfeit

al§ bie Gelebrität. Sie birefte golge babon ift bag fyxttm

log gemüthiidje 3uiammenleben bon 33erübmtcu unb Um
berüfjmten, mie eg aud) bem „Rornftein=®reig" in ber

ganaen Seit feineg 3"fammenb alteng eigentbümlid) mar.

Unb nod) ein meifereg 2>cerfmal barf biefem 3"fam=
menfein junger, lebengfrober, gum größten Zfyexl geift*

reidher Männer mit einer Slnsafd oon fd)önen, lebfjaften unb
feinegmegg grüben grauen nacEjgerübmt merben: bon
irgenbmeld)em Rofmadjen ober aud) nur beut befannten

„unfd)ulbigen %livt" mar abfotut feine 9?ebe, gefdj'meige

benn bon einer ernftbaften Serliebtbeit. grau b. ©ifen=

bart f)ob einmal in fpäterer Seit, alg fie einem jungen

grangofen bon bem fdjönen unb intereffauten greunbeg=

frag erjablte, biefeu llmffanb befonberg berbor unb erhielt

ein erftaunteg „Irupossible, madarue!" gur Sfntmort.

2)te 9J?ufif fpielte bei jenen fo bäufigen, balb einge=

labenen, balb anfälligen 3"fammenfüuften feine $aupt=
rolle. Rornftein mar eine rief befd)eibene üftatur unb ro^it

entfernt, feine ^ompofirionen irgenb ^emanben aufgu«

brängen. Stber oft genug, menn iOJitternadit borüber mar
unb bie ©timmung bod) ging, brängte man tbn ang
.^labier unb bann fang er mit feiner nid)t ftarfen, aber

jetjr fnmpatbifdjen 33arbtonftimme bie „alten lieben Öieber",

bie Gebern bon ung unbergefelid) finb, unb burfte lange

nid)t aufboren.
§eber foldje Kreig blüf)t nur furge Seit, bann ber*

id)ieben fid) langfam bie SSertjältniffe burd) bag Seben mie
burd) ben Xob, unb gule^t bleibt mit bem 9iamen nur eine

blaffe Erinnerung übrig. 32 a g jene Seute reberen, roor=

über fie fdjeraten, meife üftiemawb mefjr. <Boüte eg bafjer

md)t bon SBertfj fein, je^t, roo nur nod) menige Stugenpaare
bon ben bieten, einft fo fröblid) blirfenbcn, offenfteben, bie
e-rtnnerung an einige ber fd)önften SeftaBenbe im „Rorm
ftein^reife" für bie Sbäterlebenben aufjU3eicbnen?

(5r batte fict) mit bem @ingug ing neue Rang bebeutenb
au^gebebut unb umfaßte nun aud) ben nad) %abren berber
Trauer mieber beiterer ing Seben febenben a u I •$ e b f e.

SHefer faub tebbafteg ©efaden an Rorufteing urf^rüngUd)*
bumonftifebem SSJefen, fomie an ber, burd) ade Ridbi=
guugen unbeirrteu frifdjen ^afütlidjfeii ber jungen grau,
imb ciUmäbltd) entroidette fid) ein freunbfd)aftad)er 3Jer=

febr smifdjen be'tben gamilien. ®er feinen -ftanb bamalg
grau S I a r a $ u g I e r bor, bie gerft* unb anmutbbode
a^utter femer fo jung beworbenen grau, bie nun mit
nimmermüber 'Sorge bereu bier ^inber ergog unb burd)
ben 3auber ibre* einzigartigen SBefeng mieber 3Bärme unb
2raulid)feit in beut beröbeten Raug berborrief. ®g um=
fd)(ofe nuBerbem nod) ibren 3obn §-a n g , ben Tlalex, einen
ItebengTOÜrbtgen, fein orgauifirten Wenf^en, uub alg ge=
memfri)aftlid)en Sreunb ?[ b o I f 3SiIb raubt, ber ba-
ntalg feine erfteu Romane unb Suftfpiele üt'rfaBte uub
fd)tted einen babmtenben Konten gemann.

Sie Sitte 3ui"ammen mit bem jungen, bei aller 33e=

rübmtbeit fo menfd)lid) liebengmürbigen jungen Raugberrn
übten eine rajenbe ©aftfreunbfd)aft obne materiellen
ßurüg, aber reich, an unüergeB-(id)en einbrüden für Sitte,

bie bamalö au ben balb größeren, balb Heineren ©efett=

febaftgabenben in ber bebaglid)en Rebfe'fcfyeu 3öobnung
tbeilnebmen burften.

©in foId)er SIbenb nun im Januar 1865 gab -ben 5In=

ftofe 3u bem erften größeren gefte im neuen Rornftein'fd)en
$am, urib in weiterer golge ju Renfeg gra3iög4ronifd)em
@ebtd)t „3rauen=ematt3ipation", bag bann im ^abre 1866
bie „©arteulaubc" öeröffentlid)te. 2öie biel 3BirfIid)feit

fein b.amoriftifd)er Eingang enthielt, abnteü bamaB bie

Sefer nid)t. Unb bod) umfdjreibt bie erfte Rälfte beg ©e=
bid)teg, menn aud) mit einer SDfcuge frei unb reisenb er=

fimbener 3üge nur ben mirf'Iicben Vorgang jener beiben
Jlbeube.

2)ie Grbofition 3eid)net ber 2)id)ter in unübertrefflid)er

^ürse, fie folgt befcfyalb bier mit feinen eigenen SSorten:

$m Sßinter !tDar'l. SBir fafeen eingefcfineit,

i)oä) tvaxm unb tooblgemutb am runben Stfcfje,

Sin Räuflein guter Seute, bunt gereibt,

2tud) grauenfc&önfjeit glängt' in ^ugenbfrifdje,
llnb bod), obtüof)! e§ nid)t an 2Bib gebraeb,

glog aud) einmal ein Sngel burä)g ©emaa).

al§ ber SBirt^, ber ungebet'nen ©äften
Röflicb bie Sbüre •roetgt, fijat meine 5ßflid)t

llnb bract) fogteidj üom 3aun, bem näd)ften beften,

(Sin Xljema, bag man nie 3U Snbe fpridjt,

®en (Sngeln biefer Srbe ftetg ein (Brauen:
Stag Sbema ber e m a n 3 i p i r t e n grauen.

Sebtereg flingt beute fonberbar, mo befagte Sngel ge=
rabe biefeg 2I)ema mit Seibenfcbaft bigfutiren unb gerne bie

Flügel baxan geben für ^ottegienmaWe unb Softorfjut.

®amalg aber traf eg 5m 3Bag gleid)3eitig fd)on Suife Otto
unb bie erften Saniere ber grauenbemegung erftrebten,

lag bem 33emuBtfein ber bamaligen ?tormaIfrauen gäna=
lid) ferne, mir ladjten über einselne eraltirte, gemöbnlid) alte

unb bäfclidje grauensimmer, bie gelegentlid) bon Horben
bereinful)ren unb in ©aftböfen fd)Ied)t befudjte Vorträge
über bie „grauenfrage" bielten, unb maren im übrigen fo=

mobl mit unferm Soog unb feinem H)?a| an jeber münfd)eng=
mertben greibeit im allgemeinen aufrieben alg mit unfrer
Senffäbigfeit im befonberen, bie ung nidjt nur berfteben
ließ, „mag fluge Männer meinen", fonbern aud) erlaubte,

ibnen gelegentlid) im Sonntaggfaffee gana fräftigen

3Biberbart im ©efbrärb 3_u balten. SBir lafen mit Seiben-

fd)aft atteg ©ebntdte, fdirieben, obne beutfd)e ©rammatif er»

lernt 3u baben, eineit feiblictjen 33riefftil — meldje ü"m=
^örung alfo, menn aug einem fonft fo bodjberebrten 9Kunbe
bie 2Ieu|erung fiel, bafc bie ganae Srauenbilbung big jefct
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b a S £) c n f e rt itidjt leBre, alfo grünbltd)" umjugeftalten

fei! . . .
* '— Qoäj id) bereut' es 'halb. Sfjeffaliens ©amen
Sic DrpBeus, tote bte Sage geljt, 3erfleifä)r,

ßöroinnen, bie um iBre jungen tarnen,

Srutjjennen, 'Wenn im Slau ber Qabiä)t freifdjt —
Umfonft berfudjen toir, in fä)road)en Silbern

3)en Sturm empörter SBeiblidjfett 3U fdjtlbernl

2ßenn man biefem 33erB aud) einige foettfcfjc greiBett

augute Balten mii fo brücft er bod) fe&r glücfüd) ben milben

&ufruBr auS, ber nad) jenem frettelfyaften Söort plö&lid)

los&raä). Sßo foeBen nod) fanfte Stille gefjerrfcfjt, tobte

jeijt ein allgemeiner SEßortfrieg, %eber fprad) unb deiner

|örte, ber nerböfe §anS ßugler [prang auf unb berfoäjt

mit allen gebn gingern fein poetifdjeS graucnibeal gegen

Iben falt BoBnlärijelnbcn Sd)Wdger, unfre Sftänrter, Wie in

SBoraBnuug 'beS „neuen SSeibeS", proteftirten ebenfalls mit

2IBfd)eu, unb ringsum erfd}olIen in 23aß unb Sopran bie=

jentgen Argumente gegen bie emanstpaiion, weld)e man
Beute gemofjnt ift, als' troftlofe, altmobijä)e ©emetnpläfce &u

be^eidinen. £>enfe ftanb, bon allen Seiten angegriffen, rote

ein gelS im Sturm — unb lacrjte roobl im Süden fjerslid),

benn er Tratte feinen Qwed erreicht: bte HuterBaltung War
äußerft auimirt geworben!

. . . S)a in be§ Kampfes ^efttgftem ©etümmel
(SrjdjoII ber SegenSruf: gu £ifä), au SEtfdjl

Seim 'Gffen Bab' td) ftets ben «Streit gemieben.

So Warb benn grieben, — bod} ein fauler grieben.

(Srfa^ren follt' idjs, baß id) einen ©egner
©ereigt, ber unberföBnt auf Sftadje fann,

Unb nur au Balb mit bretfaä) überlegener

SHannfdjaft unb fiift bte geljbe neu begann. . . .

es foECte nämlid) ein paar 2Boä)en barauf bie befagte

große ©efettfdjaft im ^omftein'fcben föaufe ftattfinben unb
„etwas aufgeführt" werben. 2BaS fonnte alfo aftuetter unb
Oerfübrerifdier fein, als ifjn bie folgen fetner Sieformbe*

ftreBungen braftifd) unb bramatifd) erbliden 31t laffen? ^m
wefjrlofen 3uftanb notabene!

&ebaä)t, gettjan! SDte 9tad)fud)t Beflügeitc bte geber,

unb jwifdjen ^auSBaltSgefdjäften unb £mberlärm fam im
Saufe eines SageS ein fleineS DpüS guftanbe, baS fofort

gu £>ornfteinS Eingetragen, bort mit 0elää)ter begrübt unb
gutgeheißen, foroie beS folgenben £ageS einftubirt rourbe.

ÖS tjiefe:

9Z adj ^unbert $ a B r e n.

®rama in Gütern ^lufgug.

7/\c iveiblicfien Stötten Waren burd) grau b. eifeufjart,

lyrau X., eine retseube unb übermütt)ige funge @d)öne, unb
©djreiberin biefer Qeilen tbefe^t. ®en „efjemann" I>atte

Jtljeobor ^)3ipS übernommen.
21m geftabenb berfammelte fid) bann ein grofter unb

glänsenber ^ceitS. 5Cuf ben erften ®tüt)fen fa'fj man ben
@cf)etmratrj '^uftuS b. Siebig, "iprofeffor grana b. .^obett,

^rofeffor ü. Siebotb, ben Berühmten 3ooloq.en, ®arl ^ilotp,

bamalS 2)ireitor ber .^unftafabemic, mit ibren grauen, aud)

bie fürslid) nad) SKündjen gefommene grau GToftma b. Sßü«

Ioro, unb in weiteren Dieifjen bann ben gemoBnten fünft»

Ierifd)=Iiterarifd)en SlreiS. hierüber Bcrtdjiet ber S)id)ter:

^n eine§ greunbeS 0au§ roerb' id) gelaben

SBo fid) bie munt're 5i"8enb oft ergoßt

^m Äarncbal an ©djitiänfen unb (S^araben.

\5d), ba id) taum mtd) argtoä fjmgefe^t,

^e^', lüie Iber $au§^err lädjclt, intntt unb blinkt,

2ßte toemt mau fagt: rjeut tftl auf b i d) gemünatl

2)te Ältngel iont, auf t^un fid) bte ©arbinen,
Unb ein öemadj erfd)etnt, gang überfät

9Ktt 93üd)em, ©loben, djemtfdjen 2.1?afd)tncn,

Sind) ein Sfelctt aU fd)mudc5 ^auggerätf);

Gin iDZann ttüi auf — gerrtffen unb aer^ault,

Igaltl benf id), ifjier vergreift man fid) am gauftl

S)od) luctt gefefjXt. ©leid) in ben erften <Sä£en

Maäjt er bem 'toertfjen ^ubltlum befannt

Gr mtffe btefen Eröbct nid)t 31t fdiäfecn,

S)od) feine grauen Ratten mc|r Serftanb.

^m gtoangigfien ^a^rtjunbert, mie man fel)e,

©ei if)re Stlbung auf ber roa'fjren ^>öl)e.

©od) if)m felbft, bem 3trmen, erging eS fefjr fd)Ied)t.

er fügte fogieid) ben Ieibenfd)aftüd)en Sßuufd) (jinju, fein

eigener Urgrofebater 31t fein, toeldjer in bem glüdlidjeu

neunjetjnteu ^a'fjrttunbert lebte, wo man nur et n e grau
Barte, bie baS £od)eu unb gliden üerftanb, uitb roo eS ben
Sönnern am BeBagIid)en Xfjeetifd) fo rool)l roerben fonnte,

baß fie nad) größerer 33ilbuttg ber grauen feufiten! . . .

„£) rabiater ^jaolo! ©rojjer, aber entfefelidjer 3Jiann! Du
Baft fie berfdjutbet unfre Beutigen ^ammerauftänbe burd)

baS bermeffene 2Sort bon rotffenfd)aftItd)en grauenberufen,

es Bat fortgeaüubet in ben köpfen beS SSeiberbolfeS unb
fie BaBen Berufe ergriffen, baß (Sinem bie §aare 311 ÜBerg

fteBen. sD?üßteft bu bod) baS ü)rittageffen tBetlen, auf
metd)eS id) nun fdjoit feit ad)t Xagen bergeblid) marte!

3»nar ftnb mir, banf unfrer berfeinerten ^onftitution, im»

ftanbe, brei Sßodjen lang bon einem Söffel Siebtg'fdjen

gleifd)ertrafte§ ju leben, allein eS Bat Bod) adeS feine

©rens'en unb maS 3U arg ift, ift 3U arg!"

— gürtoab^r, ntd)t länger ließ er mit fid) fpaffen,

S2ad)g'rabe geB' e§ gar gu funterbunt,

Gin SRann fei aud) ein SJlenfd) geroiffermaßen

Unb müff er länger leben, mie ein §unb,
So f)6l' ber genfer — aber Bord), fie fommenl
2KutB je^t! ^ein Statt merjr bor ben 2Äunb genommen!

Unb fieB', e§ treten ein brei junge grau'n,

4)te gebet Binterm £)h,t, fonft gang djartnant,

®ie ben ©cmaBl fo oberiljin befdjau'n,

SU§ fei er ifjnen nur bon fern befannt.

Sic neBmen ^Sla^ am Sifd) unb eine ^ebe
$ätt eine gierlidje 'Äat^eberrebe.

3)a aber bie JHebnerinuen beS 19. ^aBrBunbertS nod)

ntdjt üBer bte ©eleBrfamfext beS 20. berfügten, fo Beroegten

fie fid) roeisüd) auf bem gelb ber immer banfbaren, perfön=

Itttjen Stufpielungcn ins ^uMtfum, reidjltd) untermifd)t

mit aufgefdpappten unb nad) Belieben umgemobelten
miffenfd)aftlid)eu Sörocfen. 3tber ben ©eleBrtenbünfel unb
bte @eringfd]ä^ung „anberer gafultäten" Batten fie bereits

meg: S)er 93ertd)t ber Strdjäologin mürbe bon ben betben

9caturluiffenfd)aftS'bamen für äußerft langmeilig erflärt.

erftere fonnte nur nod) ben gunb einer intereffanten alten

9?eifebefd)reiBung in Italien bon bem BerüBmten 2StIBeIm
$er^ melben, morin freiltd), Bern materiellen ©eift beS

,^'aBrBunbertS entfpred)enb, unbillig biet bon SBirtBSBäufern
bie Ste'be fei, bann unterbrad) fie bie 3ooIogin, um mit felbft»

gefälligem irtumpl) i B i e neuefte entbedung mitsutBeilen,

„nämlid) ein smetteS ^ftüdgrat ber gifd)e, baS neben bem
anbereu Beriäuft, aber fo unen'bltd) fein ift, baß man eS

Qfeid)fam als Präger ber ^sntettigen3 beS gifd)es anfeiBen

fann. — 2>aS borige ^'aBrBunbert freilief) mit feinen un=
bottfommenen ^nftruntenten fonnte eine foId>e ent=
beduug ntd)t madjen. — ^d) muß bod) nad)feBen, ob ber

eBrinürbige 'S i eb 0 I b gar feine 5lBnung babou Bat." Sie
ftubirte ein 93etld)en, wäBrenö ber ei)emann lueBmütBig
nad) einem gifd) gum ©ffett feufate, einerlei, mit mie biel

DUtdfgr'aten, unb fd)loß bantt ben biden Banb mit ben
Sorten: „^tein, er weiß nid)tS babon. 2)od) ein merfwürbig
finbltdier Staribpunft, biefeS ueunseBnte ^aBrBunbert!"

2)er Sffeft fd)tug glänjenb ein, unb baS geräufdjbottc,

unwiberfrel)lid)e Sadien bes guten ülten Gerrit b. Sicbolb,

beffen rötl)Iid)eS ©eficBt fo freunblid) unb feelenbergnügt

unter weißen paaren Berborglänjte, eS fcfjaHte mäd)tig aus
bem ©Bor ber HeBrigen fyetcütö.

9ctut aber Begann baS affmäBlid)e 2Infteigen beS Dra=
maS jur SlataftropBe. sd>?an l)örte braußen ein großes 0e=
rumpel, bann ftür3te eine ruppig ausfefienbe SU'agb Becein

urtb geterte, baS fleinfte Ätnb fei bie £rcppe BinaBgcftürat
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unB t)aBe fid) Ba3 SCuge fürdfjterlttf) aufgefd)Iogen. Sie er*

hielt bon einer ber SPhiiier einen boliegenbeit getuöbro
Rdjeit Stafirfpiegel crl§ „^elmbolh'fchen Stugenfpicg'ct" aus»
gebänbtgt, mit ber Sfufforberung, „el" 31t imterfudÄi
Sann fprad) Qate, su heilt Hnbcrn gemcnbet, mit Eüfyler 2fnt=

erfennnng bon Biefem „für Ben £>au£gebraud) ja liodi rcdit

nü£tid)en Snftrument", lme§ aber Barauf bin, bafe man
heutzutage für toiffenf dr) aftl idi e Unterfudjungen Bod) 5<j£

Stugenielef f op mid)t mehr entbehren tonne. Siefel
merfroürbige ^nftrument, ans oincin alten 3ofiuBerhut muh
mehreren 5ufammengeBrcbten Sdnübeften fonftruirt, hob
fid) reiäboll au§ Bern übrigen gelehrten 9fpparat beraum.

©änslicf) bermanbetr, bom Samm gutn Siger geioorbcn,

fiampft oBer je^t ber borbin refignirt hinaufgegangene
SDZann mieBer herein. Ser nagenbe junger habe ihm ben

(Snifchlufc eingegeben, im 35ßirr|§?]jcm§ Sättigung ,511 f ncfictt,

ober ad)! Beim ?ln3ieben rillen bie legten 2Sefteufnöpfe unb
aud) feine tefcte ©ebulb. ^-liefert — auf ber ©teile! herrfchtc

er feinen Sßeübern 311. Stber Ba fam er fcfjön an! Sen
Samen fiel e§ nicht ein, fid) für ibn unb feine norhlcibcnbe
SBefte gu intereffiren. 3b>eie padten fdilemtigft ihre Söüdjer

3ufammen. 'Sie SDrttte erflärtc ihm ad)]"el3iufenb, ihre fchr

reisBaren haften feien ntdjt im ©taube, bie ibutd) bie

Reibung Ber Nabel mit bem Stoff erzeugte (HÄtrijtiät 31t

ertragen. 2lud) müfeten fie jebt
sMc ins Golleg.

57hm hielt er fid) ntdjt länger, er bertrat ihnen ben 2Beg
unib Broöte, roenn er jetjt nid)t gleich erroa* 31t effen be=

fomme, fie alte bret junt $eufter hinauf 31t roerfen unb
ihren gelehrten föram binterbrein. SSährenB Bie bei ben

erften mit $ot)nreben ihn Beifeitc fdjoBen unb Bie £bürc gc=

mannen, berfidjerte ihm Bie britte, bon feinen Seiben Bod)

etroa§ gerührt, Bie SWagb fe£e foeBcn bie $au3f)altmttfdjine

in Staub unb er werbe in einigen Stunben etoa? 31t

effen Bcfommen. ?tber fein fdjroermütljiger Seufeer: „5Btrb

e§ benn ntdjt roicBer uad) Sitten berbommten djemifdjeu

Präparaten fdnued'en?" — bcrftfjeudjte fofort jeBe roeidjerc

Regung ihrer Seele. §od)beIeibtgt richtete fie fid) auf unb
fprad) in fdjnetbenBem Xone: Begreife nicht, rote Sir
Ba§ ebeufo gefunbc gl§ rooh'Ifdjmedenbe Sdjroefeltoaffer»

ftoffgaö, momit man gegenmärtig alle Spcifcn toüt#,

fo roiberroärrig fein fann. Sit roirft Sid) baran geroöbnen

müffenü!" Vtnb fie raufdjte gfeidjfalB ab.

©r aber hob Bie Raufte gen .stimmet unb rief Bie ©öfter

ju 3eu 3 e >t fold}cn übcrinenichüdjcn tilenbf an, berf(ud)tc

fid) unb bie entfeölid)en SSeiber unb rannte roütbenb mit
fliegenbem Sdyiafrod im Limmer hin unb her. ^löhüd)
aber blieb er ftehen, fdjlug fid) bor bie Stirn unb brad) uad)

längerem icbrocigcnbeu §inftarren in bie Söorte caß;
§alt — id) febe einen i'fu'ömeg! £d) mad>e ein ^nferat in

bie „Weueftcn i)c
v
adirichtcn", ba-? äitefte Statt be£ ^af)r=

hunbertf, folgenbeu ^ynhaftf: „Gin bom Sdiidfat fdper*
geprüfter Warm breie;- gebilbeter grauen jud)t auf Biefem

nicht mehr unqelnöbn Heben 5öegc eine bierte sroifdien

80—100 fahren, bie fachen unb flirten fann. 2fnf S23ettere§

roirb nicht refleftirt, bod) B a r f fie fein e i n 3 i g e 0

SB e r f b 0 n ^ a u I ö e rj f e g e I e f c n haben!!!" —
Sie SBirfung ötefe§ Sd)fufetrumbfe§ übertraf unfre

fühnften Hoffnungen: ein allgemeiner laehenber Srabo«
fturm erhob fidi, in roetdien 9ciemanb heiterer unb her3lid]er

einftimmte, aB ber fo fdjnöB lleberfallene fetbft, ber nid)t

nur ein SJMfter ift in ber Kunft, Sba| 3U madjen, fombern
aud) in Ber biet fchroereren, ihn 311 berftehen!

Sie Stimmung ging hod) an jenem SIBeuB, bie

mährenB BeS Souperf gehaltenen Sieben dou «^ornftein,

Sßilbranb unJb .sVugler, foroie ^»ehfes SReölif beroegten fid),

nach abgetbanciii ötreit, in reiner fünft!erifd)er Ironie,

bas Sachen rooütc fein (i'nbe nehmen. Hub bes Sctjtercn

über ben £tfct) berübergerufene Srohuug mit einer nad)=

folgenben 91adje erfduitterte uns rtidjt, roir roaren ber feften

Iteberseugung, in biefem Streit gtän^enB obgefiegt 31t

haben!

Wiß aber ein ^ahr fpäter ba§ @tngang§ ermähnte ©e=
bid)t erfdiien, mit bem id)er3haftcn ?tnfang unb bem fo

ernfthaften unb nad)benflidien Sd)fuß, ba berftanben mir
Bod) mit einem Söiale, bafe Biiefe grage fid) möglichermeife

nan-, an-ber§ betrachten laffe, at§ unfre fchnell äufahrenbe
Unbebeiiflidifeit ef gethan hatte.

Sier vVilinelmie fiub nun halb Barübcr hingegangen.
<yrau 0. (it]enhart, bie bor furaem ftarb, mud)5 fid) in 'ben
lebten beiben 31a- cntjd)iebenen grauenrechtlcrin am. 2tud)
SdjreiBerin BiefeS fielt jebe§ ber grauen arbeit neu cr=
fd)Iof)"cne @ebict geifttger unb bor allem prafti]'d)er 9iatur
alv '©eroiittt für ihr ©efd)Ied)t an unb hat Barüber fd)on
ein g-rflecfltd)es 3ufammcngeld)ricBen. ^aut ,s}ct)fc hat in
aü biefer Seit eine ÜRenge bon meiblid)cn Talenten mü
9kth unb Xbat förbern helfen. SIBer aud) ihm ftnB atter-

Banb Grfahrungen ntd)t erfpart geblieben unb er hat,
ebenfo roic mir, nur in umgefehrtem Sinne, eine gcmiife
Ironie be§ ©d)icffa(f erlebt. fSxrx 3eid)en babon fdieiut mir
bie 3:hatfad)e, Bafe er feiner bamaligen

(Aorbcrnug bef
„Senfenf" für Bie grauen füngft abermalf ein ©ebicht:
„renferinnen" folgen tiefe (in ber 2fämd)ener ,,'^itgenb"),
ba§ fein %tM>m% mit einem PhiIofopl)iebefti)fencn ^ung«
fräulcin fdjilbert urtb alfo fd)Xiefet:

SBenn tapfre Sftänner froh begehren
9?ad) Äampf, auch ohne Siegefehren,
Stuf bafe ihr ©eift nur frafthcfd}lningt

Sil an bie (efetc Wrcn
(
3c bringt,

-iß irb Seufcn um bef Senfeng inillen

dictum eines 5Bci6cÄ Sehufucbt ftiHen,

2Benn ntd)t au§ Ber ©eBanfen ©trett
(Sin 'griebc blüht, Ben ntcf)t3 entaroeit.

?_?un, mögen fie, rote fie fiub, nur bleiben,.

Statt fid) geloaltfam gu entoeiben.
gtnben fie bod) bie Söfung fd)on

Ser Sebengrätfel, Bie fie fiebroh'n,

2Benn fie in feinem @efbftbefd)ränfeu
3n §cr3en§tiefcn fid) Oerfenf'en.

?Jcit SB e 1 1 p r 0 b I e m e n fid) gu befaffen,

33?ögen Bem ftarfen @efd)Ied)t fie laffcn! . . .

(Ein Streiter SIfieil folgt.)

SBcftaftcw unb 8lfvtta im ötrfjte ntobcvncc

©cfdji^tgforf^ung»

Sg. SSoit Sr. §etmottö „2BeItgefd)id)te" Hegt feit

furaem Ber Britte 23anb bottftänBig bor, in beffen Sear=
Leitung fid) Sr. @ugö SBindter, Sr. ^einrid) Schürf uni
©arl '9?icbuhr getheiit haben. 1

) 9lein üufeerlid) erfdjeint ei

babiird) beiuerfenemerth, baf3 hier (oon Sd)urtj) 3um
erftenmale ein crnftlid)er Serfud) qemad)t morben ift, bic

@efd)ichtc SlfrifoS 31t fdirciben, BeJ nMflt 5(uftraticn „gc=

fdücbfcnirniften" ber kontinente. Sdjuri^ hat aufeerbem ben

SJ©fd)nitt „SSßeftafien im 3eidjen bcö S^tant" bearbeitet,

mälirenb ^ribafiu^ent Sr. SBindter bie alte @cfd)id)te 2Beft=

afienö unb 9ciebnhr 2tcgt)pten übernommen hahen.
oit bem altgemeinen Gahmen, ber Büro!) ben §erau§*

geber Sr. ,s>ans ^eliuott borgeseidmet ift, hahen Bie 23er=

faffer fel&ftberftä.nfblid) Spietraum 3U inbibiBueHer Ent-
faltung gehabt, unb ^seBer bon ihnen ift nad) feiner 2lrt gu
SÖerfe gegangen, ©in herüorftedjenber 3ug ber 33indler=

fd)cn SarfteUung ift bic llritif ber Quelfen unb bie meift
überscuge'nbe Seroeisführung, roarum Bie ßreigniffe gerabe

fo 3u berftehen ftnB roie ber gorfdjer fie auffaßt. Sd)iir^

ift (fthnologe — ber Serfaffer einer ®efa)id)te Hfrifas mufete
not'hroenBigerroeife ein folctjer fein, nnB nidjt nur ^iftorifer— unb gibt sumeift allein Ba^, roa§ fid) aB ber 9tieBerfdjIag

feiner ©rinägungen berauSgeftetft hat, ohne ben Sefer mit
|em SSarum auf3uhaltcn; roenigften§ thut er ba* in feiner

Sariteltung ber @efd)id)te 3Beftafien§ feit bem 3tuftreteit

TOohammeb» nur fetten, mährenB Bie Scbanbtung Stfrtf'aS

ihn bod) häufig ge3roungen hat, ba§ Sur unb SStber gu er»

örtern. Dciebuhr enblid) nimmt hiebet eine 2)tittctfte£fung

ein; er ift im übrigen mit feinem Urtheil 3iemtid) borfidtjtig,

l) aScftafien unb 2Ifrt!a. 80, XIV imb 735 Seiten. WM
fiele. 1 Rat cn unb 29 tafeln in garben= unb Scf)»narjbru(f. Seipjig

unb äBien, 23t£>IiograpI)t{cf)e§ Snftttut, 1901. $rei§ 10 3K.
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übergebt lieber lange 3eüräume, als baß er ftd) auf Spetu»

lationen einläßt, unb fällt burd) eine ja aud) fonft in ber

heutigen ©efd)id)tsbarftedung oorfommenbe Eigenart auf:

•bas iöemüben, burd) Ginfügung gans moberner begriffe

unb SBegeidinungen ganj befortbers fcfjarfe Prägungenju
eraielen. (Sogar unier — Steferoeleutnant muß (ö. 650)

Öagu 'behalten, um fo3tale 23erfjättniffe 2llt=2legt)ptens au?

bem 13. %c$t$mbett b. (iln
-

- ttt§ richtige 2id)t $a rüden!-

Tie $eImolt'fd)e SBeltgefdjidjte ift sroar felbftberftänb»

Iid) bort tf'adymännern, aber nicfjt für ben gadjmann adein

gefd)rieben; fie menbet ftd) bielmebr an geben, ber ber ©e=

icr/tcrjtc un'b rbren Sefjren g'ntereffe entgegenzubringen ber»

mag. Tiefes gntereffe fommt in 'bem Öartbe üollauf auf

feine Sredmung, imb mir fönnen uns faum eine anregen»

Wre Seftüre benfen, als unter ber fieberen Seitung Sad)»

funbiger einen ©Iid in lbte bunfel liegenden -liefen afri»

fonifd)erGnrroidlung ober in bie immer meljr fid) erbedenben

Slnfängc ber älteften uns befannten Kulturen, lber ägrjpti»

fdjen unb ber babi)lonifd)en, ju tfjun. <Sed)S bis fieben %abr=

setmte reiben bie SBerfudje gurüd, aus 'ben Scfjuttbügeln ber

Gupf>rat= unb Jigrislänber bie Tofumente ibrer alten 0e»

fd)id)te ju gewinnen. 23tel ift bereits gerbau, feit Saparb
urtib sBotta ben 'Spaten ;anfe§ten, aber man erfennt immer
mebr, baß nod) unenbltd) biet ju tfmn bleibt, man erfennt,

wie wenig man eigentlid) weiß, gewinnt inbeffen anbrer»

SettS aud) immer mebr bie Heberaeu-gung, baß man cinft

ift (arbeit fogar über bie borfemitifebe Qeit bes 3weiftrom»

langes unb über bie fernffe elamitifcrje (perfifebe) ©efd)id)te

erlangen roirb. Tiefer Grfenntniß unb biefem Streben

trägt ja nun bie Teutfdjc Qrientgefedidyaft mit ifjren 2fus=

grabungen bei SJabpIon $Red)nung. Sie Gntroidlung, bie

Sie Sorfcfjung in ben leisten anberrpalb gafjraefjnten ge=

uommen bat, bat junäcbft ein fonberbares, unerwartetes

Grgöbniß .geliefert: ber Zeitraum :ber altägbptifdjen ©e»

fd)id)te siebt ftd) gufammen unb ber ber babpiomfdjcn befmt

ftd) nad) rücfmärts aus, foroeit bereits (bis ins 4. gab>
taufenö b. Gl)r.), baß f)eure Sabrjlonten unb nidjt mebr
ülegrjpten als bas ättefte ftultur» unib ©efd)id)tS3entrum 3u

gelten bat.

Tie älteften uns bis jefet befannten Itrfunben SBabb»

loniens urtb bamit SBorberafiens überhaupt rühren bon Se=
miten 'ber, aber fie betreffen eine fd)on entwickelte Kultur,

bie fie bei fljrer Gtnwanberung aus Arabien borgefunben
urtb übernommen Rathen, unb fictjerlict) ift bon ibren 93or»

gängern an biefem ftultttrbefib bereits lauge v,af)rtaufenbc

gearbeitet roorben. SWan nennt bie Vorgänger ber ©emtten
cm Gupbrat nad) ifjrer ©pradje Sumerer. Tie Sumerer,
bon beren ^alfe3ugcl)örigfeit mir un§ nod) fein SBtlb madien
•fönnen, roaren and) bie Grfinber ber ftcilfd)rift, bie nadiber
ibie @elef)rtenfd)rift ber Semiten Sabrjloniens, 31t Qetten

fogar bie allgemeine s

i*erfebrsfcfjrift gang 25orberaftens unb
?tegnptens geroefen ift. Seiber batten bie babrjIonifd)en

Könige für ifjre 2tuf3cid)nuttgen bas ^rtn3tp_ unfrer ge=

möf)nlid)en ed)nl= nnb 2ef)rbüd)er, bie {§efd)id)te mit
ftriegg» unb 3ürftengefd)id)te 3u i'b crttift.5 1ren , unb fofinbuns
über ben eigentlid)en Kultürbe|t§ jener 9teid)e nur wenige
Sfngaben überfommen. Ergiebiger ftnb in biefer öesietjung
tite Tenfmäler SljJrjrtenS, beffen ©efd)id)te jebod) jünger ift

-aB bie Sabptoniens. gm allgemeinen fann man aber
'tro&bem ben SBertf) ber babnlonifdjen Tofitmente gar nidjt

bod) genug einfd)äben, benn bielfad) finb fie es adein, bie

einiges 2id)t auf bie ältefte @efd)id)tc bes übrigen 33orber=

ofiens roerfen, fo auf bie bon (Slam, bes" bem mebifdjen unb
bem perfifdjen iHeidjc bes ftpros borange'benben (Staaten»
gebifbes bon gran, ba§ feine ftultur fierjer ber babijlonifdjen

entlefjnt unb fie bermurblid) nad) Cften, nad) probten,

TOcitergegcben bat. (Slams Stltertbümer fefbft laffen unö
beute nod) fcfjr im ©tirf) ; Öoftus' unb Tieulafops ^ad)=
grabungen auf ber «Stätte bon Sufa förberten faft ntd)t§

gutage, ma§ borperfifd) geroefen roäre, roäfjrenb über bie

neueren, anfd)einenb etroas erfolgreicfjeren 9iad)forfd)ungcn
ibes gransofen be Morgan, bie übrigens, bem Serfaffer nod)
tttdjt befannt »baren, bisber nur einige allgemeine 2Rtttbei=

Bingen borltegen. Sätfelf>aft aber aüciit ift uns beute
eigentlid) nur bie betf)ttifd)e ftultur, beren ^eimatf) ftlein=

öfien P?ar, unö bie nadjber in (Srjrien babnlonifcben unb

ägpptifd)en ©inflüffen erlag; bas ©ebeimniß ber betfjitifdjen

.§ierogU)pbenfd)rift bat fid) uns nod) nid)t cntbüüt.

Tie gorfd}ung f'ennt feine ^ietät bor ber ^eiügfeit
alteingerouraetter Strrfcf/auungen, fonbern roirft fie über ben
Raufen, lobaDb fie fid) als ungenügenb begrünbet erroeifen.

Tie äBincftcr'fd)e Tarftedung bietet biefür eine große 2tn=

3'öbl bon ©eifpielen, unb ift man am ©nbe angelangt, fo

fiet)t man fo3ufagen mit Sd)recfen unb SSerrounberung, baß
bon ?(nfd>auungen foldjer 3Irt faft ntdjts mefjr Tafeins»
bered)tigung bat. Gs läßt ftdi bas fefjr teid)t erftären:
unfre bisberigen Quellen roaren sumeift einfeitig, bertraten
eine Jlnffaffung, ber tfjre Urfjeber aus irgenbrocldjen 93c=

roeggrünben 3um Siege 3U berbelfen roünjcl)ten. Tas gilt

beifpielsroeife bon ben griedjifdjen Quellen über bie s$erfer=
friege urtb ben 211ejanber3ug. SBtr finb uicfjt imftanbe —
jagt SSindler — auf '©run'b unfrer gried)ifcben Quellen
einen ben Werfern gerecht mebbenben <Stanbpunft %u gc=

ratnnen; bie grted)ifd)e lleberlieferung geigt, gu beutlid) bas
liebermaß ber SSerf)errlid)ung bes eigenen SSolfstftums.
Gin großer (Srfolg — fo beißt es roeiter — roar es, ben
?Ueranber gebabt bat — eine große Seiftnng roar e§ ntd)t,

bas bon felbft fadenbe ^erferreid) umsuftürsen. Ter @r=
folg biefer Groberung ift benn aud) nid)t maßgeben'b gc=

luefen: ber Qrient ift jroar burd) bie SBaffen bes ®riecf)en=

tbums beftegt roorben, bod) feiner ftultur bat er miber=
ftanben unb bie Gröberer fdiließlid) roieber ausgeftoßen.
Tie äöabrbeit biefes Sabes ift nadjmals aud) in btelen
anberen Jäden erprobt roorben.

Gs fädt eine bisber maßgebenbc „SBafjrfjeit" nad) ber
anbern in fid) sufammen. So ftnb 'bie

s^böni3ter feine»»

roeg§ ibie Grfhtber ber 58ud)ftabenfd)rift, beren ^etmatf)
bielmebr in iBabplonien 31t fucfjen ift. Tie %bee bon ber
i^cltitabtberrlidjfe'it ber t()at|äd)lid) nur gans roingigeu
Yritftenftübte 'St'bon unb XpruS fdjroinbet, es febminbet aud)
bie llcber3eugung, baß ftartbago bon ibnen au» gegrünbet
roorben fei; bie ©rünber waren bielmebr nod) in ber 23e=

Wegung befinWid)e ^bbntsier. Tie gfraeliten finb als

SSolf niemals in Slegppten geWefen; man tjot bas arabifdic

2)iußri (Gbom) für 91egt)pten gefjalten, beffen ftönige fid)

aud) Wof)I fpäter :^l)arao genannt baben. Tort ift aueb ber

„Sinai" ber Sibel 31t fud)en. Tie 3}ebeutung bes ^ubeit»
tl)um» unb feiner 0efd)td)te ift überl)aupt gewaltig über»
fd)ä^t roorben. ®d)on bie Queden taugen nid)ts: bie

Gl)ronica ift bödig wertfjlo^/ bie Teuteronomii ftnb um
600 31t gan3 beftimmten 3weden 3ured)tgcntad)t lüorben.

21ud) bie jübiid)c Religion ift fein Gr3eugniß jübifcfjcii

©eifteS, fonbern ba§ ^:ubeutl)um ift erft in ©abplomen 311

bem geworben, Wa§ es nad)mals geroefen ift. Gbenfo bat
bas Gbrifteiübum, „bas für bie S3ebürfntffe ber 51dgemein»
beit erweiterte ^Uibentrjum", ftraft unb ©ruubgebanfen
nid)t in $suba eniwicfelt, fonbern ift auf bem Soben bedeni»

fd)en ©eiftes erwad)fen. Tiefe 31nfd)auungen finb iuawifdyen
tiertieft worben, unb es fei b'a nur an Telibfd)' neultd)en

Vortrag in ber Teutfdjen Qrtentgefedfd)aft über „23ibcl

unb S3abcl" erinnert.

Tie fd)on berübrte Xfjatfacfje, bafj ber Qrient 3War oft

beftegt Werben ift, aber nod) ftet» ben Sieger überwirnben
bat, erfäbrt 3ablretd)e neueSelegeinocburls'Tarftedungber
©efd)id)te SScffaftenS fett bem Sluftrcten üü?ol)ammeb§: bie

DJtongclen, '^eibfefmfen, Dsmauen, iimnr, fie Jtdc finb

mit bem ftalifat 3War rüdfid)tsloS umgefprungen, aber
feinen ftulturbeft^ baben fie 21de übernommen, bis fie in

il)m aufgingen ober als grem'bförper abgeftoßen würben.
«d>urts polt 3ttnäd)ft bie ßeit feit Ütteranbcr nad), bei ber

SSindlcr abgcbrod)en batte, infonberbeit bie @efcb,id)te bes

neuperfifd)en 9?eid)S, bas fd)ned, wie aud) fpäter Qftront,

bem ?fnfturm bcS lebensfräftigen ?trabertbnms erlag, nad)»

bem biefe beiden ?Jtäd)te in kämpfen gegeneinanber fid)

aufgerieben Raiten. ^iad)bem er fobann bie Groberung
23orberafienS, Jlegppteus unb ^orbafrifaS burd) ben ^Slant
ergäfdt, Ijält er inne mit bem Gintritt ber 3eit, bie mit ber
Gntberfung neuer Söeltbaubefswcge bem niebergebenben
©lüd SSeftafieus ben lobesitoß oerfetde, um sunt Sdjluß
in großen 3ügen bie öefd)id]te beS ©obicts bis .auf bie

Ijeutige 3ett 31t führen.
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2)ie Slufgabe, eine ©cfdjidjte SlfrifaS 31t fdjreiben, legt

<3*fyutl§ nahmgemäß ben Verfudj nahe, in ungefähren llrm

riffen bie @<fa$fale feiner SBöIEer, foroeit mir fie in bereit

heutigem Sufimw nod) erfennen Sonnen, 3U ffiggiren. 2)er

©eben, auf 'bem er babei fußen muß, ift jetjr unfidjer, roeil

feie Sölferfumbe über bie meiften Vorgänge, bie baS Völfer-

fnlb SlfrifaS gefdjaffen haben, fid) augenbfidlid) unflarer

ift als je. ®ic Erörterung ©cfmrfc' über bie §erfunft ber

9ceger crfdjöbft alle Sftöglicbfeitcn, führt aber 3U feinem
greifbaren Ergebniß. Gin foIdjeS mirb auäj mof)! nie 31t

erlangen fein; betttt baS iRätfel bon ber „Sötege ber 2)tenfdj=

heit" mirfe unfreS Erad)tenS ungelöst bleiben. 2>ann folgt

feie ©cfbredmng ber Säuberungen. ®ic 3luergbölfer mit
öen ©ufcfjmänncru fiub naäj @d)urt3 bie „Üvefte einer eiuft

m ei tb erb retteten ©ebölferuug, bie baS mittlere unb füblidje

9[frifa bewohnt hat". 2>aß fie bie „llrraffe" SffrifaSjeien,

Wirb bamit nicht behauptet; im ©egentljeil raarnt <ad)urfc

mit 9ted)t auS-brüdlid) Dor biefer 9Infd)auung wenigftenS in=

fofern, als er fagt, fie feien burdjauS nidjt überall, wo fie

erfdjeinen, feie Ureinwohner. ES feien tt)bifd)e ^äger=
nomaben, bie nad) ihrer gangen Sebensweife ohnehin nie»

tnalS 31t einer bidjteren Vebölferung hätten anmadjfen
fönnen; fie mögen gefdjoben fein, oft aber aud) gefdjoben

fyabeit. ©emerft fei, baß man heute bielfad) aud) geneigt

ift, bie fogenannten S^ergbolfer füc 9tüdfd)rittSformen

fcer gewöhnlichen Slfrifaner angufefjen — eine s
JDiögltchfeit,

Ibie ©djur^ nicht biSfutirt hat.

Sie Säuberungen ber afrifamfdjen Völfer haben bis in

eine fef)r 'fpäte Seit angebauert, unb firtb aud) jetjt noch uicfjl

überall böEig erlofdjen. lieber Säuberungen in „gefdndjh
Iid)er" Qeit, fe. h- in einer ©eriabe, 'b'a gorfdjer bon ©üben
unb Often her in ben kontinent einbringen, haben mir
biele fidjere Scittheilungen, fo über bie ©emegungen ber

©ulu, in benen fid) aud) folcfje rüdläufiger 2trt erfennen

laffen. 9?edjt gut liefe fid) bereits eine über meite 3eiträume
reidjenbe gufammenfaffenbe ©efdjidjte DftafrifaS unb beS

i»Iamitifd)en ^orbafrifa fdjreiben. Sort begegnen mir ben
Einflüffen bereits ber ©übaraber (©abäer), bielteid)t aud)

Iber ©bönigier, feann benen jüngerer Araber unb ber ©or»
iugiefen, hier geben unS arabifdjc @cfd)id)t§gueHen, fomie
feie hiftorifdjen ©rubien namentlid) beS unübertrefflidjcn

Heinrich ©artb 9fuffd)lüffe. ^n für unS r)iJtorifd>er 3eit

bereits finb aud) bie üfteger fübmärtS gebrängt worben
(burd) feie ©erber)

; ihre ehemalige Sfnmefenheit in Oreffan

ift belegt, Sie ©efandjte etngelner ©tridje SSeftafrifaS läßt

fid) feit ÜPtttte beS 15. $a () r I)unb erts ffigsiren, bie @efd)id)te

@ülbafrifa§ reid)t ebeufalf» f cfjo lt etlidje ^ahrhunbertc
gurüd, mähren'b freilid) ^nnerafrtfa, bas Gongobcden, feine

@e|d)id)te hat, unb hier fid) nur au§ ber Slrt bes ^ultur=

befi^cS einige bürftige SFjatfadjen herau§Iefen laffen. 'Sie

leisten ^ahraehntc afrifanifd)er @efd)td)te beden fid) mit ber

@cfd)id)tc ber berftärften folonialen Ginflüffe unb mirb

fnabb banjeftellt, DieHeid)t nidjt immer gang objeftib
—

'

aber 'ba§ läßt fid) ja heute aud) nidjt ermöglid)en, meil mir
nod) 3_u fefjr mitten in ben Greigniffen lebeu. llebrigenS

läfjt fid) bie alte, bon @d)ur£ übernommene Meinung, bie

93uren mären gitjbrem groBen Xvcd bon 1836 burd) bie

Slufhebung ber ©fiaberci in ber flabfolonie beranlafet

morbeu, nidjt melir aufrecht erhalten.-) SDte ®d)ur^'fd)e

@efd)id)te 'Slfrifas fann al§ ein mo'hlgclungener 23erf itcfj

feiner Slrt begeid)net merben, unb mir hoffen unb fönnen
nad) biefem Vorgang mof)I aud) barauf redjnen, baß 'ba§

©eifpiel 3fad)af)tnung fiubet. 2iMr begegnen bort überbic§

ntandjent an fid) iutereffanten unb neuen ©ebanfen, fo bem
.'pimiieis, baf? bie Kraniche, mit benen bie „$|3t)gmäen" ge»

fämpft haben foüen, bie ©umbfböffer am oberen Sßtl feien.

3)ie ©dyittuf, S)infa unb 9hier haben etmas ©umbfbogel»
äf)nlid)e§ an fidi: bie langen, bünnen ©licbntafjen, bie ber=

langerte J^crfe, bie Plattfüße, ber berlängerte $ül&, ber gc-

2) einige fonftige SSerfcfjen, bie unS aufgeftoßeu finb, feien

fjter berittiiigt: Ser ^arotfe^önig Sebofdje (Soboffi ©erpa ^äintoe)

ift nidjt, loie @d)urij <B. 462 meint, ber öeute regierenbe Seroanifa;

Sebofcljc ift fdjon um 1880 ermorbet morbeu. GniiterDn fjat ntd)t,

inie S. 4G5 angegeben, W\ixiZ 3icid) (Katanga) befud)t. ©0 liegt

mol)L eine 35ermed)öluug mit jCafongo uor, beffeu dtufluB aud)

nie „bi3 jum 3Jorbufer be§ Sangaiüta" gereicht t>at.

meffene 0d)ritt, bie gähigfeii, ftunbenlang auf einem ©ein
flehen 3U fönnen — bas aüe§ ift jebenfaÜS eine im Saufe
bieler gahrtaufenbc herbeigeführte Slnbaffung an bie (Sigem
art bes Söohnfi^e§. ®a§ tjeifet alfo mieberum, bafe jene
5^egerbölfer bort fd)on fehr lange anfäffig fein müffen.

, (

®er Herausgeber 3)r. ^elrnolt hat bem 3Tbfd)nitt über
Slfrifa nod) eine Kerhe afrtfanifd)er ©tammbäume ange-
fügt unb mit beren Bufammenfteffung eine nadjahmens-
merthe unb nid)t gerabe leidjte 2lrbeit geleiftet.

3um (Schluß nod) einige ©emerfungen über bie bon
92iebuhr beigefteuerte ®efd)id)te SIegbbtens. 2lud) über bie

@ejd)icf)te 2XItägrj^ten§ haben mir berläffige S?unbe, bie mit
aEerlei hergebradnen a)tärd)en unb ^hantafien aufräumt,
erft feit wenigen fahren. 3unäd)ft gewann man aus ben
gunben bes ©räberfelbes bon 9iegaba einen Ginblid in
bie 3eit, bie bem fogenannten 21Iteu 9leid) boraufgegangen
ift. lieber ihre eigentlidje ©efd)id)te ift freilich bis jetjt nicht
&as ©eringfte befannt, mit öidjerheit aber ergab fid) au§
'biefen gunben (feine 3)htnifi3irumg ber Seidjen, ©d)rift=
armuth, aitbere Slrt ber bü'blidjen SJarfteEung bon 5ßer»

fonen) eine babrjlonifdjc ©inmirfung auf bie ^egabafunft.
Sllfo aud) hier ftofeen mir auf afiatifd)e ©inflüffe unb auf
Slfiaten. Sfber bas 9^egababoIf mar nidjt bas erfte, bas
aus bem üßotboften ins 9ZiItI)aI eingemarfberi ift; fdjon feine
©orgänger, öie TteoIitbifd)eu Slegbbter, Waren feine StfrU
faner. ^n ben Slnfdjauungen über bie Slbftammung ber
älteften ©ewohner bes Sanbe§ ift atterbings feit bem 9te*

aibafunbe nod) größere Verwirrung eingeriffen. SBeiter»

in ift bon ©ebeurung, ibafe man feit fur3em in 'ber (Sr-

forfd)ung iber Slnfänge Stegtjbfens bon ben ®önigsrafeüt
SWanethons (um 260 b. Ehr.) unabhängig geworben ift.

®as ältefte djronologifd) fidjere urtb berWerthbare 3)atum,
bas man (erft im Safjre 1894) hat feftftetlen fönnen, ift

bds ^ahr 1875 b. Ehr., ba§ ältefte 2)atum> bas nebenher
nod) einige giWerläffigfeit beanfbrud)en barf, bas ^ahr
1995. ®iefes fällt in ben 33eginn ber 12. ©buaftie, alfo erft

in 'bas Mittlere ^eid), über beffen Slnfang bie bisherigen
Slngaben gmifdjen 2130 unb 3315 fdjWanften. SDanad)
fommt Gebühr burd) fritifd)e guriidbatiruug für ben
älteften ^önrg 93?enes auf ba§ ftifii 3000 unb Jefet für bie

9^egalba3cit — ob mit einigem 9ted)t, ficht bahin — bas
°scä)t 3100 b. Ehr- ättit ben legten Vertretern ber britten

©rjnaftie treten mir bereits in bas „3mieliä)t ber ©efdjidjte"

ein. ®a beginnt aud) ber ©bramibenbau, ber burd) bie

Könige ber bierten 2)tjnaftie (bie großen ©rjramiben) be-

foribers geförbert Wirb. 9?iebuhr red)net bas Sllte SReid)

nur bis 3itr 6., anftatt bis 3ur 10. ober 11. SDtmaftie unb
bie 7.—10. SDtmaftie überbaubt nid)t, nämlid) als „Heber»
gangsgeit", Weil wir über öiefe fo gut wie nictjts Wiffen.

$>as 9?eue 9ieid) beginnt bann mit ber Vertreibung ber

£bi'fos.

®en Sfbgug ber $t)t\o% fefet Öofcbhus tu falfdjer

SBiebcrgabe ^tenet|ött§ bem Stusgug ber Israeliten gleidj;

inbeffen hat fid) bie Hnguberiäffigfeit bes ^ofebhus er»

miefen, unb fidjere, ägrjptifdje Quellen haben fiel) erfdjfoffen.

Sind) 9tiebat'tjr neigt ber Sfnfidjt gu, baß Israel nie in 21egt)b=

ten geroefen. Ermähnt wirb ber Siame nur einmal auf
ägbbtifchen ^nfdiriften, roorauS man bietteidjt fd)Iießen

fann, baß biefeS fcmitifdje Volf beit Sleghbtern faum aufge»

fallen ift, 'beren Könige bod), wie feit bem midjtigen &bom
tafelfuitbc bon ?.e(=cf=S[marua (1887—1888) feftfteht, fd)on

um 1400 unb bann bis 600 b. Ehr. herunter einen fehr

regen, iheilS frieblidjeu, thcilS friegertfdjen Vcrfehr mit
Vorbcrafien hatten. llebrigenS nimmt 9Ziebuhr für bie

$bifosgeit nur 200 £sahrc anftatt 500 an. 3ahfrcid)en an=

bereu iutereffanten Kapiteln unb gcftftcüungen 9iicßul)rS

fönnen mir nidjt einmal aubeutungSroctfe gercd)t werben;

h'ieher gehören g. V. bie Vemerfnngcu über ben fehr ber=

morreneu £obtenfult unb bie Steligion ber Slegbbter, bie

©egtehuugen int 14. ^abrfjunbert mit ©ricdjentanb unb
Ebbcru (ä)h)f'enä) , bie Eharafteriftif beS ftarf überfdjäfctcn

^antfes II. 9htr baS eine fei noch bemerft, baß bie ägbb*
tifdjen ^nfdirtftcn fein

-

einfeitig gefärbte Dueßett finb, benen

gegenüber eine fdiarfc bergletcijenbe ßtitif burdjaus geboten

ift. (Sie getdjneu fid) namentlid) baburdj uubortheiilhaft
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aus, bafo in ibnen unltebfame Singe gefliffentlid) tobtge*

jdjroiegen roeröeu: eS firtb böftfdje Quellen.
• ^Beigegeben finb bem 23an'be eine Reifte inftruftitoer

harten, Don benen bie meiften ba§ gefd)id)ttidic 23üb 93orber=

cfiens betreffen, ferner enthält er eine Slnjaf)! fDarfam,

aber um fo forgfältiger au&geroäl)lter Slbbitbungen. yia6)°

öem Sknib I, II unb IV jrf)on früher erfdjienen, liegt mit

tiefem III. 23dnbe bie auf adjt Söänbe berecbnete Helmolt»

fc£jc 3Beltgefd)ia^te, gu ber mir ben Herausgeber ntdjt minöer

hne bie Verleger beglüdroünfcrjen tonnen, aur Hälfte fertig

tior.

9t i dj 1 1 g ft e II u n g. Hr. Prof. H i p t m a t r xn

£m3 überfenbet uns eine öffentliche Grftärung beS Hm. £>om*

Pfarrers 83 r a u n in SBüraburg, auS tber berborgebt, baß ein

gufammenbang amifdien ber gefjbe Singer profefforen roiber

Prof. S)r. (Sfjrfjarb in 2Bien unb ber llebernafjme ber be>

lannten 83raun'fd)en 83rofd)üre über baS ei)rbarb'fd)e 83udj

„Ser KatfjotiaiSmuS" in ben SSerlag beS fartjolifdien Prefa*

tocreinS in Sins niä)t beftanbcn "bat. ©a unfer Mitarbeiter

© v. n t r a m in feinem Slrtifel „ein Kulturfampf im ©djoße

beS beutfcben Katholizismus?" (in 9?r. 26 ber Beilage bom
1. gebruar b. SO einen f°Wjen gufammenbang angebeutet

unb babei befonberS auf 'bie bernidjtenbe Kritif GfjrbarbS

über bie Don Prof. Hiptmair 'b erauSgegebene 83aScoiti'fde

Historia ecclesiastica binQönriefim Ijatte, füllen mir UnS

berpflid)tet, unfre Sefer nun aud) Don ber 23raun'fdjen ©r==

flärung in Kenntniß 3U fetten.

Site 3tebaftion ber Beilage.

Befprecrmncjen.

£) c t a b e SJtirbeau: „© e b a ft i a n 9t o dj.
w ©xt=

tenroman. ©ingta berechtigte lleberfefeung aus bem gratt^öfi*

fdjcn Don grana ^ ö f c n. SBiener »erlag 1902. — ©er

franaöfifdje Naturalismus Ijatte — im itnterfdjiebe Dom beut*

j^en _ n icf)t bloß eine äftfyetifdrje unb fogiafe, fonibern aud)

eine politifctje Sxubena. 3tad) ber Semütfjigung beS National*

ftoIaeS auf ben ©djladjtfelbern beS &djre8 1870 beburfte eS in

granfreid) einer rabifalen SBiebergeburt bon innen fjtcavtS.

SaS neue ©efdjledit motlte ftdj nidjt mebr ben ©etbfttäufd)*

ungen ber napoIeonifd)en gpodje bingeben, eS fyxttt ein leiben*

fcbaftltdjeS 83ebürfniß nadi SBabrbeit unb ©elbfterfenntniß,

eS mußte ficb mit ber alten 'Seit rüdfidrjtSloS auSeinanberfefeen,

um burd) (Srfenntnife ibrer gebler unb Sünben auf ben rechten

SBeg au gelangen. Stefc 9tcmigung§arbeit übernabm ber

Naturalismus, golaS 9tomancDflu§ „Les Rougon*Mac*
quart" gab bie ©efdjtdde einer gamtlie unterm Sfaiferreidj;

tuenig fpäter inagten ficb Satiren gegen ben 2tilitari§mu§

(„Sous-offs" u. oergl.) 'beDDor, fcbltefelid> gab 8ola audi

feinen 9toman „Le döbacle" ^eraui, ber ibm ntdjt roeniger

getnbe al§ feine 2>reöfu§?9teben unb sSdjriften eintrug, roeil

er ber üftatiortateirelfeit fo berb an ben Seib rüdte. SJZan barf

Dielleidit überbaupt Don einer ®^bacIe=Siteratur in granfreid)

fpredien, J>ie ber nationalen SBiebergeburt, bie jefet bocb nidjt

3U Derfennen ift, boraugging. gn biefe S>6bacle*ßiteratur

gebort aud) ber Stoman „©ebaftian 9todj" bon Octabe SUrir-

fceau, ber im Original fdjon 1890 erfdiien, jjefet aber nid)t ganj

atnseitgemäfe in beutfdier Heberfefeung ausgegeben roarb.

SJWrfieau bat fid) aderbingS burd) feine febr unberbüHten feru«

etlen ©atiren im „Journal d'une fille de chambre", ba§

im felben SSiener 8SerIag bor einiger Qed beutfdj erfdiien, bei

unS einen pifanten 9tuf gemad)t. Slber man ttjäte Unredjt,

pjenn man ibn etoa nur als mobernen Sr(?biHon beurteilen

ruürbe. ©elbft im „Xagebudj einer .Sammerjungfer" fteigert

fid) ba§ pofitifetje SfiatfyoS, bie fittlid) fatirifdje Xenbeng bei

(gr^äblerS 31t einer foldien SBudii, bafe barüber alle Süfternljeit

berfebroinbet, unb tcb tonnte felbft ba nid)t umbin, bie fd}arf^

finnige pfDd)oIogifd)e Slnalnfe unb bie plaftifdjc Sraft biefeS

©erabenten 3U behnmbern; er ift bann gcroiß ftärfer als

3o.fa, beffen tnpifebe ©eftalten meift ettcaS abftraft bleiben.

Sie greunbe ber Süfternbeit toerben im „©ebaftian 9tod)",

t>tt allerbingi aud; feine Seitüre für junge Mäbdjen ift, nodi

toeniger auf itjre 9tedj«ung tommen. ®er 9toman ift eine ber

fdmetbigften unb objeftiDften ©atiren auf ba§ (SraiebungS*

fnftem ber ^efuiteu, benen unterm glreiten Äaifcrreid} bie

männlicbe ^ugenb gerabe aus ben Dorncljmft tbuenben gami*
lien grantreid}S anDertraut mar. SRirbeau djaratterifirt itje

©Dftem nadj allen 9tid)tungen. @S roar auf ben äufeerften

©c^ein geridjtet, baS mecbanifdje SJcemoriren ot)ne inneres

SSerftänbnife roar bie iQauptfafye, gute Sanieren unb äufoer*

lidjer, ©eborfam galten mebr als bie Gntroidlung unb Pflege

ber irtbiDibuellen 33egabung. ®ie ftrenge Sndjt 3ur gröm*
migfeit erseugte bei ben Unbegabten 83igotterie ober Heudielei,

bei ben (Smpfcmglidjen sur %t\t ber Kommunionen 'f}D,fterifd)e

Krämpfe, baS etotge 83eid)ten mar ein organifirteS ©piontr?

fttftetn, bie 3öglinge mürben entroeber ©eden ober, unter bem
Srud ber ^»euctjelei, ingrimmige 83erädjter aller 9teligiofität,

gerabeau 'Slnard)iften. ©aS Kaifertbum näbrte in biefen

Internaten ber 93äter ^efu feine bitterften gtinbe, bie ^ugenb
nxtr bier rotjaliftifd), träumte bon ber ©infefeung beS ©rafen
©fj-antborb auf ben KönigStijron. Slber nod) fiblimmer: bie

$ugen'b mürbe Don einseinen Sebrern gerabesu DeDbredjerifd)

unfittlid) mifebraud)t. Motten aud) anbere Sebrer es gut unb
reblid) mit ber $ugenb meinen: bie Slngft Dor bem öffentlichen

Sfanbal, bie 9?otbimenbigfeit, ba§ 9tenommee I)eS OrbenS 3U

fdjü^en, gnxtng fie, bie 93erbrecben eingelner Kollegen 3U

febüfeen, lieber ben bcrgemaltigten Högling als ben DrbenS^
bruber au opfern. SiefeS ©djidfal miberfäbrt Sebafttan 9tocb,

bem jungen Spelben beS StomanS. 21IS gutgearteter, nadj

maneberlei 9tidjtung begabter Knabe fommt er inS Internat.

Sa er ber ©ol)n eineSKupferfcbmiebmeifterS in ber Sßrobins ift,

mirb er Don ben ariftotratifdjen iDiitfdjülern lang genug ge*

ring gefetjät^t. 211s fidj feine guten (Sigenfd^aften seigen, ge<

minnt er baS $ntereffe beS SiebltngSpaterS ber Slnftalt, unb
biefer 5ßater madjt ein unfittlidjeS Sittentat auf i'bn. S)a

©ebafttan aber su reben bxoi)t, tüitb er einfad) auSgeftofeen,

biffamirt. ®amit enbet ber größere erfte Sttjeil beS 33ucbeS,

ber febr lebeubige ©cbilberurtgen beS ScbulIebenS cntfjält. S)er

Heinere 3ir>eite Xfyeil ift mieber eine ©efdjidjte für fidi: ein

©tüd naturaliftifdjer 5ßubertätSpft}d}ologie auf patbotogifd)er

83-aifiS; getoiß nidjt obne Sßabrbeit, gum Srjeil audj mit mabrer
^oefie, aber unerquidlidj. Stuf ben ©ditadjtfelbern beS 70er
Krieges fdjließt ber 9toman. ©ebafttan mirb töblicb bon einer

fetnblid)en Kugel getroffen. 3Me ©djilberung menfd}Iid)er

?tngft im Kriege, bie Kebrfeite ber KriegSfurte, bat I)ier Mir*
beau ber fpäteren Sarftedung 3°IaS bormeggenommen. @r

ift niebts meniger als ein Parteigänger beS trabitionellen

„®Iolre"=<2ntbuiftaSmu§. ... ^$n biefen .^agen erneuten

Kampfes ber ^efuiten gegen ade fulturellen S3eftrebungen er*

fdfieint unS bie beutfdje SluSgabe ieS Mirbeau'fcben ^efuiten*

91omanS gana aeitgemäß.

M. N—r.

2TTtttr?etIuugeu unb Had)rid)teu.

* $ft baS S'canuftript eines geitnngf*
artifels eine tlrlunbe? ®icfe für Itteraitfdje

Sreife intereffante grage mubbe füralidj Dom 9teid)§gerid)i

bc\a^t. Ser Sbatbeftanb mar folgenber. ^n öer Gifenadjci

JageSpoft er'fdjten eines £ageS eine 9?otia, baf', ber SWnfifcr ©.
luäbrenb eines QapfenftretctjeS infolge ber Hifec umgefallen

unb trofc ber forgfamften Pflege geftorben fei. ©. lebte aber

gana munter meiter unb mürbe Don feineu äkfannieu auf bie

^eitungsnotia aufmerffam gemad)t, bie in feinem punft, fo*

meit fie ©. betraf, ber SSStt^xJjeti entfpradj. ©. fagte eS bem
SrecbSler H- auf ben Kopf 3U, baß er fid) ben „SBife" gemaebt
unb 'bie falfdje 3?ad)rid)t Derbreitet l)abe. Sa H- bieS beitritt,

inanbte ©. fid) an bie 9tebaftiou unb erljiclt bie Poftfarte au*
gefanbt, auf ber bie fraglidje Melbung enthalten gemefen mar.
SSie feftgeftellt ift, bat H- fic gefdjrieben. ©egen i^n murbc
?In!lage megen llrl'unbenfätfcbung erhoben, ba er auf ber Karte
einen fremben tarnen als Slbfenber angegeben tjatte. 2)aS
Sanbgeridjt Gifenad) 'bat jebod) am 17. Cftober b. £>. ben 2ln-

geflagten fretgefprodjen, meit eS ber Slnfidjt mar, baß eine

llrfu!':ibenfälfd)ung beßbalb nidjt anaunebmen fei, med ber

Poftfarte ber ®barafter ber llrfunbe f eljle. ©iefe Slnfidjt

jbiirbe bamit begrünbet, baß bie Ginfenbung einer Neuigfeit
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an eine 3eitungSrcbaftion mit Iber Sfubeimgabe beS UtbbrudeS
leinen Stuftrag enthalte. SluS* einer foldjen gufenbung ergebe

fiä) feinertei 9te#t; ber Stebafteur rjätte bie SUtittheilung in

ben fßäpiexlotb roerfen fönnen, ohne baß irgenb $emanbeuS
£ftedt)te baburef) beeinflußt tporben roären. Stuf bie fflcbifion

ieS StaatSanroalte» h°b baS 9teid)Sgerid)t baS freifpredjenbe

Urtheit auf unb bermieS bie Sad)e an baS 2aubgerid)t aurüd.
9ted)tsirrthümlid) fei eS, fo würbe ausgeführt, einer foidicu

3ufdjrift ben (Sbarafter <ber Urfunbe abaufpredj'cn. <£ine

33eiuet§er'c}e&Itcr)Ieti liege bor in S3eaug auf § 21,2 beS"2kcß:=

gefe^eS, in Ibem eS fidt) um ben ^adjweis be§ EinfenberS
fjanbett. 2lud) nad) bem 23ürgerlicben ©efe^bud) mohrne einer

folcben Qufdtjrift Srie S3cruci§erfjcblicrjfeit bei, ba fie einer

Sd)abenSerfa£fIage u. f. to. als Unterlage bienen fönue.

* g e r b i n a n b g reilig ratfj über® ru et*

fehler. ©S fjett etiuas :JröfrIid)cS, fid) au bergewiffern, baß

l?ie Seiiben, bie ber Sämon ber Srucrfchler ben Stutoren be*

reitet, nidjt erft unfrer Seit ber Cfjaftigeu Sßublifationeu ent*

ftammen. $m SJcära 1S70 fd)rieb greiligratf), iuie ben bon

Sudaner öeröffentlkbien Briefen gü entnehmen ift, an einen

Stuttgarter greunb folgenbc launige geilen über ein ©ebid)t,

£>aS er fura Borger auf 33erantaffuug ganrirj ßeroalbs aum
S3eften i>eS berliner Slftjlg für £)b>bad)tofe »erfaßt hatte. „£sd)

habe 300 (Spmptare eigenhänbig unterfdirtebcn, unb bicfclben

werben jefct als Slutographen im 2tfb>ä3a3ar berfauft. SaS
©ebidjt fdjeint eS, läuft burd) alle Leitungen. £jd) habe eS

^eute fefion in fiebert berfdjiebenen 23Iäftern bor mir liegen,

itn'b 3irwr in jebem mit neuen Srudfe'hlern. Ser heiterfte

babon ift in ber bierten Strophe, wo eS in ber „9i. 3-" unb in

i)er „23. 3-" prophetifd) Reifet : „Unb nächstens (ftatt näd)teuS)

ruhig brennt Unb bli^t baS girmament". SaS finb fo bie

fleinen Äeiben (unb greuben) ib'ei Sdü-iftfiellerlebenS, unb

man fann ©ort banfen, wenn eS nid)t fehlimmer fommt. 2BaS

ift einmal meinem guten greunbe unb Machbar ©bmunb £>öfer

begegnet? Ser fd)rieb in einer feiner ^oüellen: „$n ber

(£de beS &Hrd)hofS hatte ein wmXier -^oßunber feine aahllofen

Schößlinge getrieben," — tuie aber War biefe Stelle gebrudt

in ber Stuttgarter „grauen3titung" 3U lefenV — ,,^n ber ©de
beS ÄirdjhofS hatte ein uralter £>olIänber feine jah^ofen

Schößlinge getrieben." Unb in einem 53udje üon ©erftäder

heißt e§ buchftäbtich : „Ein falter Schneiber (ftatt Sdjauber)

lief ihm ben 9iüden hinab." ^d) felbft Ia§ einmal in meinen

©ebidjten: „Um ba§ geuer auf 'ber gnbe — uor ben Raufen

(ftatt §ufen) feiner Sßferbe." ©benfo ein anbermal „Stuf

bem 2)edel ber ©abarre." ®a§ Sachen tfjut einem iuirf tict)

mand)mal noth bei aüem traurigen, roag oft an einen fyvant

tritt. 2Bir molten e§ ja nicht öerternen! " Sin anderer ©rud*

feh'Ier, ber bem Sichter $u fchaffen machte, befinbet fidt) in

SWife ShaderaljS Olb Äenfington 1873, roo ba§ Sftotto au ßa*

pitel VIII lautet:

„Sie Stunbe fommt, bie Stunbe fommt,

SBo 2)u am ©raben ftehft unb f'Iagft."

C.K. Gine Sdjmetterfingfammlung bon
200,000 gjemplaren hat, roie au§ Sonbon berichtet

mirb, Sorb S^atfingham bem South ^enfington*
ffl u f e u m bermacfjt. g§ ift eine prächtige Sdimetterting^

unb 3?ad)tfalterfanimlung, bie er feit mehr al§ 30 fahren in

allen Sänbern erworben hat- Sie Sammlung befinbet ftd)

je^t nod) in Nerton £aH, 9torfoIf, roirb aber balb in ihrem

neuen .^eim untergebracht luerben unb bort bie ^nfeften--=

abtheilung, in ber Schmetterlinge unb Nachtfalter nur fpär*

lieh bertreten finb, gänaüdi öerwanbeln. Sie 2BaIfingf)am>

Sammlung ift nicht nur bie größte, fonbern in hiftorifdjem

Sinn auch bie roichtigfte, ba fie auch bie 'berühmte geller*

Sammlung unb bie bon £>ofmann unb Gfjriftopf) gufammen*
gebrachten enthält. Unter ben e^empfaren befinben ftet) aud)

biete bon berfcfjiebeneu Autoritäten gefammclte Originale.

Sorb SBatfingham felbft hat aahtreiche iWonograpfjieu unb
?(rtifct über fein Siebting-Sftubium gcfdjrieben.

* aSüräbitrg. s^rof. Sr. Stlbcrt & o f f a hat bie ihm
angebotene orbcntüd)e ^rofeffur für orthopäbifd)e Sbnrurgie

an ber Uniberfttät 23erliu angenommen.
;

- Sreiburn i. S?. Ser 'r/tetftgcjt §od)fd)uIe, bie neuers

bingä burd) ba§ ^eftement be§ Sßrof. g. X. Si r a u § eine be*

beutenbe Srbfchaft übernimmt, mürbe, mie ber „grfft. 3tg."
gefchrieben luirb, eine neue roittfommene Stiftung jutheil.
Sin junger granffurter Soctoge, ber in greiburg feine Stu«
bien boüenbet unb bor furaem aud) ben Softortitel erroorbeu,

hat ber Uniberfität 15,000 m. geftiftet, beren 3ingerträgniffe
al§ 9teifeftipcubieu für Seutfd)e au bertoenien finb, bie bec
gretburger £ochfdnUe angehört haben ober nod) angehören.
$unge 3ooIogen, ©eol'ogen unb 23otanifer foüen au§ ber Stif*
tung mit 3tiifeftipenbieu bebacht roerben.

* ©trapurg. Sie Ernennung be§ a. o. 5ßrofeffor§ Sr.
Johannes £ h i e I e in iRünchen aum o. 5ßrofeffor an ber hie*
figen Uniöerfität unb aum Sireftor be§ d)emifd)en ^nftitutS ift

uad) ber „grfft. Qtg." nunmehr erfolgt. ©Ieid)aeitig ift ber
bisherige a. o. SSrofeffor Sr. 9t o f e , eine befannte Autorität
auf bem ©ebiet ber d)emifd)en Sedjnologie, aum o. ^ßrofeffor
befördert roorben.

* SSerlin. Sie '^tefige UnterrichtStoerroaltung ift nicht ge*
tniüt, öie lateinifdje Sprache als fafultatiben Sehrgegenftani»
an ben Oberrealfdhulen einauführen.

* 2)te lüerthnoHe mebiähütche SSi&Itotfjef be§ ®ef)etmratf)S
^rofeffor v. 3tem§fen ift in ben Seftjj ber Suchhanblung
©uftau goef, ©. m. b. <p. in Seipgig übergegangen. 2)ie

aStbliottjef umfafet ca. 25,000 Schriften. — Die gletcfje girma er=

marb aud) bie 33ibIiotrjef beS nerftorbenen ©d)itIrathS ^rofeffor
©uler in Berlin, enthaltenb ca. 1500 3tummerit über baS %uvn>
njefen unb inSbefouberc beffen @efd)id)tc.

* »ib«Oflfn))0ic. 23ei ber Stebaftiou ber Stttg. 3tg.
finb fotgenbe ©djrifteu eingegangen:

Dbenroälber: Ser gered)te Säger. 3. 9ceumami§
3agbIid) = Ät)uoIogifd)e 23i'td)erfammlttng. Shttbamm, 3. 9ceu*

manu 1902. 271 Seiten. 3 SJcarf. — 33 r. Siefenec: Sic
fünfilid)e 3ud)t ber goreüe. Gbenba. 1902. 209 S. 4 ÜJt.— grj. Butter: 2Bnitbertntgeu unb gorfchungen im 9lorb«

hiuterlanb con Kamerun. ?3rauufd)toeig, SSieroeg it. Sohn
1902. 578 S. 14 2K. — Sr. ^. Snpper. 3JcitteIamerifanifd)e

Steifen unb Stttbien au§ ben Sahren 1888—1900. Gbb. 1902.

421 S. 10 9Jc. — Drtloff: Sie 2atrbung§oerhäItniffe an
ber tüfte Seutfd)*©itbmeftafrifa§. SIbth. iBerlin^hatlotten»

Burg ber beutfd&enSroIonialgefeflfcbaft. 93erhanblnngen 1901/02.
23anb VI. §eft 2. 33erliu , Sietr. Dteimer 1902. 1 2Jc. —
91. Seemann: 23itbenbe Ättnft in ber Schule. Sine Senf*
fchrift. Seipäig, Selbftoerlag 1901. 48 S. 30 $fg. — 21 n*
toine§ 3i"§ßerechner. förgäitäung ju Q\n§ial)kn>%abeUe.

93rüffel, 21. SSromant u. So. 1902. 3 ÜJt. S i e ö ft e r *

r e i d) i f cü * u n q a t i f d) e 9Jt o n a t ä) i e i n 2B o r t unb
23 i I b. Ungarn 6. 23b. 16. £eft. Sieferung 391. 2Bien, 21.

^ölber 1902. 30 fr. — £. 23urfa§ I.: 2tftionär u. ©lau*
biger im Äonfurfe ber 2lftiengefeflfchaft. fieipjig, ^heob. 9ieiu*

both. 75 S. 9Ji. 1.50. — Safo reife: 9iad}trag I jum Dpe*
rettenführer. @bb. 31 S. — Serfelbe: Nachtrag III ättm

Dpernführer. @bb. 55®. — 25. Senfen: %m ad)tsehuten

Sahrhunbert. Qxvti 9looeHen. 2eipjig, 23. (Slifdier 9lad)foIger.

206 S. 3 3ft. — Sr. 21. Senfe er: Sötittheilttugeu über bie

©tabtbibliothef in Sota. Äöln, 9Jc. btt aHont*Sd)auberg 1902.

24 S.

%üx ben 3nferatentheit üerantmortttd): 9t. @ct)u matter in iDJündjttt.

5?cforouttfl feeittidjcr unt> aitolänftif djetr yitevatur

fd)tteEften§ buvdj 2t. ©ucftJjoli, ffluditianbtung unb Slntiquartat

in 2>tünd)cu, Subhsigftro&e 7. (1788)

Verlag von Friedrieb Andreas Perthes, Gotha

Leo XIII.

Seine Weltanschauung und
seine Wirksamkeit.

Quellenmässig dargestellt

von I,. K. Goetz.

(2160) Mit Porträt. Broch. 7 M., geb. 9 M.

zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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2tU(f intb SBevtag ber (Scfcflfilinit mit 6tfi)viiitftcr §oftu:tg

„iöctlng bei- Sdlgcmciiien 3eititng" in 9.'iii:irt|tit.

©eitriige wevben unter ber Sliififlrift „9(it tote 91ebaetion ber Seitage

jur 3lllgemeir.cn 3e«'«»8" erlieten.

,$er unbefugte 9trtifibrit(f ber $öeilngc-9lttifcl toirb geridittid) berfotgf.

DuartalpreiS für bit ffleilage: 9W. 4.50. (»ei bireeter Siefernng:

Sntaub 9K.6.-, StuSIanb SR. 7.50.) KuSgabe in SEÖodienljeften 3«. 5.-

(Sei bitecter ßieferuttg: 3ntanb 97t. 6.30, 8lu§laub 3R. 7.-)
9tnftrage nehmen an bie *}5oftänttcr, für bie TOorfieitficfk ans) bie

©mfifjaublungen itnb jnt bitecten Sieferung bie 93erIagBegbebitiott.

akrantoortlidjer £erau§ge6er: £>dfav SltUe in 9Jtüntf)en.

Sießerfidjt.

2>ie ÄtiftS im SatfjoIisiSmug. Son Catholicus. — 3m §ornfiein=

fcfien Saufe 511 SJiüncfjen. II. 3Jon 3t. 33raun=2Trtaria. — 3"*
3ieform ber grauentleibtntg. ((Sine ßruuberunfl.) Son ^ßaitl

©rfjuÜ3C = Naumburg. — Sefprecfjungan. — 9JHttfjeiluiicjen unb
Sftaajridjten.

Sie Srtft§ im BafyalipänmS.

Söte btc Stapfe ber £i)bra toad)fen neue Dteformbro»

fdriireit caxS bem Sager bes ^affjotisismus, toenn bie altert

ubgefd)lagen. Sem Sogmatifer ©djed ift ber ^fnlotoP'b

^sofeph Haider wnb nun Iber £iftorifer G^rfjarb gefolgt. (£s

ift feine ßdeinigfeit, ftcE) fo ber getoalrigen Ä)?ad)t ber

Mercrxdjtfdjen 3entralgetoalt preiszugeben, nod) ba^u mit
bem Haren 93etouf3tfein, toelber im ©piffopat, nod) beim
©taat irgenb toetdjeu ©uccurs ßu finben. "Senn es muf?
gejagt roerben, ber beutjetje ©piffopat ftebt nietet auf ber

£>öf)e ber $eit; er gibt fid) sunt toidenlofen SSerfgeug ber

jnhtrie f)in. 32'irgenbs ift aud) ein fatboüfcber Surft, ein

©taatsmann $u fefjen, ber bie fatboIifd)e Sreformberaegung
31t fdiüfcen gebäd)te; im ©egenrbeil: bie römiief) gebüberen
Stlerifer, roeldje grunbfäldjd) bie ftaatlt<f)en Siedjte negiren,

tnerben Dom moöernen ©taat gegen bie fiötjer gebildeten

Reformer überall surüdgefetd. i>htr ©etoiifeusbrang, toje

es ©Ijrbarb in ber 3}ocrebe ausbrüdlid) betont, f'ann unter

foldjen 3}erfjältniffen einen @elef)rten 3um $err>ortreten in

reformerifd)er 9iid)tuug ermutfjfgen urtb, geftü^t auf rein

tbeale Tötensen, ben fd)toeren £ampf gegen Unroijfenfjeit,

§odmutt() unb ^nbofen3 fiibren oeißen. 2s>ie roett müg e§

gefommen fein, rcenn bie Sßerfötjnung mit ber mobernen
Kultur fd)on aB rjäretifdie Senbenß gebraitibmarft tntrb,

tvmn ber •Qtegenfajj be§ politifdien gum re'Iiigiöfen ^atf)o=

Ii3i§mn§ offiziell .geleugnet ttrirö unb e§ alo grofee§ 33er«

fcrcdjen gilt, jusugeben, baß bei ^roteftanten
ed)te Sröiumigf'eit unb 33efriebigung ber §er=

sen^bebürfniffe möiglid] ift. £?mmer mger roerben

bie Sireife be§ fird)Iid]en Ortboboj:i§'mu§ gesogen,

©onft begnügte fid) bie St\vd]t mit ber unitas in neces=
sariis unb liefe in nidjtbogmatifdjen fragen freie §anb;
je^t mir'b fbie ^luguftiniidje libertas in dubiis, bie man
luenigftenö nomineU aiod) feftfialten mitfe, roie neulid) Dom
^rcnuntiu§ ^ficotera (fiefje beffen Siebe in ber fatfjotifdjen

©tubentenüer'binbung „iluitaS"!), fo interürettrt: „tsnbeiu

bie St'ird)e falfdje Setjren auf ben ^nbe^ fejjt, roa§ nur feiten

gefd)iebt ( ?) , f d) ü i} t f i e bie freie Gntroidlung
ber SB t f f e n f d) a f t , ba fie bie ©täubigen üor öem
©infen in ^rrttjaimer toarnt." ®a§ ift römifdje Sogif ! 2IIfo

ber vsnber. 'bient ber freien ©ntroidtung ber SStffenfdjaft!

(S§ ift 'bie§ fein neuer ©ebraud) be^ ben üRömern fo Der»

IjaBten SenninuS „frei"; beifet man ja aud) bie roittenloä

an 'bie öierardjie gefeffelten ^nftitute niib^©d)ufen „freie

©djulen" ! 0?rei gitt ba nur ai3 frei üom totaat. ^icotera
bat aud) jeben oI)ne Stuffonberung feiten» ber fird)Iid) ien
Obrigfeit miblijirteu 9ieforrnöorfd)ta'g 9t€boIuttoni =

rungber^irdje genannt, unb bie öräöenfibe fird)Iidje

3enfur forgt roie nie üormal» bafür, bafe n'idjtö berart in§
^ublifum fommt unb bie „freie ©nrroid'fung ber SBiffem

fcEjaft" ftört. @eiftig ebenbürtige SMämöfung ift nid)t ©ad)e
ber Börner ; >ba§ braudjeu fie nidjt. Sie Slatl)o[ifen braudieu
ja nur, roie ^räfQt §ufjn gefagt §at, 3U benfeti tote Seo
ienft; bann 'baben fie atteg, toa§ aur ©eligfeit nött)ig ift.

'2Md)e<§ mufe nun bie ©teltung ber gebitbeten fatfjoIi=

fetjen Sbeologen unb Saien fein?
3Son Sfufgebcn ibrer ?[nfd).ruungen fann natürlid) feine

9tcbe fein, ©eiftigetx Sbeen begegnet man nur burd) ©eift;
babon ift aber im Sager ber Inferiorität nid)t§ 3U finben;
©eiftesfämben toie ©raun urtb Köster tragen ben 9iüd=
fdjritt, für ben fie ftreiten, and) intedeftued 3ur ©cf>au.
SSenn e§ aber roarjr ift, baf; mens agitat rnolem, bann
fann brutale ©eroalt, fetbft in ber §aub ber I)öd)ffen §futori=

tat, über l)öt)ere Kultur nid)t fiegen unb bie äixdye fann
auf bie ©auer gegen ben itnmutf) oder Greife Don S3e=

beutung uid)t auffommeu. toirb abjuroarten fein, ltoa§

bie £htrie nod) unternimmt, um ba§ moratifd)e gia§fo, ba§
fie auf aden ©ebieten erlitten, 3U Derbetfen. 3Babrfd)eiUlid)

roirb ber ^n'ber gegen Gbrfjanb feine d)laa)t entfalten, bie

freilid) fefjr fdjtoad) ift, unb man roirb mebr itod) at§ Bi^fjer

ade§, fetbft gebeiim« Slgitation, aufbieten, um Reform«
brojd)ürcn unb Journale 3U unterörüden. 2)er (Srfolg

roirb ber entgegengefefete fein. Sie Sieformer roerben immer
roeiter nad) lint» getrieben; ifjre 33erad)tung gegen foicfje

Äambfmeife roirö jur 23erbirteritrtg merben unb bie So§=
Don=9iom= si?emegung toirb 3itnef)iuen. b r b e ft e r 33 u n =

b e § g e n 0 f f e i ft 9i 0 m f e I b ft. 2Ide ßnft am ®aif)oli=

3i?mu§, ade greube jugenblidier Erinnerung 3U einer 3eit
too es noef) artbers iix ber ßird)e suging, fd)toinbet metjr unb
mefjr. S>q§ emige SjSodEjen auf Autorität mrb toidenlofen
©ef)orfam gegen eine nad) 33itbung urtb Woval tiefftefjenbe

ßärberfd)aft toirJb fd)tieBlid) aud) folcfje a'u» ber tkrdye
brängen, bie am alten fi'atfiolisiömus mit Siebe bangen.

Catholicus.

$ot -öornfteiu'fcfjett ^aufc SJJünc^en.

(Eine (Erinnerung an nergangene Reiten.

Son 91. Sraun = 2lrtario.

II.

®ie näd)ftfo!gertben Safjre Brad>ten bem für eine

eitrige ganritie §u geräumigen .gaufe ber Slrcisftrafee bie

ertoünfd)teften 30?itberoof)ner: $mtl Benfes .^ausbalt besog
ba§ obere ©todtoerf, unb ber bübfd)e ©arten baüte balb
Don bem frötriieben Särm ber beiberfeitigen ^inber toieber,

toäbrenb ein nabe§ unb berslidjes 5reunbjd)aftSDerbältmB
bie ©Itern Derbanb. 2US nun aud) nod) im ^saijre" 1867 ber

junge aBittmer bei einer ?tbcnbgefedfd)aft in ^ornfteing
<sa!on bie fd)öne fieb3 e [) rtj ä'f) r

i
g e Stnna vsdjubart fab unb

nad) fdjneder SBerbang 3ur 93raut getoann, ba batte fid)

5rau Sottens Sfntfjsü an feinem @e]d)id oerbopbelt, fie

femx ber jungen Srau mit mariner «sjersüdjfeit entgegen
unb lebte Don ba gute unb böfe Seiten in treuer ^reurtib«

fdjaft mit. 33on ben Ietjteren blieb fie aud) im eigenen

Saufe nid)t Derfdjont: allcrbanb fd)roere fi
x

ranft)cit mufete
übertounben toerben. ?(ber baS frobmütb'tgc rt)einifd)e

Temperament fam immer fdmed toieber obenauf, unb als

nun im £>a()re 1868 ^rau .s?ct))e etniem gefunbeu 2öd)tcr=

tein bas Seben geidjeuft batte, ba mar adgemeinc Sroube.

"Jm nädjftfotgenben SBtnter fat) man adciieits fo better in
•bie 3»fnnft, bafj ber @?nt|<Mufe gefaxt tourbe, nunmebr in

einem großen gemeinfd)aftlid)en ^-eft biefee fd)önc Sebent
gefüf)! fräftig nad) außen toirfen 3U laffen unb nebenbei
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ber jungen grau Sfnna, bie ja bor ifjrem erften 33al£ in bie

ßfje geholt morben mar, liefen in mögfidjft rcisenöer ®e=
ftalt nad)iräglicf) 31t befeueren.

Sfffo ging im gcöäfa* 1869 ein ungebeureg Seforirett

Io§ buväß gan^e §auS, bom parterre an, iuo nun grau
Sllara mit tljrem pcm$ unb mHtäaM mofjnte, bi§ sum
Stditersirumer im oberften ©todmerf. Sorbergebüfcf) unb
Halmen mürben f)ereingefd)feppt, ©ofbfafm unb pbantaftk
fdie iöfumenbüfdief um bie ©äufen be§ ürädjtigen treppen*
baufe» gerounben, ungeheure SBorrätb-e in ben ©peifefam«
mern gebiiuft, ein SHcrftübef eirtgerictjtet unb liefen»

bomfen in§ ©i§ gefegt.

@ublid) mar ade§ fomeit, unb am feftfidjen Sfbenb er«

öffnete fiel) fdwn gfetd) bem ©intretenben ein 99Iicf in§

Sauberfanb. Blumen unb garben überall, Sid)t unb
SBärme burcfjS ganje §au§ ffutbenb, alle 2d)üren meit offen

unb oben iin fdjönen SmpfangSfaal eine fief) ftctS ber=

größernbe 'äföenge bunter ©eftalten, ofme SJZaäfen gmar,
aber maneb/maf fo 3ugertd)tet, baß man .ben beften g-reunb

eilte SSeile (betrachten mußte, um über feine s$erfon in§

®lare 3U fommen. <£iner iüefer Sermunblung^birtuofen
mar Otto ©iöger, ber unrbiberftebftdje ®omif er, ber mittefft

gmeier um fozn ®opf gu fnüpfeniber ©erbietten, au3
mefdjen fein fud)§rotfjer ©art fomifd) genug berausdugte,

ade§ i'arftedte, ma» ifjm 3U einer feiner bielberüfjmten

©ofofeenen taugte: Siermirtbe unb dauern, SWöndje unb
Tonnen, Sanbftretdjer unb 9cad)tmäd)ter, unb mit ail biefem
b'ie Sufrärer ju mabren Sacb/ftürmen l)inriß. (£r batte feinen

SJeruf berfebft, beim er mar nur ein mäßiger Sftaler, mürbe
aber fidjer ein 'erfter ®omif'er gemorben fein, ^ebenfalls

mar er mit feiner unbermüftlid) guten Saune unb großen
SiebenSraüribigfeit ein unfd)ä^bare§ SPiitglieb unfrei fufti*

gen ®reife§.

(Sr ttrartbelie nun •an jenem fdjönen Stbenb im ed)teften

3irru£babit aB SJefiljer etne3 >3fquarium§, beffen ©eftaub*
tfjeife: ^Serle, ®orade, ©olbfifd), $rofd), ©afamanber
u. f. m., in Seben3größe f)tnter if>m bergen unb mit @r=
ftaunen if)re <mabrf>aft .phänomenalen ©igenfdraften imb
Seiftungen einem beretjrlidjen ^ublifum anpreifen dörren.

2>a§ größte ^ntereffe an fo!d)en 9caturmunbern nahm felbft«

berftäublid) ber reifenbe ©ugfönber mit bem simmtfarbenen
prad, gellen ©amafdjen, @ef)metterttng3uets unb infeften»

befteefter Teilte. @r mar Kenner, ber heitere, alte §err,

unb fajlug gelegentlid) über bie fürdjterlidje ßügen=@uaba
ba§ bemußte fd)adenbe ©elädjter auf, auS roeld)em man brei

3immer meit bie 9cäfje be§ alten ©iebolb erf'annte.

2)a§felbe 'begrüßte aud), uad) furjern Stufen unb
SWuftern, einen ^erumlünfeuben groteSfen SD^epfj'ifto, beffen

mit ^ugellad gerottete 9tafe unb SBangen, fomie fjod] auf
bie ©tirne f)inauf fdjmingenbe Augenbrauen man mirftid)

im Profil betradjten mußte, um ^aut ^et)_fe 3U erfennen.

©ein lebbenfdyaftlicfjcr Sfbfdieu gegen ben „fdionen 9ftann"
tjatte 'biefe 93Iütfie ber ß'barafteröarfteü'ung getrieben.

Wti ibm 2lrm in Sfrm 30g fein ©dimager §an§ aU
mittelalterlidjer §eiligenmaler. @r bot einen gan3en Sfrm
boll üappenbedelner ©diu^patrone au§, beren Slttributc,

SBeingIa§, $au§fd}lüffel, Pantoffel unb berglcidien, freilief)

feltfam gegen bie großen gotbenen ^eiligenfdjeine abftad).

@ime feb^r merfmürbige feber^bige ^lafatfäule, gaug in

&untfarbige£2>r'udpabier gefleibet, manbelte bier audjHbolf
®röner, ber intime^ugen;bfreunb§ornftein§, ber fjeute unter
Sie großen 2Rad)tf)aber be§ S'ud)f)anbefö ge'bört unb 'bamuB
in feinen Stnfängen ftanb. SSer c§ nod) nidit mußte, baß er

ben i@eiftesmerf'en be§ jungen ^retfe§ bie bülfreidie §anb
3um @rfd)einen bot, ber fonnte e§ an feinem Stngug ablefen,

ber 'Ou§fd)IießIid) au§ Xitelbföttern unb ©rudbogen ber=

felben 3ufammcngefd]neibert mar unb al§ Steflame für bte

greunbe getragen rourbe.

@ie Stile bemegten fictj einer am ©aalenbe aufgefdda«
genen SDfjronefirabe §u, auf melctjer bie betben S)amen be§

^aufe§ 3um (Smpfang ^ia<3 genommen batten: Saronin
§ornftein in einem, ifjren feurigen Siugen unb bnnf'fen

Soden fefjr angemeffenen Satanetta=.fioftüm, ein fd)idern=

ie§ ©ddänglein um ben §afö geringelt, gcau Anna §et)fc

ctl§ SB'afferfee, traumbaft lieblid) in riefelnbem feii"berge=

loanib, SSafferrofen unb ©djilf in bem offen fjerabfadenben

$aar: ber ^ontraft biefer beiben Sigureu mar ein mafjr»
I)aft muniberboder.

Sinn erftang ber erfte Sufd), unb burd) ba§ öemübl
f)er fdiritt langfam unb ernft ein baumtanger ägnptifdjer
^nefter, mittelft ber fteifen ^önig§mü^e «uf gut fieben
©cfjid) tm ganzen gebradjt. 2Sa§ t)ätte ^uliuS S3raun, ,,ber

Sfegbpter", mie ifyn feine g-reunbe megen feiner, ade Huüur
auf Aegypten 3urü.f'fübrenben Sfieorie nannten, aitberä
borfteden fönnen? (£r berneigte fid) tief bor ben ©e=
ibieterinnen im 9teid)e be§ SSafferS unb be§ geuer§ unb fjob

bann an gu ersäfden, mie er feit Xaufenben bon ^abren im
©runbe ber ^nramibe an einem gelehrten äöerfe fcfjreibe:

S<f) bin ^inabgeftiegen

2U§ etnft bie Sünbflutb^ fam,
©i§ b>ute ^att' id; nidit bemorfen.
£>aß fie fd;on ein €nbe nafjm.

Äein gauber ©aIomoni§,
®er ade ©eiftcr 3mang,
Stein Seben unb fein Xofen
33i§ bort fjinuntör brang.

Unb menn ifjr eudj SöeifaH flatfcijtet

Au§ guter greunbegpfüdit,
®aß bie Sweater tuanfen —
©ort brunten ;f)ört man'S nicfjr.

Sfber plötilid) fei bie ®unbe .erfetjotten, e§ riefen 3mei
mächtige Seen ade iRetd^e 311m gefi gufammen:

Unb ade ©eifter müßten
©id) fteifen bor ifjren £f)ron
Hub bieg ©ebot fei ftärfer

Sfl§ ber Öting be§ ©afomon,

, S)a galt nun freilief) fein Sägern unb ber meftfeinbfidje

^riefter madjte fid) fd)Ieunigft auf bie ©öden. £)er Itiirge

fjalber uaf)m er ben SBeg burd) bie Untermeft:

Ifnb tote id) fo be§ 2Bege§ gef)'

Sfuf untertrb'fcfjen Statten,

©a traf idj auf ein gangeS Sxeft

SSon abgefjärmten '©cfjatten.

SSie man fie fonft ^antiten fte^t

^n ®ratnen unb Lobelien,

(So fdjtotrren ba unb tot§bern noef)

Sie toinbigen ©efeüen.

„@§ fdjien mir eine red)t gemifd)te ©efettfd>aft 3U fein,

3itm Sfjeif burdj berfd]iabene ©riminaffäde um§ Seben ge=

fommen. 5)a faß jum SeifPiel eine Sabinerin mit ber

£o>be§muube in ber Sruft unb jammerte, mie in ader SSelt

man nur mtS ber luftigften ader @efd)i(f)ten trabe eine Zva*
göbie macfjen fönnen; baneben faf) icfj ben ®aifer

$ a ib r i a n , 'ber einen ^rei§ricb,ter, einen bafb«

Iafjmen S^enfdjen, fonfultirte, ob er eigenffid) nur fabr-

läffiger Xöbtung fdiulbig fei, ober ob man ifjrt megen Xobt*
fd)fag§ im Sfffeft befangen fönne? 2>er ^rei§rid]ter mur=
melte etma§ bon „^angef an 33emei§, 9Jtungef an 9ftoti=

birung" — 'bei biefeu ^Sorten redte §ebfe=2)iepbifto eine

brof)enbe gauft fnnter bem Sfegbpter empor — „pfööfid)

fufjr )bie Sfrrabiata au§ ©orrent, bie gerabe einen ifjrer

Seißanfäde 'f>atte, gegen ©fifabetf) dbarlotte Io§

urtb fdinappte nad) ifjr. „^ried)' bie ^renf !" fagte biefe auf

^fäfsifd) unb bersog fid) f)inrer ben £>rn. b. 2) e g e n f el b.

Sfnbere ibrängten fjerbei, immer mefjr unb Gine rief: „'sag'

^5 f) m , id) fomme näd)ften3 unb fra^e if}m bie Stugen au§.

^sdf) 'fjeiße ©irene! ©ag' ifnn, — rufen Sfnbere — id)

aber riß 'au§ bor bem unermeßfidjen ©djmarm. . .
."

^n biefem ©til ging e§ meiter, aud)-Sran3 Senbadj,

ber bicfcn Sfbenb aß Sfraber etnberging unb fid), gan3 im
©egenfafc 3u feinem fonftigen prunfboden ©efd)macf, biefel

^oftüm mit einem 9)iinimafaufmanb bon Seit unb Stfüfje

fjergeftedt fjatte — ein meiße§ Saummodbemb über ben
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fdjroargen Slngug getragen unb ein meißes £udj um ben

$o£f gerounben — aud) er erhielt fein Sbeü beim Sericfjt

über eine untermeltlicfje @d)ad>@alerie, unb ^ornftetn»

jüngft in SBien burcf)gefallene Operette „Sie Sagen bon
Serfaide»" rout/be afe $auptrepertoireftüd im bödifd)eu

©traftfjeater 31« ewigen ^Bieberbalung gepriefen. ©djdtefr

lief) aber langte ber bösartige ,§öb;Iem®ritirer aodj auf ber

Obermelt an:
Unb folgte bal'b gum frönen §au§-
Sem £td)t, hne'» ©elfter feljen,

Sort, ico bie Stufen ein unb aus

3u jebem ©todroert geljen —
SBa§ er t)ier gu fefjen befommt, erinnert ftjrt au ben

©efang, ben ^ene einft bei ßabmus' £od)3eit§mabt an-

ftimmten:
„92ur tvas ba anmutljbofl, ift ruertf) I

"

>So fjat ba§ Sieb gelungen,

Unb bon ber 23al)rljett mar id) nie

©o gang wie I)eut burdjbrungen.

SJrit einer mürbeboden Verbeugung fddoß er feine

Rebe, unb bie freunbfdjafrlid) (Gefeierten, Siduer, Dealer

unb £omponift, fd)Ioffen fid) b'em allgemeinen „Srabo"
ladjertben 90cunbes an, tnäfirenb bie beiben STrattiit^reid)ert

auf 'bem £f)ron biefe, für bie Serbältniffe be§ „langen

Sraun" fd)on fefjr ftarfe öd)meid>elet, fjulbrcicb, ber*

banften.

2(ber Bereite 30g eine neue Grrfdieinung 2Xder Stide

auf fid).

Unter ber SOjüre mürben, fid} gegenfeitig ben Sortritt

anbietenb, sroei gricdjifd)e Sbiiofopben fidjtbar, bie unfd)roer

als 2)Md)ior Stfebr unb Söilfjelm ^edj 3U erfennen maren.

.

Sie flaffifd) ©ebilbcten ber Serfammlung fonnten aud)

ttjdjt im Stoffel fein, baß fner ber ladjenbe Sbitofopf) So
mofrit mit feinem ©egenfüßler ^»erafltt, bem Suufeln,
3um ^eftc Sutritt bertangten. @ie fdnrittcn berein unb
nafjten fid) bem Sfjrone, bann fprad) Semofrit 3« ben beiben

^errfdjerinnen geroanbt:

$ier fielt fid), feböne grau'n, geneigten Süden bar

Som fernen ©ried)enlanb ein Sbd°f°Pbenbaar.
ltn§ 30g in§ offne STjor be§ gafilid) gelten $aufe§
Gin parier Sratenbuft, Sorabnung lecfer'rt ©djmaufes.
$d) bin Semofrttos, aus SBielanb roobj befannt.

Unb bieg ift ^eraflit, ber SunfTe gubenannt.

©täubt mir, ein felrfam ^ßaar: gtoei greunbe, bie fid) Ijaffan,

Gr büfter, letdjt geretgt — id) Reiter unb gelaffen.

Studj in ber Sfjeorie finb wir geteilter 5P?cinung:

Gr liebt oas Sing an fid), idj freu' mtdj ber ßrfdjeinung.

^d) §ab' ü)n mitgebracht, ber adgeit grärrdidfj ift,

gu fefi/n, ob er toobj fixier fein fdjnöbes ©clbfi bergißt,

Unb ob, was nie bermodjt ein Iogtfd)er St»put,

Ser SCnmutlj ©aftfreunbfajaft an ü)m ein SBunber tfjuf.

Srum, mollt '^r einen Stenft ber SBiffenfdjaft erttieifen,

®o labet üjn gu Sifd) — unb laftt mtd) mit i^m föeifen!

Ser roüribige ^eraflit menbete fid) bierauf an bie 3Ser=

fammlung unib fprad) milbe in öertraulidjem Zon:

^d) Bin fein Unmenfd), lafct bon i^m eud) ntd)t erfdjreden

!

Ser ^eratIdto§ mirb al§ e I d) i 0 r fid) entbeden!

Sie ^eiterfeii über biefe beiben ^ontraftfiguren mar
grofe, benn ^eber.mufete ja, meld) c^arafteriftifdje füllen
gerabe biefe ^bUofoPbengemänber für ben inneren 2Jcen=

fd)eu ber Reiben maren. Sfudp ben äußeren batten fte bem
guten 3^cd 3uliebe mit beroifd)er ©etbftberlenjmmg ber=
geridjtet. Ser bünne Sorberfrans auf fienrs ,,?^onbfd)ein"
urtb lba§ fdjlotternbe lange öemanb um feine magere @e=
ftalt mirfte nid}t minber f'omifd) aB bie f'urge ^unifa um
^er^eni ftermmtge ©lieber unb ber bompöfe 9tofenfrart3 auf
feinem maffiben, bridetragenben ^aupt. (H)e bie Seiben
aber uod) unter ladjenben ftutüfen ibren 9tunbgang bod=
cnbet I>atten, ibrängte e§ fdjon raieiber bom ©aafeingang
ä^er, ein tömtextbez ^elmfiufd) n>arb über ben anberen

köpfen fid)tbar, bag Soff tfjeilre fidi unb burd) bie ©äffe
fdjritt ernfl unb mürbebod, im ^arnifd) mit bem guten
©djroert 3ur ©eite, ber ebte 9titter bou ber 3)Jand)a, Son
Ciuii'ote, gan3, roie tfen bie Slbbitbungen geigen, nur ftatt

beö btanfeu (fifenfd}übc§ ein feltfameä Sing bon 23etöen=

g^fled)t am 2trme, baö eine mert'raürbige Stebnlidjfeit mit
einem großen IDcarftforbbedel batte. hinter feiner taug»
beinigen ©eftalt mit bem fdiarfmarfirten Profil uxvb

grimmgebrebten ^djnurrbart fd)ritt, fteiu unb r'uniblid),

©and)o Sanfa, bie berfd)faibte s
2>cüt?e in ben Rauben bret>enb

unb unS Stile au» mobtbefannten luftigen 3teuglein an=
gminferub — cö mar ber $au»berr felbft, ber t)ter unferm
jvremiibe ^einrieb Sieber, bem geift* unb talentboden £>ffi=

31er, 3)ialer urtb Soeten, ©efof'gfd)aft leiftete. iDian I)ätte für
bei'be holten feine bortreffIid)eren Sarfteder finben fönnen.

9tacb tiefer Serneigung ergriff ber eble 3titter ba§ äöort
unb fd)itberte bemeglid) ben irofrlofen guftanb be§ Dieicbes

(Spanien, bepen Königin bom Unroiden be§ SolfeS ber=

trieben roorbeu. Sann fufjr er fort:

„Sa übertrug mir unb meinem ©artäjo" aB feinen

beften jRepräfentanten baS bermai§te fpanifdje Solf ben
rttterlid)en Sienfi unb bie Sotfdjafi, fernl>in norbmärt§ jat

3tef)en gum Slafted ber ©d)önbeit unb Stnmutb, unb bie

beiben bort fqronenben ©ebieterinnen ju bitten in $utb
unb ©nabe bie firone bon öpanien ansunebmen.

Scd) auf ber roeiten Jya'brt bjef)er fjQtten mir &ie gefät)r=

Itdiften Hbenfeiuer 31t beftefjen mit metjr aU taufenb Gittern,

Unfjolben unb liefen, ^urg bor beiu 3Me nodi ftedte fid)

mir mein airer fyeinb, -ber Sauberer fJtambrin, ii-t^@eftalt

eine? fdirerflid}en alten SSeibeä entgegen. SDitt bem e)d)Iad)t=

ruf: „Stotaalfte Muffen!" trat er mieb an, id) aöer erfannte

ibn tro^ feiner Scrmummung fogleid), 30g mein gutes
ödjroert unb ftred'te ibn nad) einem fürd)terlid)en Äampf
gu Soben. Sie Seute rfjeilte id) mit @and)o: icb nebme
SDfantbrrnS ^cbilb, ben id) tjier ftatt meiner gefpaltenen

•Jartfdje am linfen ?frm trage, Sandjo überließ id) ba»
©atb unb eble ©eftein. ©päterfnn bebauptete er freilief),

e§ feien nur Sfepfel unb 9Züffe geroefen — ber Unbanfbare!"
Ser Sd)(nf3 ber 3iebe ftetgerte bann jat mabrbaft

bitfjpraimbtidem ©djinung, unb in Öa§. begeiftert au§ge=
bradjte ,§od) auf bie beiben fd)önen geftföniginnen ftimm=
ten bas JfqnariunT, Sbifofüpben, §oigfned)te, B^euner,
Sriefter, Siitter fammt adem anberen Solf mit ein.

Slö^Iid) ertönte neues
1

S£rompetengefd)meiter, ber

^tbüfborbang öffnete fid) unb fjerein trat ein unterfe^ter

Sßann im bunMn @ammetroamm3 unb ftarrenben rotben
^eberu auf bem fd)mar3en Sarett. ©eine büfteren 2tugcn
büdten unbeimtid) au» bem tobtenblaffen ©efid)t, -ba§ ein

btauoiofetfer Sart umgab! Sie 9ted)te Ejtelt ein breites

@d)(ad)tfd)roert, bie ßinfe ein edenlange? Stnnoncenplafat,

Unb mit tiefer ©timme begann ber Unbeimlidje gu rufen:

öeirat^en, meine Herren, ^eirat^enl

^uf, ißt ^unggefeden, auf!

2rciet ein in§ ^eiratb§bureau bei Stifter

5

Sarbablü, bormalS Dtitfer Slaubartl.

Sein §eirat^§bureau arbeitet nad)

einer neuen unb bewährten 2Jfet^obc

Ißromötefte Sebienung!

Ötafdieffer ®toffroed)fen

^ierauf fe^fe ber anfang§ fo gurd)tbare, beffen Stebn-

litfjfeit mit 2IboIf SSilbranbt bod) eine fcf)r beruf)igenbe 23u>
fung übte, gcmäf;igteren Sones fein 0efd)äft§prin3ip au§«
cinanber, nämfid): ©djüeßung jeber Gbe auf groeijäbrige

Sauer! Gr locrfidjerte, feine eigenen früberen ©ben feien

nur beßfjafb fo töblid) berlaufen, meil fte unter bem Srucf
ber Seben»längltd)fctt gefd)Ioffen maren. 9tun fei bieS

anber». Sa» ^eiratbsbnreau bes §rn. S'arbebleu babe
bie glängeu'bften grfolgc aufguroeifen, mebrerc feiner ©e»

fdjäftSfreunbe feien \d)on bei ber ad)ten glüdlicben ©I)e an-

gelangt unb boffteu, bie gmangigfte nod) gu erleben. Sin*

erfennungen unb Sanffagung§fdjreiben bie 'güde:

?Hfo auf, it)r ^unggefeden, aufl CSntfcfiließt

eud) gu einem Serfudj! Sie erfte @^e
tenrb unentgettlid) bermitteltl . . *
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<£r frürgie fid) auf ben ©entor her anroefenben ^ung=
gefeiten, ben fegt gegen feinen Sölden unWermäljlt geblic*

ienen £erar'Iit=Wct)r unb biefer fefctc fid) auf3 ergö^Hdjfll

gur 3Bet)re. Anbcre mifd)ten fiel) binciu, igeber im ©eift

feiner 9ioIIe unb e§ entsann fief) öa§ befannte ®reu3feits|

non guten Einfällen, fdjledjten Söi^en, monumentalen
(Sro&Seiien ttnb untnibcrftcblid) fomifdien "^löklidjfeiten,

oi)ne tpeldjeS fein SBortgefecrjt in ibiefem Greife benfbar mar.
Anbere ©cenen lösten biefe ab, baJb ba, balb bort ertönten

bte Sadjfafben, unb abgleitf) nun aud) 'bie SÄufi! fräftig ein»

feiste* unb eine bunte ^olonaife burd) alle Zäunte fug be=

roegte, mar bod) baS Sangen bei 'biefem „ÜtfasfenbaCl" totcH
lidi Siebenfache, nur bie Sttteriüngften lagen ibm mit
Geifer ob.

©o fam bie ©tunbe be§ 9?ad]teffen§ fymn unib bie

ganje ©efellfd)aft 30g binanf in £eyfe§ SBobuung, mo in

allen 3immern bie £ifd)c gebed't maren. ©er ©urdiblid in

biefe 'beiteren, feftüd) gefdnnücfteu Kemme mar ent3Üdeitb

unb eingelne gtguren leuebteten jetst erft in ibrem ridjtigen

©lause. ©0 ©arl ^üotrj, ein jugenblid)er Stidjeiieu im ®ar=
binalsburpur, :ber feinen energifdjen S?oüf öräd)tig beröor*

bob, feine fcfjöne grau ab? Anna 33oIci>n, tote er fte fbätcr

neben £>einrid) VIII. malte; ©raf 2>cot) aU unbergleiddid)

ed)ter §ergog SlHkt, ©arl ©tieler al§ cbenfoldier £cgerm
feer ,g>ol3fned)t unb mie biet Anbere, bie fid) freubig bem
touniberboH erbö'bten £eben§gefitf)I biefeB Abenb§ bingaben!

3hm erbob fid) am £aubtrtfd) 2Webt)tfto unb fbrad):

Steine Herren unb ©amen, ©oft 3itm ©rufe!
%t)t munbert eud) oljne groetfel,

©afe id), ber Stifter bom 5ßferbefufe,

(Sin fo gottfeliger Teufel.

©od) blieb' id) meiner Stolle getreu,

So mürbe idj Aergernife geben.

SBerbönt ift jeglidje Teufelei

^n unferm gefttteten Seben.

2ßtr ft^en '^ter Alle, ©ott fei ©anf,
9ted)t tugenbbaft beifammen,
Unb liefe' td) Io§ einen £eufeI§fdjtDanf,

Man mürbe mid) ftrenge berbammen.
.

9?iäjt pfleg' td) bor Sßabft unb Älerifei

3?odj bor'm Sßolfgboten 31t gittern,

©odj eine Sdjtoädje befernte id) frei:,

*$ä) fürdjte mid) bor ben M ü 1 1 e r n.

©ie ftürmten mit SBetj* unb getergefdjrei

3Äir morgeuben £age3 bte ^|üre
Unb machten bie §öbe mir Ijeife: td) fei

Sin 'SJienfd), ber bie $ugenb berfü'b.re.

Slein, fürdjte deiner, parole d'honneur,
2)afe bier ber Teufel i^n böte!

feljt nid)t 'mal einen Sebarbeur,
Verbannt ift alteä gribole.

3toar funge $e^en finb mit im Stotel,

Sod) lamen fie ntebt burd) ben <3d)ornftein,

2tud) litten fie nidjt auf bem S3efenftiel

hinauf bie Srebpe bei |>ornftetn.

$dj felber 'btnfe berlegen berum,
Mit ift rcd)t übet unb fdjofel,

(2in fo anftänbige§ ^ßubüfum
33erfd)üd)tert ben fflepf)i\topf)et.

Unb menn fytnaa) in munteren 9leif)'n

®ie jungen Sßaare fi($ fditoingcn,

9Jictn ^ferbefufe mifd)t ftdj nicfjt bincin

Mit Cancan-SIod§bergfbrüngen.

Sin paat S'umbane nebm' idj mit,

2)ie längft al§ bie Steinen td) anfa^:
®ett Siitter S3Iaubart, ben Semofrit,

Urtb ben ©djlemmer, ben <&cma)o 5)knfa.

?sn fttH gemütblidier 3ed)erftub'
^erbambf' td) meine Süde,
Sud) aber läffet 58cel3ebub
^eine ©teübertreter surüde.

&a§ finb bie Engel, ibte jung un'b frifä)
Slnt £tfd) I)ier Tadjcn mtb fd)cr3cn
Unb fd)tangcuf)aft unb bcrfüfjrerifd)

®id) ftcfjten in fd)ltiad)e fersen.

Man fagt 3toar, bafe td) im $arabte§
Unu-bcrben gebraut bem SBeibe, ,

2)od) Ijattc grau ©ba oljuebiea

SSou fclbft fdion ben Teufel im Setbe.

S)a§ ^öüenfeuer brennt nidjt fo Ijeife

2Bie fdjöner Slugen (vlammen,
StbfoTiberlidj, mie $eber meife,

SBenn fte gur Sugenb berbammenl

©rum fann id) bem fdjönen ©efdjledjt getroft
Mein Xeufeläamt übergeben,
Hub fdjlicfee btefen fatanifdjen Soaft:
Sie '(Sngel, bie grauen, fie leben!

Man fbrang auf, ftiefe Iad)enb an, e§ mürbe bon fernen
2 ffdien gerufen unib 3ugetruufen. ®a§ fröblidie Stimmern
geroirr fdirooH !mel)r unb mebr an, mtrii al§ aitte roieber ibre
iUäl^c eingenommen lyattm unb ben ©üfeigfeiien bcö dlaäy
tifdieS 3ufprad)cn. Slber auf einmal: maö'mar ba§?! . . .

Allgemeinem l2[uf()ord)en auf bcutlidje @d)eItmorte, bie bom
Zi)d) ber 'ißfiirofopfjeit berftangen. ©ein Smcifcl, bort gab
e§ 3anf unb ©treit. Man fafj gebaltte häufte in ber Suft,
börte fie auf ben Sifdj flogen, blö|Iid) fpraug Semofrit
baftig aatf unb fdjrie mit ben ©eberbeu sorniger SBer^roeif-

lung:

$Ijr Scanner bon SItrjcn, belft mir bon biefem Slltenl

(2§ ift mit ifjm bei Sifd) fürloabr nidjt au§3ul)atten.

©tral)lt Stnbern beüeö Stdjt, fi^t er in finft'rer 32adjt,

SSergei'bt, id) büfe' e§ fclbft, 'bafe idj i^n Ijergcbradji.

9tcb' idj ein frö|lidj SBort, gleid) frädjgt ber Unglüd§ra6e,
Sen Siffen leugnet er, ben td) im Munbt babe.

21U biefe Nörgelei, iaa§ ift bamit crgtelt?

WIctdjft bu bem ©ei3'f)alü bod), ber felber ftd) 'BeftieljTt.

. Safe nidjtg bon ©auer ift, nun, Jucr beftreitet bac-?

©od) ftebft bu beun nidjt ein: ba§ eben ift ber <5pafe!

€in Seben o'^ne Qett, mie fjöEifd) unerträgltdj,

Hnb bie Hnenblid)feit, langtneilig gang unfäglidj!

3Jfein ©enfen ift 'bie 3 e it< bie Qeit bat mid) geboren,

Unb nimmft bu mir bie Qeit, geb' id) mir felbft toertoren.

©ie ©ötter mag erfreu'n, ma§ oljne Qeit beftebt,

SBtr, felber flüdjt'gen 'Stoffs, un§ reigt nur, ioa§ bergest.

SJZeirt ^dj — bie Harmonie berfdjimifterter Atome,
©djluimmt eine turge geit im marmen Sebcn§ftrome,

©eniefet, ma§ e§ erreidjt, beim Seben Ijeifet ©eniefeen,

Um bann mie SSogenfdjaum im SBeümeer gu gerfltefeen.— S?odj fbrubelt unfer ^terg, nod) blübeu unfre Otofenl

©enf be§ Slnafreon unb fing' bon SBein unb Äofen!
©od) iner bat je beim geft fold) fauren ©aft gefeb'n?

So glo^t auf Dallas §etm bie (Stile bon Stt|en.

2Ba§ ift ü)m Suft unb Stberg, roaS frober ^öedjerfdjaH?

Sein ©runbfa^ lautet ja: ©er ®rieg erfdiuf ba§ 2ttt.

©er ^rteg? ©er ®ricg gerftört! @ef, prebige ben Sfbtb^n,

Mt^t SBei§bett lebreit un§ ber Ammen $in'bermt)ff)ert :

SBaä einft am erften 3^ag be§ 6Ijao§ ©rau§ belebt,

(S r 0 § , bie ©ebnfudjt mar'y, bie gum S>ermanbteit ftrebt,-

35t SBettftreit gab ba§ SDmfe; bie Siebe fdjuf bie SBelt,

®ie Siebe, bie nod) beut' fortgeugenb fie erhält,

©od) fer)i, nun mirb er milbl gum 3 eug cn nebm' idj $jeben:

Gr lnirb fbartanebfjaft bon S3Iut unb ©ifen reben.

^eraflit batte fid) ebenfaff» nngeftüm erboben unb'

fbrad) nun mit finftercr ©tirne unb brobenb auggeftredter

^arib:

JJiidj fiirjri ber tiefe Sinn, mid) trägt bei ©ciftc-5 Sdjiuinge,

„ ©afe idj erlernt' unb fdjau' ben ioafyxen ©runb ber ©inge.-
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ßnttoicEIung ift ber Sampf— ber grieben ift baS SRtd^ti.

©tum ift ber gttebe nur baS $beal beS 2Bicf)tS.
_

©er Stieg Bringt «petgeleib, inobon bie £age boE fittb,

llrtb biefeS macht mid) ernft, wenn feilte 'Seelen toll finb.

SMern ber Stieg ergiefjt bie mähte •2ßanneStug,enib,

Gr weiht mit lichtem 9tufjm ben frühen Sob ber ^ugenl).

©er Stieg — baS fei gefagt ©cnüfelingen unb Spöttern,

Sftadjt erft gu Sföenfcfjen un§, ja hebt uns gu ben ©öttern;

©u, ber fein fingen fcheut, mußt flüchtiges Vergnügen,

©aS bann aüein bir bleibt, gum fjödjfien ©ute lügen.

SBaS fann man aber mofil bon einem Spanne hoffen,

©er uns bie reiche SBelt aufbaut auS blofeen Stoffen I

Ku§ fleinfien ©tedchen foU im SoSmoS unb auf @rt>en

gebmebeS Seien, felbft bie SRenfdjenfeele werben I_

S3on einigen mag'S fein, gum ©eifpiel bon ber beinen;

©enn WaS im SSefcn ift, baS fommt aud> gum gtfdjeinen.

©aS ©leiere Wirb gefugt bom ©leiten unb erfannt,

ltnb ift ber Scenfd) nur Stoff, ift er auf Stoff entbrannt.

Gr fetjüngt ben Stoff in fidj, ber auS ber 23eere troff,

llrtb roirb in ftetem Staufer; nur immer meljr gu Stoff.

SBenn er nun ißt unb trinft unb menn er finbifd) Iadjt,

©ann hat er Sag unib 9Jad)t bortrefflief) Eingebracht.

(£r glängt in fabem ©lüd unb meint nodj, WaS er fei,

SBenn fein $boI bie Suft, unb Sugenb Narretei.

Säcfjelnb erroiberte ©emofrit:

£5 bu im Streit entftanb'ft, baS mill icr) nid)t entfdjciben,

©aS SBerf ift aueb banadj: fem fci'S, bidt) au beneiben!

Unb bie Sliome, greurtb! bir ptt' es nicht gefchabet,

SBenn bein SBeltfdjöpfer !bicf) mit etmaS meljr begnabet.

SIuS meldjer fief^rc quillt 'baS pfierc ©ebei'h'n?

£iet fteb/n mit, tef) unb tiu — baS aeigt ber Slugenfcfjetn

!

§erafüt (w Mmm)-

©aS fiefjt bir gleich, ©efell, baß bu aufs SIeufe're fchau'ft

Unb beineSgleidjen mit forruptem Spott erbau'ft!

Safe mieb, in 9Iüfje nur mit beiner Sef)te Schnqfen,

©ie grueb/t babon, bu fagft es felbft, finb beine 93acfen.

©ie 2Bci§r)eit, bie bir marb, macht beinen Sötper feift,

©ie meinige 6efd}mingt im Seibe mir ben (Seift.

Unib iann ber geuergeift baS $ett fief) nicht Bemahten,

So benft er gtoßgefinnt: Safe fahren bafjin, laß fafjten!

3<?ur um fo leidjtcr fdjmebt Iber gange 2J?enfd) hinan,

9?ur um fo fieb/rer geht mein ©eift 'be§ @cifte§ S3ahn.

Hub menn fief) mir etfüQt ctf)ab'ner Seele brachten,

Sann id) ben eiteln SBanft unb feinen Spott berad)ten.

©emofrit:
SfnmafaenbcS ©eripp, ftola in erborgten Sappen 1

©er ^oäjmutfj madjt biet) toll, bu 6 ift am Ueberfdjnappen.

§ er aflit :

©a§ aUcrbings ioirb bir niemalen arribiren:

SBer nie SSetftaub fiefafa, fann ifjn auefj nicf)t betlieren.

©emofrit:
©en „©unfein" nennen biet)' Hellenen unb 93atbaten,

SBenn b u betftänbig 'toär'ft, ftc 'fjiefaen biet) ben Slaren.

@ e t a f T

1

1 :

©er ©unffe bin id) nur ben ©ummen, luelche nicht

©en tiefen Sinn berfteb/n; ben SBeifen bin ich —
Smei Seeleuarten gibt§: öie trocf'nen unb bie feuchten,

©ie trocf'nen finb ba§ Sicht, Berufen gum erleuchten,

©ie feuchten aber finb —
©emofrit (»etä»eif(«ii3§»on)

:

ipör auf! SJcicf) mitt'S gerreifaen! —
Shm fängt ber Unmenfch an, bie Srocfenfjeit gu preifen,

©ie Qual be§ Santalu§, 'ber §öfle fchlimmften ©aft,

53ei beren tarnen felbft 3en§ im Cli^mp erWafaf,

(£r preist ben trocf'nen ©urft! 2Äein §err,

.© i e f t n b e i n Vi a r r l

©rofee Sßaufe. ©ann fpraef) $ e r a f I i i mit fjöctjfteiu
v£atf)o§:

Sa§ höb' ich "ie gehört, bor Staunen fteh' ich ftarr!

©arf fo ber Sptjilofopf) 'ben ^ßtjitofoptjen fcfjänben?! . . .

©emofrit (legte ihm lacfjenb 'bie £>anb auf bie

Schulter)

:

^atoohl, bu 6 ift ein 3?arr, unb mag'S babei beluenbenl

öat man 'bir'S nie gefagt, fo luar'S bie t)öct)fte Qeit.

©och fcfjau nur um bich her: ^ Oettern finb nicht meit.

©emeinfameS ©efehief — ein iröfrlicher ©cbanfel
Ü3in ich nicht felbft ein 92arr, bafa ich h'cr PM& bir ganfe?

©oa)— ctu§ SfbberaS Sajoß, ber ^arrenftafrt, entfproffen —
ginb' i(f> an jebem Ort lie'bmerthe SSolfSgenoffen.

Sieh ting§ bie oble Schaat, bie unfre Safel giert 1

;Öeut geigen fie fief) echt — fonft finb fie ftets maSfirt.

Cb heiter ober trüb beS lEageS SSoge rinnt,

©er SBciSheit 2f unb £) ift, bafa toir Starren finb.

i© erat Iii

:

©ann luttf ich i" 23ruft ben dbeln gorn begroingen

lTnb unter Marren auch im 9?arrentone fingen.

SBoljlan! bafa ,ct^e§ f tiefet, ift meine f)öcb/fte Sehre,

©och alles, toaS ba ftiefet, nicht roertf) ift'S gleicher ©h^e.
©ie höchfte hett bei uns bom gliefeenben ber SBein,

2)cr SSein, ber fchon entgücft burch bemanfhelten Schein,

©er inonnig uieberftrömt in lechgenb heifeen Schlunb,

©afe uns bie Seele jauchgt unb Bimmen fingt ber SJcunb.

©a, fefjtl 92un glängt er fchon in froher Sympathie 1

2och fe^t boüfommen fei >bie Seelenharmonie!
©ein ©laS ergreif, ©efelf, unb fühle, maS gefloffen,

Unb maS mit biefem 93oIf toir bürftenb heut' genoffen,

linenblich fchloillt ber ©auf, unb inoHten mir thn fetgen,

ßs fönnt' ihn (Sine nicht, ber er guflöffe, tragen.

2Bie gut auch barum ift'S, bafe Qiütit fict) berbunben,

3u fcfjaffen biefem SreiS 'bie freubereicfjften Stunben.
So lafet baS eble 3iafe burch eure Sehlen rinnen:

©in ungeheures § och ben fjoföen Spenberinnenl

*

©t'efe§ ,,{Qoä)" roanbte ftd) ba'fb genua, auf bie Seiben
felbft, bi-e uns einen folgen ©lang attifajer .§etterfett in
beutfd]e Söinternacfjt gauberten. SSo finb fie heute hin, bie

Wlefyx&afyl jener ©rlefenen, bie e§ bermocf)ten, einen ge=

möhitttcf)en ß'arnebalabenb fo guin gefte be§ ©etfteö un'b

§umor§ gu machen, bafe feine Erinnerung bura) ^afjr=

aehute leuditet? SBenige leben ja uod) unb Sarunter glüd'=

Xicfjerrrjeife ©inige ber Öeften, aber bie llcbrtgen — tobt unb
nochmals tdbt, ein langer ©djattengug ttjeurer ©eftalten,

barünter hofiert ü. ©ornftein felbft unb ferne unoergefe^

liehe 'Qraul —
3II§ moi-gcn§ um örei llht bie ©rften bom 2fuf6rud)

rebeten, rief Giner afmungsbolt: ,,9iod) nicht! Sfeiben mir
noch Beifammen, f o fommt es nie mieber!"

Gr foHte recht Behalten. ©a§ fo fröhltd) Begonnene
£sahr 1869 eröffnete bie 'große 5£obtcnKfte. Gs rife guerft

|?erjfes fießreigenbes Södjterlein aus ben Sinnen feiner

jungttt SJhitter unb löfcfjte bann ^uliu§ SBraunS feurigen

©hrgeig in fühler Grbe aus. (Sr bürfte ©eutfd)Ianbs ©röfee
nicht mehr fehen.

©ann fbm >ba§ ^ahr ©ieBaig unb (bie SBelt erhielt ein

berroan'beltes ©efidit. W\t einem ©cfjlag hatte bie Seit auf»

gehört, tno bie ©ramen unib Lobelien ber <5reitnbe als

t'oauptleBenSintereifon galten, 'bie ungeheuren (Jreigniffe

lenften bie ©eifter mit SDtacfjt in anbere ©ahnen. ©a§
I Sehen jelbes (Jingelneu ermeiterte feine ©rengen unb geroawt
innere 23efi^thümer gang neuer 2frt. Gs berlor b'aliei aöer

auch manches auf immer rnie uns je^t mehr unb mehr beut*

lieh fühlBar mirb.

©in neues gettalter hatte Begonnen.

Berichtigung. S« bem erften Shetle biefeS 2IrttM#,

Bette 2 »on oben, tmtfe e§ heifeen 1854—1864, ftatt 1859—1869.
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3»tr Sicfornt öcr gfraueuffctlmttg«

(£tuc (£rroiberung.)

^rt 9Zr. 61 ber Seilage ber Stdgemeiuen Bettung ift

cm '2Cuffafe über mein Sud) „Sie flStltut bcs roeiblidjen

^örfcerS al§ ©runblage ber ftraucrtflctbung" bon $anf
SS. ©inger beräffentlidd toorben, auf ben id) (Einiges su
erroibern babe. ^d) glaube, bafe bie ^roge Don binrcicben»

bem. attgemeinen ^ntereffe tft, um öffenfitdj befbrodjen au
roerben.

Herr H- SB. ©inger bcrfidicrt m Seginn, bafs er mein
Sud) in aden roefentitcben fünften in bobem ©rabe an»

erfenne. Sas freut mid) atoar, aber id] roeiß nid)t, roas er

bamit meint. Senn in aden roefcntlid)en fünften roibcr*

fbrid)t er mir im lockeren unb gibt fid) beuttid) als ber

Sräger gerabe ber ^been funb, bie mein Sud) auf* ent»

fd]iebenfte befämbft. Hiefür bin id) ibnt gerabe^u banf'bar.

Senn id) treffe biet' gum erftenmat in .ber Deffentlidd'eit

^emanb, iber feine Sorlicbe für bie $orfettcrfd]einuug in

fyorm einer ganseit äftbetifcbeu Sbeorie fo unumrounbett
eingeftebt. (£3 gibt näntlid) fd)on Sente, melde fagen, ber

©turnt gegen bas STorfett renne offene Sbüren ein.

Sie Ginroänbc, bie Hr. (Singer gegen mein Sud) bor*

bringt, fhtb aroeierlei %vt ©r madjt flehte Stusfekungen
an ber Seroeisfübrung im einzelnen unb berfud)t fobaun,

ben ©runbgebanfen be£ ganzen Suärcs $u roiberlegcn. Hm
meine Semeisfübrung im einzelnen ju reddferitgen, gibt es

feine anbere ÜDMbobe, als Hm- ©ingers (£iuroänbe $unfi
für Sunft boraunebmen.

Hr. Singer roid mir an meinen eigenen Stbbilbunaen
nadjtoeifen, bafe foroobt ber normale ßöruer als bie 9tn=

tif'en eine „Saide" befäfjen. Um bie genaue Scbeutuug
bes SB o r t e s „Saide" au ftrciteu, ift aroedlos, ba fid> mit
SBorten nidjt bräa'tfiren läßt, mos nod) unter ben Segriff

fällt unb toas nid)t. ©erabe bie Slbbitbungen in meinem
Sud)e finb baau ba, um au fagen: „Sas nenne id) Saide
unb jenes nenne id) nid)t Saide." SBenn es Hrn. ©inger
Senguügen mad)t, bei ben antifen ©raaieit in ber So;n=
ibibliofbef au ©iena (3Ibb. 40) eine Saide au eutbeden —
<iut, f o biet Saide mögen ade grauen baben! S d) nenne
es eine finntrübenbe Segriffsberiduebung, bas als Saide
31t beaeidincn, roas bieget allgemein als Mangel an Saide
beaeidmei mürbe. Man fiede fiel) jene ©eftalten nur in

moberne Srad)t gefleibet bor. SBenn HbbiLbung 40 Saide
fjat, fo ba.ben e§ ?tbbil'bungen 59 unb 56 aud). SSenu
bei STbbilbung 44 'ber Sreiteuunteridneb in Sruft=
unb 3Beid)engcgcnb größer ift , fo bient ja bod]

aud) , roie ber Sej-t beutlid) genug befagt , bicfe-3

Silb äitfammen mit 45 ba.ut, su zeigen, bafj burdi (Jrqeben

öcr Sinne eine Scrbrciteruug bes oberen Stumpfes eintritt.

SSoburd), ift bort befinirt. %n biefem 5vade aber ignorirt

^r. (ainger biefe Sf)atfad)c, bei Slbb. 14 loirft er mir bor,

bie Serengerung ber Saide fei erft iutrd) Stufbeben ber

Strme entftauben. SDabei ift if)m gän^lid) entgangen, bafj

id) Sfbb. 14 nidit einmal benulje, um Serfcbnürung 3«
Beigen, fonbern baß ber Sert au§fd)lietjlid) bon mangeln=
bem @d)enEeIfd)Iufi rebet. ®at £?r. ©inger ba§ ntdjt ge=

Jefen?
2e§ roeiteren be'büubtei $i. ©inger, baü ber ^örber

burd) ©infdmürung in ber SKitte fd)Xanfer erfd)ieue. <St

rätf), ben Sergleidj- aitnfdjen einer ©anbubr unb einem
fletnen ^äfidjeu, beren gröfjter Umfang ber gleid>e fei, an=

gufteden. Stabet entgebt ibm bodf'ommen, bafe bie ®on=
turen cinc§ f5ä§d)enl nad) au|en ausbauten. Safe baö
beim normalen menfdjlicben ^'örber ber Tvad fein fode, babc
id) ja nie geforbert, fonbern id) bergleidje ibn mit ber

©äule, bie annäbernb baraltelc Konturen bot. Itm nun
bie rid)tige ©äule mit ber ibr entfbredienben ©anbubr 31t

bergfeidien, mufj mau natürlid) nicfjt Färber bon glcidjem

ßröfcten Umfang, fonbern bon gleidicm Solumen bei

g(etd)er $ö'be mäbien. Senn bas fattij ©iuger bod)

Tttdjr. im Gruft anuebmeu, bafj ein borfianbeneS Solumen
in nid)t§ bermanbelt merbe. SBenn nun bei biefem Ser--

f?feid) ^r. ©iuger nidjt entfielt, baf5 bie ©äule fddant'er

erfebeint) fo bat er ben Scrfud) mpbl nod) aar ntd)t auge
ftedt. wem ffewft bei ber Ginicbnürnng einer ©äule, burd)

bie ibr Solumen berringert roirb, tritt bie Senuinberung

ibrer ©d)Iani
:

bcit nod) aufS beutlidjfte berbor, menigften§
für ben, ber feine Unterfcbtcbe mit bem Stuge «u roägen
bermaig. Bie oft mad)t bie SfrcbiteEtur, ^laftif unb SOlalerei

bemufjt ober unberoufjt bon biefer Sßirfuug ©ebraud). Dafj
biefe adgemeine Sbcorie aud) auf ben fbesieden ftatt ber
ßleibung zutrifft, babon tonnte fid) ^pr. ©iuger über«
seugen, toenn er eine borber in ber ®orfettrad)t bid er»

fd}e;nenbe 2)ame blötdid) in ber 9ieformtrad)t merftbürbis
fd)tanf gemorben erblidte — eine adtäglid)c Scobadjtung
für Stile bie, bie fid) mit ber ^rage braftifd) befdjäftigen.

Set Stbb. 26 unb 27 mad)t mir ,§r. ©iuger ben Sor»
itmrf, id) bcritrtbeifte, ebe id) beluiafen bätte. Bir fteben

auf ©cite 40. Soraufgcbeu ©eite 26, 35 unb 36, meint
nid)t ber g-an^e ^nbalt bon Stnfang au ben ©cbanfen ge=

nugfom geführt bätte. $at ,<or. ©inger audj bie£ nidjt ae*
lefen?

S)e§ meiteren miberibrid)t ^r. ©inger meiner Se«
bau^tung, bafj ba§ fbrfett ©diulb trage am ©dilaffroer-
ben ber Srüfte. ^n biefer SXusfübrung ragt er: „bie 3Ku§"
fein, bie bie lneiblid)e Sntft ballen, finb Icibcnbc Organe,
9tiemanb fann fie lurdfürtid) bemegeit". 2ie Srüfte finb

2>rüfen; bie ^Otucdeln, auf betten fie auffitzen, finb: ber
museulus pectoralis major (grofjer SruftmuSM). Sin»

bere SöhtSBel«, bie bie meibiiebe Sruft bieiteu, gibt es nidjt.

Sifcint nun $v. ©inger etwa, bafs ber museulus pecto
ralis major fid) nid)t liüdfürtid) bemegeu laffe? Qber
lua» meint er fonft mit ben 2)tust'eln, bie Icibenbe Organe
feien?

Sie Srüfte balten fid) burd) bie Jvefttgfeit ibre§
eigenen @emebe§ unb bie ©bannfraft ber $aut. Siber

meber ba» ©emebe ber Prüfen nod) bie £>aut finb, roie

£>r. Finger e§ fagt, mit einem ©mnmiftramg ,^u bergleidjen,

ber burd) ba§ Sragen bau Saften erfddaffr. ®enn ber
©ummiftrang ift ein tobteö 'Saiterial, Srüfeu unb «aut
finb rebeube ©eroebe. Unb e§ ift eines ber füubamentatften
©efetse bes organifd)en fiebens, bafs bic in natürlidieit

©renken berbraud)te ilraft nid)t nur erfetst roirb, fonbern
mit einem Slus erfetst roirb. SDagegen ift es einer ber

alten ©runbfebter nnferer mcnfd)üd]en Pfürforge, bafj mir
uns immer mit ben ©niubtomen bes Stbfterbeits berum»
fd)fagen, anftatt bas Scbenbige su eutroideln.

Sic Sbotograbbicu ber 9taturbölfcr aber, bie $>err

'oinger mir borbält, fagen in biefer ?s-rage gar nid>ts. ^n
jeber Stoffe entroidelt fid) ein anberes Jvormenbrinaip.
SB i r baben es bter auSfcbliefjIid) mit beut ber Strier ?ui

tbun, bie Gaffern geben uns babei gar nid)ts an. ®te
entroidefu aud) lunlftige fitb^eu, emgcbrüdte Sfafen, bän=
aeubc ©pilsbäudie unb biinnc Dberfdjenfei. 9tid)t, loeit

ilmen §ofeh unb Slorfett mangeln, fonbern toeil fie fein

böbercs ©diönbeitsibeal su entroideln fäbig toaren. Stus

bem ©runbe ^üdrten fie aud) feine fdrönen Sufei: beran. —
-3Sas gebt uns ber ©rab ber Serfd]iebcnbcit ?,roifd]eu 9J?arat

unb .SBctb bei ben Hottentotten an? ^üt bereu Sefteibung;

ba'be id) mein Sud) nid)t gcfd)rieben. Steigen roir nod)
tiefer fjerab, fo fönnte id) ^rn. ©inacr Sbterarten

,

j,etgeu, bei benen sroifdjen männlidiem unb roeiblidiem

fel-embfar überbauet feine 2tebnlid)feit mebr ift. Hier
banbelt es fid) bod) adein um bie ^mge: SSie fte'bt's bei

uns? Unb bier grünbet fid) mein Itrtbeil nid)t auf uu=
gefäbre berföntidie Meinungen, fonbern in meinen Stb*

bilbungen liefere id) ein 90?aterial, bas id) ^ebermann sur
9Jad)brüfung übergebe.

SBas $1:. ©inger über bie ©eite 43 meines Sudjes
fagt, ift mir überbaubt unflar geblieben. Obgleid) id) mit
meiner ^rau unb einigen anberen Samen ben Saffus auf=

inerffam burdjgelefen, tonnten roir nid)t entziffern, roas

Hr. ©iuger eigenttid) fagen roid.

dhin 31t bem metabbbftfdien ©tnroanbc Herrn ©ingers.

&d) babe gefebrieben: „®ie 9iatur mad)t fo etluas nidjt finn=

los." Hr. ©inger fagt ba^u: „®arf beute ^emanb fid)

nod) einer foldj. beraitefen feteoIogifd)eu Diebensart be=

bienen?" 2>as flingt ja febr überlegen, bie ©ad)e liegt

aber fo:

Sic genaue Schiebung ^rotfebeu ,'
t
urücflicgenber Ur«

;ad)e, .barauffofgenbem ©efdjcbnifj unb 3tbedbienlid)feit

ber ftolge in Hinficbt auf bie Urfadje in eine bodfommen
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au£reid)enbe Formel 31t faffen, ift feit ^aftrtaufenbw

Arbeit ber SWenfdibeit.

i\>3 ßöufifffie SHefuItat roar btc SEnnaljn« be| öor»

bebauten Broed;?, b. I). bie tcleologifcbe SSettauffaffung.

Die ftotge bation ift, baß bie meiften unterer 3leberoenbun»

gen teIeoIoctifd>en @barafter§ jinb. Sie öbradje groingt

unS, ber £>anblung ein perfönlid)e§ Subjeft 31t geben,

liniere unperfönlitfjen StuSbrucBformen für biefe§ ®aufat=.

berbältniß füfjren 31t fotd) lwqtänÄtidjen metapbbftfd)en

2Iu3einanberfeiungen, baß man fic niebt mebr braudien

fann, roenn man bon ber Sd)äbtid)fett be§ &or=

fetts rebet. Srofebem fönnte man roobl einem Knttfer

baS gtecfjt aeben, au3 einer berarttgen 9iebcroeubung auf

ba3 pbilofopbifcfye ©laubenSbefenniniß be§ SSerfafjcrö 3«

fcfjließen, roenn biefeS nicfjt, roie im borlicgenben friUe,

fdjon fo einbeuiig feftgelegt märe. SBte e§ im metapbofi*

fdien Sinne mit bem borberoußten Broed fts£}±, geftebe id)

nidjt guroiffen. ^n naturn>ifl"eufdiaftrid)em'3innefann e§ für

Keinen, ber ba§Sud> gang gelefen bat, groeifelfjaft fem, baß

e§ au3 einer 2fnfd}auung betau«' gefdjrteben ift, 'bie fid) etroa

mit bem SSorte „natürlidie ©ntroidlung" begeidjnen ließe.

Der roie bie berübmte Seefd)Iange eroig roieberfebrenbe

„ungroedmäßige" Slinbbarm fann un§ bod) ben ftefpert

bor ber Sogif im 'Stufbau beS menfd)lid)en Körpers nidjt

berminbem.

Wit fommen bter 3U ber pringipieücn 0egnerfd)aft.

£r. ©tnger fucfjt mid) bor allem barübet gu unterrichten,

baß bie 'Reibung ein Kunftprobuft uub aB foldjeS benr

fünftlerifdien SBttfen be3 SKenfäen unterroorfen fei. Da§
•ftebt aud) in meinem Sud>e. ^cf) babe bort ausbrüdlid)

nid)t gefagt: bie Kleibung fei ein 9lusbrnd' beö Körpers,

fonbent üielmebr eine ilmfdjreibung; eine Umfdireibung

be£ Körpers unb feiner Seroegung«>funftionen, um bamit

flargulegen, baß bie Reibung a u d) ein Kunftprobuft fei.

SMe Stuseinanberfefeung £>rn. SingerS, baß eine Kleibung

nur bann fd)ön fei, roenn fie ben bom Scbneiber gegebenen

Sdmitt aufS treufte beroabre unb baß bie Konferbirung ber

„^agon" ber Sinn ber Korfcttradjt fei, läuft barauf bin»

au£, baß bie Kleibung n u r Kunftprobuft fei. D i e

S d) ö n b e i t b e § b e f I e i beten Körpers ift

nid)t bieSdjönbeit b e S Körpers obne
^ l e i b u n g , aud) n i d) t bie @ d) ö n % e i t ber
^ I e i b u n g 0 b n e ^ ö r p e r. £>r. Singer fpridyt bon
beut ®orfett aB ftiloollem SSeiterbau be§ natürlid) ®e«

gebenen g« einer meitfd)Iid)en ßimftfd)öpfung, gibt aber

gleichzeitig su, ba| biefe auf einem berbammenSroertben

Eingriff gegen unfer Ieiblid)e§ ©ein berube. 2)iefe Stuf=

faffung erniebrigt bie fünftlerifdie Sbätigfeit 3« einem fri=

boten Spiet mit formen. ©oId)e 2tnfd)auuugen, roie bie

bon $rn. Singer oertretenen, ^abtn atterbing§ ba^u ge=

fübrt, ein Meiberibeal groB3U3Üd)ten, ba§ ben Körper nidjt

umfdjreibt, fonbern ibm roiberfpridjt. Seroeifen fann id)

ibm nid)t, bafs bie in ?5rage ftebenbe Sfbbilbung 27 ber ber»

fdmürten Korfettaille bäfelid) fei. SSenn er aber offen su=

gibt, baß er fie fd)ön finbet, fo ift ba§ für mid) ba§ @e»

ftänbniß eben fen^S fpe^ififd) barbarifdjen fiunftempfiuben?,

ba§ fid) bergeben§ in ben 9J?anteI be§ „rein Steftbetifdjen"

bültt.

•®ie SO'Jinberroertbigfeit biefe» ©mpfinbenä legt mein
93ud) auf§ au§fübrtid)fte flar. ?sd) fann tjier nid)t atte§

•bort ©efagte nodjmat roieberbolen.

SSie $r. Singer an einer Stette bebaupten fann,

mein Programm fei erfüllt mit ber ^ropaganba für
93iieiier, bie „baä bon ber 9iatur gebotene burd) sDienfd>en=

banb leiebt fteigern (nämlid) bie (Snge ber Saille!), obne in

ba§ ©ji-trem ?,u berfatten" (mit roie biet Sentimeter beginnt
ba§ @;-trem?), ift mir unberftänbtid). ?Jtein ganzes 93ud)

banbelt babon, bie @d)äblid)feit eben foldjer lieber nad)3u=

roeifen.

S)aB fid) eine ß'Ieibung auf meine <vorberungen bin
aufbauen läfet, ift in meinem S3ud)e nadigeroiejen. ®ie
Unmöglidjf'eit einer äftbetifdien Stusgeftattung fann §r.
Singer nidjt bamit beroeifen, bafe er fie nod) nid)t gefebeu

bat unb .bafe er fie fid; ntd>t borfteden fann. SBenn mein
SBud) biefe StuSgeftatiung nid)t entbält, fo ift ber einfädle

(Srunb ber, baß fein Xitel beißt: bie Kultur be§ roeib=

Iid)en Körpers at» ©runblage ber ^rauenfleibuna.

SSenn e§ $rn. Singer intereffirt, fann id) ibm fagen, baß
id) an einem sroeiten 23udie arbeite, ba§ bie ivraucntleibung

fetbft bcbanbelt. Daß id) erft ba§ prinzipielle gab, batte

feine guten ©rünbe. ^d) roeiß ^u gcroiß, bnf? bon f ouf reten

S5crfd)lägen immer nur baS 2ieußerlid)e angeuomu^en ioirb,

roenn ber 23oben ber (Srfenntniß nid)t borbereitet ift.

33ertin. Spaul Sd)ulye = Naumburg.

93erid)ttgung. §r. So r eng ^Jrapp ^at in

feinem GEffat) über Setma ßagerlöf §rn. ©r. 9^ i d) a r b SW.

Sft e l) e r , 5ßrofeffor an ber llniberfität SSerlin, in einem &iat
aU 9tid)arb M 0 f e § Sfteljet angeführt. i§r. 5|3rof. SKetjcc

bittet un» um bie SBeröffentttd)iing ber <£rf(ärung, ibaß fein

bolter 9fame Sticbari Iffl 0 r i ^ 'S?2et)er ift. SSir fommen feinem

SBunfdie nacb umb fügen ber ©rtlärung be§ §rn. 5ßrof. SJcencr

I)ingu, baß foeber bem Stüter jenes '(£ffal)§, nod) un§ bei biefer

irrtf)i'tmltc^en 9Jamen§nennung bie geringfte Sfe'benabfidjt

untergelegen ift

© i e 9t e b. b. Seil.

Befprediungen.

S?antfi übten. $f)iIofopI)iid)e 3«üfd)cift, fjfrau§gegeben

öou Dr. 23ait)tuger, ^rofeffor in §afle a. unb 2)r.

93i. Sd) cl er, ^rioatbogent in Sena. 93erliu Üleuttjer u.9leid)arb,

1902. 93anb 7, §eft 1. — ©in mieber aufgefunbeneä „SofeS

33Iatt" oon S?cuit, ba§ doh ^roiefior Üteuter (Slltona) merf? •

luitcbiflenoeife in einem Sd)itliefeburi) entbetft morben ift unb
oou Saitjinger mit erläuternben sSegIeitroorten mitgettjeilt mirb,

enttjalt eine (Srtlänuig ber Segriffe uou möglid) unb un*

möglid), »uaf)rid)einlid), unioabrid)eiuIid) unb geroiß, 001t ©littf

unb Ituglüd. fcljc fjumorooller 2lrt erörtect ber 'ipbilofopf)

biefe Segriffe au ben Girmen, bie bas Sotteriefmel bietet.

23on QftueHem Si'tereffe ift eine auäfübrlicbe Slbbaubhmg non
St. Sorlänber über bie ueufantifdje Scmegung im ©OgialiS»

muS. 5. SJfebicuS Be^anbeli S'antS ^t)itofopl)ie ber ©e*
fd)id)te, £tj. 3

*

c 0

1

c

E

fprid)t über eine ibealiftifd)e Sbeoric
ber©efid)t§norfteIlnug,bieoon bemStrafjburgerDpbtbalmoIogeu

3. Stifliug („
s^ii)d)oIoßie ber ©efid)t5öorfteEuiiQ nad) StantZ

Sfjeorie ber @rfaf)rung") aufgefteüt ift. H. B.

21tittl)eihiugeu uub Hadji-iditen.

* @ine neue ^racbtfntatombe ift Bei Stlejnubria
nuS 2id)t getreten. 3 ltr ^»eifieltintg dou ©tabenbnuten im
§afen oou 2üej.;anbria merben feit 3«breu bie g-elfenrjügel

joeftlid) ber ©tabt abgetrogen. Sabei finb fd)0« nicbrfad)

nutife ©rabaulagcn au ba§ 2oge&Iid)t getommen, bei weitem
bie präd)tigfte mürbe aber ffirjlirij in bem §ügel 5?oiun«e§s

©dnigafa entbed't. ®ic 2trbeiter ftieüeu bort auf eine Süumer*
bede uub riefen, njie in a^nlidjCn £yäf(en, oeu Sirettor be§

3JJufeum§, Sr. Sotti, Ijerbei, ber al§ Srfter bie faft unoerfefirt

erbalteue ©rabaulage betrat. 2tuä bem aufgebedten 3i imi!cr

fübrt ein ©ang auf ben fd)einbar mafftuen ftetfen 511. Sine

Deffiumg, 51t ber man und) Umgebung be§ gclsblodes gebiugt,

erfd)Iiefet ben Süd" auf bie jet.d bereits clcftrifd) beleud)tete

©rabtmniuer mit Sorfjatle. Sa§ cigeutlidie portal fteHt eine

Sempelfa^obe bar mit Stuten uub smei Säuleu, über bereu

altägnptifdien Kapitellen ein 2lrd)itrao rul)t, gefd)müdt mit

ber ©onnenfd)eibe unb ^mei (Sperbern. 3» Der SorI)aü>

fteben sroei ©tatucn au§ ber ^baraonen^cit, Iiuf'S eine meibs

Iid)e, red)t§ eine männltdje, iuol)l bie Sefifeer be» ©rabe§.

93Jäd)tige <3d)laugen, bie auf bem Raupte bie äg:);nifd)c

Krone tragen, bemad)eu ben ©ingang sur eigentlidjen

©rabfammer. ©§ ift ein quabratifdier 9iaum mit brei

Slifdjen, bereu jebe einen 8nrfophag trägt, alte maffio,

alfo nidit jur 2htfuabme oon Sobteu beftimmt. Sie Sarfo^
pbage finb reid) gefd)müdt mit Stierfdiäbelu, ©uirlanben
mit fdimereu Sraubeu uub SJtebufeubäuptern, ebeufo jeiger

bie SBänbe barüber Sieliefä in altägnptifcbejn ©til. ilfau

fietjt ben 21pi§*©tier auf einem Softameut, baoor einen ^barau
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an einem 2IItar unb bie gfis. Sie ßatise Anlage, oott beren

reicher Pracht bie 2lbbilbuug im gebruarheft ber „3cttl cf»cift

für Bilbenbe Slunfi" einen begriff gibt, roirb eine ©ehenS*
roürbigfeit erfien 9tangeS für SUejanbria roerben, befielt Se*
»o^ner fchou Iäugfi mit Stummer beu {yrembenftrom com
©d)iffe gleid) jum ©tfjneÜsug nad) Stairo eilen fallen.

1. 9t u f f i f d) e ro i f i
e n f d) a f 1 1 i dj e g £ p e b i ?

1 1 o n c n. Son ber (5£pe.bition beS SaronS b. £ o II , ber ftet)

Bcfanntlidj eine nähere €rforfd)ung ber ticujibtrif^cn $nfeln
3ur Slufgabe gemacht bat, finb *or turpem via ^afutäf bei

bem ntetcorologtfdjen Bentralobferbatorüim in ©t. peterS*

bürg ilcacbridjtcn eingegangen, ipienacb mürbe Saron o. Xoll

bereite Gnbe (September in 'ber ü)ccrpicbiia*Sai (meftüd) ber

Seffelinfel) bom arftifdjen SBinter überrafdjt unb ift ba3

(£r,pebiiton§fd)iff, bie „Qaxja", in ber genannten Sai (unter
75° 22' nörbl. SBr. unb 137° 16' äfft b. ©rir>d).) eingefroren,

©eit 1. Jtonem'ber b. ig. ift an Sorb in aller 'gorm eine metco*
rologifdje Station mit ftünblictjer Scobaditung eingeridjtct

loorben. Sei Abgang iber 9cad)rid)t (ßnbe 9iobember) er*

freuten ftdtj alle £f)cilnefimer !ber ©Epebition beS beften SBofjl«

feinS. — (Sine anbere, gleidifalls bor fu^cm au» $afutSf in

•St. Petersburg eingetroffene ?cactjrtct)t rührt bon ber <£r;pe*

bttton ber, 'bie unter Rührung beS 3 0°i°gcn e r t? bon ber

faiferlid) ruffifdjen Stfabemie ber Sßiffenfdjaften im borigen

Sommer auSgcfanlbt 'iüur-be, um bie bei ^olmnsf (Storbofr*

©tbirien) im '^nlanbeife aufgefunbeuen II e b e r r e ft c

e i n e S 9)1 a m m u t h S 3u unterfutfjen unb nadj Sftöglidjfcit

31t bergen. ®ic ©r:pe.bitiou ift nad) einer überaus befdjmer*

lieben Keife glüdltd) am gunlbort eingetroffen. 9iähcrc als*

balb angebellte Unterfuctjungen ergaben, baf5 baS im <£ife

eingcfdjloffene Thier ein Sftammutbmänucben mittleren 2IIterS

mar, Ibeffen §aut unb ©felett faft bollftänbig erhalten ge*

blieben finb. ©er ©etymans ift turg unb mit langen paaren
bebedt; im SDtagen, gruifetjen ben gähnen unb fogar auf ber

Qunge mürben nod) Ueberrefte bon uuberbauter 9tabrung bor*

gefunben. ©ie einzelnen Steile beS SßammuthS merben in

gefrorenem guftanbe nad) ©t. Petersburg gebracht.

—rt. © t c 1 1 . '93 e r f a m m I u n g b e r r u f f i f dj e n
9t a t u r f o r f d) e r u n 'b 21 e r 3 t e ift programmgemäß am
2. Januar in (St. Petersburg burdj ben ©rofebci^og 2Ifej:anb<:r

bon Olbenburg eröffnet roorben. ©ie Sln^a^I ber Sbeilnefmter

betrug nicht meniger als 3250; gur Seftrdtung ber Soften
hatten ©taat, ©tabt unb Unitoerfität namhafte Summen ge*

fpenbet. $n ber erften allgemeinen ©i^ung fpradj u. 21. ber

Präfibent, Prof. Sft e n f dj u t f i n, über öte ©rünbung einer

ruffifeb/en „Sereinigung für ben gortfctiritt ber 3?aturroiffen*

fdjaften", meldie SCereinigung gleichfalls regelmäf3ig aUjä^rlidj

eine Serfammlung iljrer ©Zitglieber abt)alten folle. ©in
J>af)tn gefienber 93efd)Iuf3 mar bereits bor 11 £afjren gefafjt

luorben, er famb aber bamals nidjt bie 'Quftimmung ^es rufft-

fdjen tlnterricbtSminifterS, bie ifpn bieSmal anftan'bSloS 3U*
tb^eil mürbe. SSon ben weiteren in ben allgemeinen ©i^ungen
gehaltenen Vorträgen finb inSbefonbere 3U ermahnen, öer bon

Prof. Sufianoff „Uefoer »bie ©rensen bon cbtologifcben

Ünterfudiungen unter normalen unb patbo!ogifd)en R3e,*

bingungen" unb ber bon Prof. 11 m 0 f f „Heber ein pfmü-
falifd)smedianifd)es STJobeE öeS SebenSprogeffeS" gehaltene

gu ermähnen, bon benen befonberS ber fieijtere burd) überaus
lebhaften Seifall ber Serfammlung auSgegetdjnet mürbe.

* 20,000 gf r a n c S f ü r (b i e 9t a b t u m f 0 r f ä) u n g.

^n feiner lefeten ©ii^ung fyxt bas „Institut de France",
bie aus ber 2>eSbrouffeSs©tiftuug refultirenbe Summe in

$ö|e non 20,000 gr. bem befannten 9tabtumforfd]er S)r.

©urie (Paris) gugefprod^en, in 2lnerfennung fetner bis*

fjerigen midittgen gorfdjungen unb gur SSeiterführung öer*

felben.

* 21n ben reid)§beutf dien llnioerfitäten (ein*

fdjliefelid) iDtiinfter) finb im ©tubienjaljc 1900/1901, roie man
ber „granff. 3tfl." mittfjcüt, 2485 Promotionen erfolgt:

25 ttjeoIogifd)e, 345 juriftifdie unb 1087 mebisinifdje. Sic
übrigen gefdiaijeu in ber pbilofoptjifdjen , bejm. natnr*

roiffen)d)aftlid) = matt)emntifdien , ftaat§mirtt)fd)aftlid]en ober

ftaatSroiffenfdjaftlirtjen gahtltät. 3» biefer Summe fehlt ba§
@ro§ ber ^eibelberger, Seuenfer unb Seipsiger Dr. Dr. jur.

unb bec Tübinger Dr. phil. , für beren Siffertationen feiu

Srudäronng Befteht. QJegenüber bem Porjatjr ift eine er.
Ijöhung ber Promotton§3iffer um etma 350 im ganjen jit

fonftatireu.

* 9Ründ)etu Dr. theol. Sofeph ©i den Berger au§
Kempten ift al§ Prioatbocent für ueuteitamentüd)e %egefe
in bie trjcologjfdje ^afultät, 05erid)t§affeffor Sr. 2Kar.
nan Plenten au§ ftöln al§ Prinatbojent für beutfdieä
BürgerlidjeS 9ied)t unb beutfdje ^ed)t§gefchid)te in bie juriftt«

fd)c gofultät unb ber 2Iffiftent am d)emifd)en SaBoratorium
be§ Staates Dr. phil. 3ohaune§ Polfmar STohlfdjüttec
au§ Dorchheim i. ©. als Prioatbojent für Qtymxt in bie

Philofophifdje gafultät ber Bie|igen Unioerfität aufgenommen
morben.

W. fietpatg. ®aS fäch'fifdje ©Hntfterium beS Kultus unb
öffentlichen Unterrichts hat ben aufeerorbentlidien Profcffor
Iber mittelalterlidien polittfdjen ©efchichte unb Quellenfunbe
an bcr_ hiefigen llniuerfität, ®r. ©uftab Sudj^olg, auf
fein SInfuchen auf bie 'Scmter beS fommenben ©ontmeqemefterS
öon 'ber ?l'bfialtuug ber Sorlefungen entbunben.

* 3eita. 2tu ©teile be§ nerftorbeuen ProfefforS ©ettegaft
mürbe 311m 2>ireftor beä Ianbmirtl)fd)aftlid)en SuftitntS ber
hiefigen Unioerfität ber bisherige gmeite öebrer biefcS 3uftitut§,

Profeffor (Sbler ernannt. — Sit ber philofophifd^eu gahtltät
ber hiefigen Unioerfität fönuen grauen unb »Diäbdien, rote

nun enbgültig entfehieben ift, gum ©tubium, gtt Uebnngeu
unb Slrbeiteu als Hörerinnen gugelaifeu roerbeu. Scbiugung
ift, bau fie beutfd)e 9ieid)Saugehörige ftub unb ba§ 2lBgaugS=>

jeuguiB eines beutfd)eu SehrerinueiuSeminarS Befiljen.

* 58eflitt» ©er Bisherige Prioatbojent Prof. ^ermann
Oppenheim ift am ©diluffe biefeS ©emeficrS aus ber
mebi3iuifd)en fjafultät ber hiefiße» Unioerfität ausgetreten.

* ?tu& ©cftccceidj. 93or Segiun beS fomineubett

©omnterfemefterS foß nad) btr „grantf. 3tg." ber (Sr}ef*

©eologe ber ©eologifdien 9tcid)§anftalt, %t> Seiler, als

9tadn'oIger be§ ProfefforS S)r. Ublig 311m Profeffor für
Paläontologie an ber SBiener Uttioerfität ernannt roorben.

* ?(m§ i>Cf ©cfjioeiä. S)er als Nachfolger ÖöhleinS

für ©mtäfologie nad) ©iefeen berufene orbeutIid)e Profeffor

©r. ü. §erff in 93afel hat ben 9tuf abgelehnt.

* SStbliograpOte. Pei ber Ütebaftion ber 2Ißg. 3tg.

finb folgenbe ©diriften eingegangen:

®r. 91. ©runb: ©ie SSeräuberungen ber Topographie
im 2öiener SBalbe unb SBiener Peden. ©eograpt)ifd)e 21b^

Banblungen. herausgegeben oon 2>r. 21. Pend in 2Bien.

SJanb VIII. §eft 1. Seipsig, P. 6. Seubuer 1901. 239 ©.
10 5DJ. — §. ©ad)S: Sau unb Sthätigfeit be§ menfd)Iid)en

5förperS. 2luS 9ktur unb ©eifteSmelt. ®bb. 1901. 160 ©.
1 SOI. — 9iid). Satfa: Suute Sühne, fröhliche Sonfunft.

Saub I unb II. 2)cüud)en, ©. SD. 2B. GaKroen 1902. 3e f 3».

©er neue ©taat, genauer : ®ie neue tirdje unb
ber neue ©taat. Srauufchmeig, 3t. ©attler 1899. 167
©eilen. — SohauueS Iraner: 2id)t* unb ©chattenBilbcr

aus ^Rumänien. DtooeEen. Snfareft, ©elbftoerlag 1902. 192
©eiten. — 9Jcebi3inifd)e 2tbtl)eilung beS 3Jt i n i »

fterittinS: ©aS ©anitätSmefen be§ preufjifd)en ©laates

mährenb 1895, 1896 unb 1897. Serlin, 9t. ©djoefe 1902.

632 ©. 18 33t. — @. ÜJt. Pufio: ©er 9teid)tbum ber 9ta»

tioneu unb ©tnaten nad) einem neuen ©nftein. Söieu, Perein

„9teueS ©uftem" 1902. 158 S.

£für ben ^nferatent^eil cerantmortlicfi: 3t. ©djumadjer \\\ 2)Jünd)en.

JBcfovfltuio ScutfrfKr und (tuSIiindifdiev yiteratur
f$nellften§ burd) ä<ud)l)Ofj, ffiurfjljanblunfl unb Antiquariat

in ©;üHrt)cn, £ubroigftraBe 7. (178S)

A>iftorifdt^oüttfd>c »lattcr.
^nöronns 1902. 129. Sßanb. @ed)§teö §t\l
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(Ein biograpljifdjcr Derfudj.

V>-' • •• !v-I I. •

@S gibt roohl in München feine anheimelnberen
SlrbeitSräume als bie beS neuerbingS wiebcr oergrößerten
StabtarchtoS. SBcnn man bie trorfenflc Arbeit als ©oft
biefer frönen Münd)encr ^nftitution ausrichtet, fo sunt

Seifpiet, raenn man bie Steuertifien beS auSgchcnbcn
15. ^ahrfjunbertS öurdjgcfjt, um nad) uergeffenen tarnen
gu fuöjen, fchnnnbet bie ©egenroart in ben ßorhifd)en

Ütäumen; felbft bie unter bem ©rferetjen, in bem fifecnb

ich bie pergamentgebunbenen Sürgerliften burchforftfjte,

^TOtfcfjcn Stjal unb Marienplafe l)in= unb herfahrenbc
eleftrifdje Straßenbahn meeft nidjt aus ben Sträumen
oon bcn längftocrgangenen Reiten. Unb wenn man, auf
ber Suche nad) bem unpoetifdjen 9lamen „Slraljer", babei

auf einige Rogners, SJotrjnerS unb fogar auf öanS Sachfett

unb einen bürgerliche« Stolging flößt, bie alle Münchens
Sürgerthum um baS @nbe beS 15. 3at)rt)unbcrtS cinfd)Ioß,

ba flingt aud) noch öer %on von Dürnbergs mittelalter*

lictjer £errlicf)feit ins Dtjr. Glicht roeit ift eS uon ben
Räumen beS „poetifd)ett" StabtarchtoS 51t bem *ßrunf*

faal beS neuen üJlünchener 9?atf)f)aufcS , beffen große
2Banb Siarl v. plotnS ^oloffalgemälbe fchmücf't. S&tf
biefem finben mir nun jenen „Srafeer" abgebilbet, beffen

gramtlte un§ bie alten ©teuerliften fyabm jeigen foEen,
ganälinfS siemlicf) unten ift er oermerft; unböeigel ftreibt
über it)n in feinem furjen Kommentar ju ^ilottjS 2Banb=
gemälbe (ÜKün^cnS ©cfchicfjte 1158—1806): „@in 3cit*

genoffc ©d)iltbergcr§, ber 3J?ünd)ener 9Iifotau§ Srafeer,

ber als 2J?athematifer unb 2lftronom Ijohe§ 2lnfet)cn ge*

noß, rourbe §u ^bnig §einriä) VIII. nach Crjorb berufen.
S)er ©elefjrte mar auch mit 2llßr. £>ürer unb §oIbein i

öefreunbet unb beibe 3JJeiftcr entroarfeu fein konterfei;
ba§ oon §oIbein gemalte Portrait befi^t heute bie fran=
göftfehe DIatioualgaÜerie." ^aum fehr oiel mehr roeife

auch s$Icicf'harb Stumpf in feinen „£>enfroürbige Sauern"
con 9cifoIau§ Ä'ra^cr p erzählen; unb in ben Monumenta
Boica, bem Dbcrba'ucrifchen 3lrchiu, bei gabriciuS, Söfcher,
Saaber, hobelt, in ber h^nbfehriftüchen 2öurjöad)'fcf)cn

Süiaterialtenfammlung §u einer ßarjerifcfjen Biographie, in

2BoIf§ ur£unblid)cr Ghrontf" ber «Stabt SKunchen mar
außer fiter unb ba einer fpärlichen ÜJlottg, bie Stumpf
gum %§tii roicberholt fyat, nichts über bcn berühmten
alten 93lünchener Slftronomen gu finben, über ben auch
bie ©efdjidjten ber .§immeBfunbc im Mittelalter, als

SBolf, SBeibner, Sclamöre, fomie 2(ppian, ©aitpp (mcchani=
fche Sonnenuhren), ÜBeibner (Bibliographia astron.) unb
auch baS 1556 in 2Intmcrpen erfchieuene einfehlägige Such
„Gemmae Frisii medici ac mathematici de astrolabo catholieo
Über" nichts uermelben. 2)aS meiftc Material hat Irakers
2lboptiooaterlanb in bcn „Dictionary of national Biograp'hy"
über iljn gufammengetragen; hier finb biograpfjifche Säten

'

I unb ßiteraturnachmeife oercinigt. Unb ba bie Münchener
oon ihrem engeren ßanbSmann— iro£ beS 9tathhauSgcmäI»
beSunb einer Era^erftra|c in©ern=9?rjmphenburg— unb bie

Seutfchen oon bem berühmten barjerifcfjen Mathcmatit'er
unb 2t)tronomen fo gar roenig miffen, roollen mir fefjen,

fo weit uns btc Quellen gugänglid) waren, eine auSführ*
Iid)ere 2ebenSbefd)reibung beS SiifoIauS Siraijer gufammen»
gutragen unb gu fonftruiren. Einiges 9Jeue glauben mir

gefunben gu h«ben; bie Hauptarbeit bleibt noch für ben*

jenigen, ber bie in (Snglanb im Manuffript noch oor*

lanbcnen roiffenfehaftlichen 2Ber£e Arabers als ©achoer*

ftänbtger herausgeben roirb. 3(uS biefeu mirb auch ftdjcr

nod) SiograpI)ifd)eS gu holen fein, unb fo hätten eigentlich

beibe Stlaffen ber bancrifcheu ölfabemic ber SBiffcnfcrjaften,

bie phiIofoplu^"che=phiIoIogifch4)iftorifd)c unb bie mathe*
mattfd)=naturn)iffenfchaftlid)e, Sitter^f« baran, baß man
ud) bie fSanbfchriftcn ^rafeerS, bie in ©nglanb liegen,

genauer betrad)tct. 2Bte es fdjeint, fycit im 18. 3"^*
i

hunbert fich ein barjerifcher (Belehrter mit Slratjcr einge«

tjenber befchäftige« roollen; bie Mündjener §of« unb
StaatSbibliothcf hat ein mit Sfraijer begeidjneteS Manu*
ffript (Cod. Bav. 745). 31IS id) cS freubig uerlaugte, in ber

.^offnuttß neues Material gu finben, laß nidjtS oor
als eine 1770 oon einem gemiffen S. (Bobct gemachte
2lbfd)rift ber ^ra^er betreffenben, mir längft befannten
Stetten aus ber Ö5cfd)id)tc ber Uniocrfität Drjorb (1674).

So mar es auch eine ©nttäufcfutng, barauS, baß ^rafeer

auf bem Sßilotu'fdjen SBanbgcmälbe ben Staatsmann unb
ßiftorifer 2üiguIeuS §unbt als näd)ften Dladjbar anfdjaut,

Segiehungen gu ben ÜEßerEen §unbts gu fonftruiren.

DäfoIauS ^rafeer ift 1487 in Mündjcu geboren; ber

©cburtSfchciu Jjaitgt im fiouorc in ^partS. ('Inf .§olbeinS

Portrait beS Slftronomen liegt nämlich ein Rapier auf
bem Sifcrje: Imago ad vivam effigiem expressa Nicolai

Kratzen monacenssis qui Bavarus erat, quadragessimum
primum annum tempore illo complebat. 1528. Sa §oIbeitt

am 29. 2luguft 1528 voieber in Safel mar, um erft 1532
nad) ©nglanb gurüd'gufehrcn, hat er Slra^er SlnfaugS 1528
gemalt, unb biefer mirb mohl in ber erften §älftc 1487
geboren fein. Ilm auSfinbig gu machen, welcher gamtlie
mohl ber Münchener Stftronom entflammen möge, haben
mir, mic gu Einfang ermähnt, bie alten Müudjcncr Steuer*
büetjer burchfucfjt, bie oon 1482—1500 für btc metfien

Jahrgänge erhalten finb. Sic Saal* unb ©ruubbücher
hat SBolf in feiner urfunbtichen öhrontt benü^t; hier ift

nur 1557 ein ©hriftopt) Sfra^er bemerft in ber felsigen

^auftngcrftraßc (Somhof). Mehrere S?ra^er§ meifeit bie

Steuerbücher auf, unb graar in ber Dfcunhättsgaffc (9leu*

ijauferftraße), im Ütofenthalunb in ber äufecren Schmabtnger*
gaffe; fie lehren mehr ober minber regelmäBtg mit relatio

hohen Steuerfäfecn mteber. Sücnn mir uns .^»rjpot^efen

hingeben bürfen, fo mögen mir baS £au§ beS .'panS

kto^et , beS SägcfchmiebcS, in ber SJeuhauferftraße als

bie $eimath beS fpäter berühmten McdjauifcrS unb
?lftronomcn annehmen. §auS Araber, ber au et) in Ur*
futtben ber Monumenta Boica (XXI p. 297—302) crfd)cittt,

ift in ben Steuerbüchern 1482, 1486, 1490 als (Sigcnthümcr
beS §aufcS nergeidmet; 1486 unb 1490 gafjlt er gugteich

Steuer für @rnft Slrager 3"opS als Sdjaucr (Sormunb).
Siefer Gruft ift 1496 unb 1500 als ©igenthümer beSfelben

§aufeS — burch bie Nachbarn refo'guoSgirt — in ber
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9Jeuhaufergaffe eingetragen, roag barauf fd)Iicßcn laffen

tarnt, baf$ „inops" fjtcr ntcrjt einen, Der uidjtg befibt,

fonbern einen, ber aus juriftiferjen ©rünben nid)tg befiijcn

Eantt, bescidmet. SieHetdjt Ijanbelte cg fid) um mültcr*

licheg Vermögen, für bag ber Später äBormunö beS ©oI)ucS

roar. Uttfre $ßijantafte, bie luöglidjerrocifc oor ber jurifti*

fdjen $ritif fofort serfließt, läßt bie erfte reidjc grau beS

§an§ Araber siutfdbcn 1482 unb 148G geftorben fein; 1487

gebar bie ^mette grau bem geroefenen Wittroer .§ait§

unfern 9lifolaug. groifdjen 1490 unb 149G ftarb ber alte

£ang. 1496 figurirt ©ruft ber rcidjere unb erftgeborene,

alg ©igentljümer beg .§aufeS; er mag aud) baS ©eroerbe
beg Saterg fortbetrieben Ijaben, benn er hat bie Sc*
geidjnung „Seg." (©ägefdimieb); ber jüngere SoI)n 9?it'oIauS

„ftubiert", aber in ber Wcrfftatt beg ©ägefdjmiebS hat

er bod) aud) §anbfcrtig£eit ertuorbcu unb gelernt, 9)ictalle

ju bearbeiten, fo baß mir uns nid)t su rouubern brauchen,

baß er funftfertig aftronomifdjc Snftrumente fjerguftellcu

oermochtc. Unb roenu an feinen Slftrolabicn unb ©phären,
mie mir nod) fehen merbeu, bie „oeutfefte STunft" gerühmt
mirb, fo tonnte ber Heine 9iif"oIauS in beut legten %a$u
gehni beg 15. 3<*bi-'f)unbertg su 9Jtünd)cn genug tünftlerifdje

Slrbeit cor iidj fehen (f.
Bavaria I p. 676—677). ©ans w

ber 9iähe ber väterlichen Schaufuug arbeiteten bamalS
b,eutfd)c SJiciftcr nod) an ber fuuftüDlIcn 2lugftattung

ber graueufirdje. 9JJ tt §auS Sfcca&er läßt fid) alfo attS

ben ©teuerbüdjern etroal fombinireu. SOiit bem Rentier

©ieffan Stra^er im 9iofenthal, beffen .§aug um 1500 bie

^raberin befibt, unb mit bem §an§ Sorg Strabcr, ber bis

1486 bag 9Jfiteigenthum eincg §aufe§ in ber alten ©d)roa*

bingergaffe befeffen hat, roiffen mir nid)t§ ansufangen.
S)ie Historia et antiquitates Universitatis Oxonienses

erschien (Up. 35), baß kva&t tu SWn unb Wittenberg
ftubirte: in Wittenberg ift er aud» Saccalaureug gemorben.

Sag Saccalaureat tonnte man tu fcl)r frühem 2llter er*

merbeu; Straberg fpäterer ©önner, ber Starbiital Wolfen,
roar nur 15 Sahre alt, als ihm biefe nfabcmifdjc Würbe
SUtheil marb. SDer behäbige Sajuoare mirb roohl fo früh,

bie Unioerfität uidjt bejogen Ijaben; unb fotttc er, che er

nad) bem entfernten Stölu manbertc, nicht aud) bie uäcfift*

liegenbe f)ot)C ©chute aufgefud)t I)abcn? %m Scgiuu beg

neuen 3ahrl)uubcrtS letjrte Cftermair Stftrouomic in Sugol*
ftabt, mo ber .'pumanigmuS gcrabc attfsublüfjcn begann,
unb roo in ben infolge ber Seft am fdjmädjften befudjteu

Satjren 300, öurdjfchnittlid) aber 450 ©tubirenbe in ben
SUiatrtMn ücrseid)net finb (f. ^rantl, ©cfdjidjtc ber Subraig

DJfagimilian^Unioerfität in ^ugoiftabt ZCi lino Saud), 5ln*

fange beg «§nntanigmug in ^ngolftabt). S)ag 12. Kapitel

oon SßrantI, bog bie ^cit uon 1494—1518 beljanbelt, meiß
atlerbingg nidjtg oon einem 9Jlünd)cner SZifoIaug Slra^er,

ebenfomenig mie ber biograpl)ifd)=bibliograpl)ifd)e IX. Sin*

Ijang. Srofebcm ^3rantl baju bie im 9ieid)gard)iu aufOe*

maljrteu SDiatriMn uon ^ugolftabt benü^tc, märe bie SKög?
Iid)feit beg 33cfud)g ber ^ugolftäbtcr Unioerfität burd)

ben 9Mnd)ener nid)t auggcfd)Ioffen; benn aud) bie umfang*
reidjett Kölner SIftcuftüde, roeldje ?yrans ^ofepl) v. Sianco
in „2üe alte Unioerfität Sicht unb bie fpätcrett ©eleljrtcn*

fd)ulen ber 8tabt" ocröffcntIid)t, erroälmen Araber uid)t.

SDa aber bie Dgforber Unioerfitätggefd)id)te bag ©tubium
in ^öln beitätigt, fo fönnen mir utt§ nad) Siancog
IX. Stapitel, „©ele^rte beg 14. big infl. 18. Saljrljunbertg,

meld)e burd) ©eburt, 23ilbung ober 2Birffamfcit koln au*

gehören", fdjon ein 33ilb baoou madjen, men S?ra^cr su
^öln borte, unb mer feine ©enoffeu gemefen fein mödjtcn.

©ag Slöln beg beginnenben 16. 3al)rl)unbertg roar ein

anbereg al§ bag odu Ijcutjutage. ©erabe fo ftolj auf
\t)un §anbcl unb iljren 9?eidjt^um burfte bie fcfjöue

©tabt am 3ifjcitt bamalg fein mie oicr 3a^)^)uuöcrte
fpäter, aber fic roar ftolger auf bie 2Biffcnfd)aften, bie
an ibrer .§od)fd)uIe geförbert rourben, unb 1508 fingt

^ermann u. b. Sufcbe uon ber SDictropoIe ein Soblieb,
roeil bie ibealen ©üter bort b,öl)er gefa)ä^t roerben alg
bie irbifd)en:

sed doctos celebresque viros vel maxima censet
ornamenta loci et rerum decora alta suarum,
nomine par claris quas Graecia jactat Athenis.

UUb bann: hie oratores medici stellasque professi, roeldje
ja Araber befonberg angingen. 5)er 1486 geborene beutfdje
(ii)nif'er, roie tfjn .^ermann S)iclg jüngfl nannte, 2tgrippa
oon 9ZcttcgI)eim, ber 1510 ebenfalls nad) Gnglanb gc*
t'omnteu ift, mag oorljer glcidjseitig mit Araber in docln
ftubirt baben, nad) 1499—1506 roar Ulrid) oon gutte« im*
matrif'ulirt; für ben 9JJünd)ener 9^atl)ematifer unb SIftro*
uomeu mögen bie Sorlcfungeu, roeldjc 3of»aun Slefti«

campianug 1506 über ^liniug' ^aturgcfdjidjte bjelt, roid)tig

gemefen fein. 1508 lebte ber ©d)rociscr poeta laureatus
§enricug ©larenuug in ©oeln, unb im glcid)en Saljre
oerfaßte Drtroinug ©ratiuS feine 9iebe „de astronomiae
laudibus". ©g lehrte «ßeter (©d)abc) äJlofcUanuS, ber fpäter
nad) öeipsig berufen rourbe; unb ^afob §oogfirat, ber be=

rübmtc Sbcologc unb ©cgner Sunjerg unb 9icud)Iing,
I)crrfd)tc in ber tbcoIogi)d)ctt gafultät, roäljrcub ^fefferforn
unb Victor be ©arben bag Sauner ber SDominifaner
fdjroangen. 9tod) roar ber 2Iuguftinermönd) oon Söitten*
berg nid)t offen gegen bie Ijerrfäjcnbc Slirdje beroorgetreten,
aber fdjon gäljrte cg in ben tI)eoIogifd)en Streifen, unb
Araber mag mand)c geiftlidjc ge^be in heftigen 9ieben
augfämpfen gebort Ijaben. 2lEe bie genannten 9JZänner
roaren fpäter mel)r ober roeniger in bie religiöfe Se*
roegung Ijineiugesogen roorben; fic 3111c gepren 31t ©rag*
mug' gteunben unb Slorrefponbentcu, in bereu Streig fpäter
auef) ber 9Künä)ener s

Jlif. Sl'raber eintrat. Unb roie mögen
neben ben iJfaturroiffeufdjaften bic tbeologifdjen ©treitig*
feiten erft in Wittenberg bag 2eben beg 2lftronomen er*

füllt I)aben! 2lber aud) f)t« fel)lt ieöer Dladjrocig feineg

Slufentljaltg in ben Ijerangejogencn Quellen (Stoeftlin, £>ie

93accalaurei unb SKagiftri ber Söittcnberger pbilofopbifdjcn
^afultät 1503—1517, §aüc 1887; unb goerftemann Album
aeademiae Vitebergensis 1502—1560). Slber gal)lreid)e

SJJündjencr finb in biefen Slufscidmungen snfiuben: ^oter
©regoriug 9J?anr be 93?onaco, ^obanneg ©efelber, Sitbo*

Dicug SBcuffenfelber, grater Söolfgang Cftcrmatjr ™d.
©. 2lug., gx. ÖJagpar curificis ord. ©. 2lug., OTatljtag

©ciöl unb 3ob- ©id)eufelbcr, SBoIfgaug.unb ^aut Geberger.
S)cr Slftronom, ber nad) 30 jährigem 2lufentbalt in ©ng*
laub nod) „9)iünebener" geblieben ift, I)at jroeifellog fiel

mit feinen ^anbgleuten in Wittenberg oertehrt. %xi bem
berühmten 31. Dttober 1517, ba Luther bie 95 Siefen
anfd)Iug, tjatte Slra^er läugft uidjt meljr in Wittenberg
geroeilt; aber oortjer bat er fidjer öutljerg Wirten eifrig

uerfolgt, roie roir nod) fefjert roerben.

Wir roiffen nid)t, ob Stra^er, nadjbem er bie Uni*
oerfitäten ocrlaffeu Ijat, nad) ÜKündjen surüdgefommen ift.

3n ber %eit nad) bem Wittenberger 3lufentf)alt mufj er

üd) mit ber §erfteHung aftronomifdjer ^nftrumente be»

fdjäftigt unb barin oeroolltommnet baben; 2Ird)toe mittel*

unb nieberbeutfdjer ©täbte unb fürftlidjcr §öfe müßten
bafür burd)forfd)t roerben. 1516 hören roir roieber uon
il)m; nunmehr ift ber öriefroechfel beg großen ©ragmug
uon 9totterbam bie Duelle, au§ ber roir fdjöpfen, unb
in biefen 517 lateinifdjen Briefen, bic faft 2000 §albfoIio*

feiten einnehmen, ift geroiß nod) meljr 9J?ateriaI über
.träger ju fittben, alg mir in ben Weg gefommen ift.

S)cnn nad)bcm mir aufgefallen roar, baß bic iJtegiftcr

biefer Folianten nid)t unfehlbar finb, Ijabc id) mid) barauf
bcfdjränft, bic mit betrug Slegibiug, Shomag TtoxnS,
SImmoniug, .f>einrid) VIII., 9?id)arb goje, überhaupt mit
ben ©nglänbern geroedjfclten Sriefe aug ben 3aPen

151617 unb 1520/21 burdjpfcbeu, um nad) bem 9ücolaug
Sauarug su faljnben. guerft taudjt 9Ucolaug in einem
33riefe beg ©ragmug 00m 4. 3Jiärs 1516 auf, ben ber

große öumanift aug Soeroen an feinen greunb betrug
Slcgibiü'g nad) Slntroerpen ridjtet, um beffen ©cfunbljeit

er ängftlid) ift: ,,@cb' fleißig mit 9UcoIaug fpagiren über

einem anberen treuen unb juoerläfftgen ^reunb." SIegibiug

hat sroar aud) einen ©ofjn 9iicülaug, aber mir fdjeint

^reunb 91icoIaug bereits unfer Stral^cr gü fein, über ben

©ragmug am 3. 9Zoocmbcr an 2lcgiöiug fd)reibt: ,,@r«

maljue 9HcolauS uor altem, baß er bie ©adje geheim hält,

unb 9licmanbcm augfdjroabt, ju rocut er nad) ©nglaub
gebt unb in roeld)em 9tameh er berufen roorben ift. 8lud)

roenn niebtg aug ber ©adje rotrb, fdjroeigc er; er fott eine
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AuSrebe erfinbcn, bic oon ber 2öahrf)ett fo weit als mög*
lid) entfernt ift. Sie ©adjc felbft rairft Du aus bem
SSriefc beS ©cfretärS unb aus ber müubltdjen (Srjählung

ntetne§ 3acobuS crfefjen." itnb am ©d)Iufic heißt eS:

„3ft in Seiner Angelegenheit ober in bcr beS ÜJJeifterS

SItcolauS irgenb etroas nötfjtg §u tfiun, fo Bin id) bereit,

bafür felbft nad) Antwerpen §u eilen." 2ßa§ für ein @c*
Beimniß mit biefer euglifd)en üicife .^ra^er§ anfangs »er*,

fnüpft mar, ift nicht ' ju ergrünben. 2Bir bürfeu jeben*

falls einen längeren Aufenthalt $rafcer§ in Antwerpen
annehmen, ebenfo bafj ber 1516 aus ©nglanb jurüdgefehrtc

unb bort fo einflußreiche ©raSmuS ihm ben 9iuf nad)

©nglanb oerfchafft §at. Db aber äftattjematif unb Aftro*

nomie allein bie Aufteilung in (Snglanb oeranlafjt hoben,

unb nicht aud) bie hohe ^olitif mitfpielte
4
in ber Eraijer,

roie mir nod) fehcn roerbcn, oft ttjätig war, muffen mir
bafjingcftellt laffen. 1

) 3m 9fooemberl516 fchreibt ©raSmnS
nochmals aus Soemen an AegibiuS: „AtteS baS, roorüber

SacobuS berichtete, oerhä!t fich fo: id) hdbe ooHeS 25er*

trauen p SiicoIauS unb munbere mid) nur, baß er Sir
baS ÖJelb nicht miebergegeben ^at." SaS ©elb hat ficf)

9HcoIauS, roie cS fdjeint, für bie 9ieife unb aud) für bie

üftaterialien gur §erfteltung aftronomtfcher 3nfrrumente
geliehen. 2Sor feiner Abreife nad) (Snglanb hat er ©raSmuS
nod) gefprodjen. Am 18. Januar 1517 fcfjretßt AegibiuS
nad) Soeroen: ,,3d) muf; Sit fd)rciben, ba SfticoIauS ber

Säger, ber ausgezeichnete DJcathematifer, oon hJer abreist;

er I)at nod) einige Aftrolabien unb ©paaren bei ftd), um
fie bort gu oerfaufen (ocrmuthlid) um AegibiuS heim*
gubegahlen); er bringt Sir aud) ein griecfjifchcS Sud)
mit u. f. m."

Sen 4. <$uli 1517 bezeichnet bic @efd)id)te ber Unt?
oerfität Dr.forb als ben Sag, an roeld)em ber 9JJünd)encr.

ScifoIauS Ära^er, oon bem ©rünber 9iid)arb %o^t berufen,

in baS Corpus Christi Collegium ju Dgforb eintrat. Auf
feine Sehr* unb fdjriftftetterifdje Sf)ätigteit bafelbft roerbcn

roir fpdter nod) einzugeben haben. Say aber bie Berufung
Arabers bahjn ihn in bie Diethe ber erften unb größten
£umanifien fteHt, foH nod) ausgeführt roerben; benn bie

Errichtung unb Einrichtung beS Corpus Christi Collegium

(1515/16) roar ein heroorragenbcS Ereignis. Einer neuen
geitftrömung rourbe burd) biefe loirfungSooHffc 21)at

^Ridjarb $or,eS 9ted)nung getragen: ein $rofeffor=2eftor

für @ried)ifd) nahm bartn eine befonbere Stellung ein.

ES roar bic erfte Anerfennung ber gried)i[d)en ©prad)c
als Scbrgcgenftanb an irgenb einer Uniucrfität, unb bcr

Seftor für Öatein, ÖubooicuS SioeS, gab bie Anrocifung,
bag bie Theologen bie gricdjifdjen unb Iatcinifd)en S?ird)cn=

oäter unb nicf)t bic fd)oIaftifd)e AuSlegungSmethobc in bcr
(Srflärung ber ^eiligen <£d)rift befolgen follteu. Corpus
Christi ift bie Serförperung ber Ütcuaiffance in Guglanb:
es roar feine fleine Ghre für ben 3Mnd)encr 23ürger»s

fofjn, hier ju Mjren unb ftd) ber ©önncrfdjaft %o^c§> unb
beS großen SlarbinalS Söolfen gu erfreuen, bem bie UxiU
oerfität Ojforb gang befonberS ans §erj geroad)fcn roar.

9?anfe (engl. ©efd). J, 150) fagt: „Söolfcn roar in ber
fri)olaftifd)en ^bilofophic beS fjl. 21)omaS beroanbert; ba§
tjiuberte ihn aber nid)t, aud) bei ber 2Bieberf)erftelluug

flaffifdjer ©tubien, bie eben in Dsforb emporfamen, mit«
3uroirfen 2C." Unb:

2>te§ aber, jroar unfertig, bod) fo gtänsertb,

@o treffltcf) in ber Sunft, fo ftet im aSatfjfeit,

Safj in (Suropa nie fein 3htf)tu nergeffeu roirb

i) 2Raj Seid) (,,(5ra§mu§ oon Sotterbam", Unterfutfjmtgen
gu feinem 58riefraed)fel unb «eben 1509— 1518, (SrgänjungSEieft iX
gur Sßeftbeutfdjeu 3eitfdjrift p. 239) meint, ed ^anbte fid) bei bcr
rjeimüajeu 31ugelegcu[)cit um (Sraemu§' 3Jenten aui ber «Pfrünbe
Sübtngton. Grasmus mar oom 1. 2(pril bi§ Gnbe be§ 2)tonat§
SIpril 1517 mieber felbft in (Snglanb, ba ifjn midjtige, feine

religiöfe Stellung betreffenbe Sfiacfjricfjtert au§ 3?om nad) Sonbon
%u feinem greunbe atmmoniu§ geführt fjatten (Sieid) p. 213 ff.).

2tn erfter ©rette refogno§cirt ^Heid) in „einem 9Jifo[au&" nidjt
unfern itra^er. — Ginem „9)!agifter 9Hfotau§" foE 2tcgtbiu§ bie
rootjt gegen Sefeorc gcrid^tete 2tpologie suftellen; fo fctjrci£)t

Grasmuä in einem Briefe oom 28. Stuguft 1518 (2tppenbij 144;
fo batirt itjn EReicf)) an 2tegtbtu§ ; e§ ift gmeifeltoS aud) Ära^er.

bei^t e§ bei ®l)afefpeare (§einrid) VIII., oierter Aufjug,
groeite ©cene) oon SBoIfct) als bem 23oIlenbcr oon Corpus
Christi, unb Sranbl fagt in ber Anntcrfuug bagu: „2Bcnn
©bal'efpeare oon Sonbon über Crjorb uacb Stratforb
ritt, mag er baS Kollegium, eineS^ ber größten, bic eS

gibt, öfters berounbert tjaben." Aua) ber 438. unb 492. 23rief

oon (SraSmuS fdjilbern bie grofec Sbat oon $°EC uno
üöolfer). — Aber $u gleidjer geit ftanb 9lifoIauS Araber
im Sieufte ,<pcinricf)S VIII. oon Gnglanb, beS gläuscnbftcu

dürften feiner geit, ber für bic Aftrologie ein gans bc«

fonbcrcS SScrftänbnifs hatte. Senn ©raSutuS nennt in

einem frühen 33riefe au 3 D^annc^ Saptifta ben Siönig

biefcS h crüorragcnben Aftrologen roürbig. GS ift

fü)abe, baß ber 3)fünd)cncr 2hcoIoge Johann ^rieörtctj

im Anhang gu feinem fdjarffinnigen unb gelehrten 33ua)e

„Aftrologie unb Deformation" (3Jiünd)cn 1864), in bem
er ben 3ufammenf)ang ber tiefgrcifenbftcn ©reigniffe beS
16. !3ah rIutnbertS mit ber Aftrologie fd)ilbert, uidjt aud)

auf .§cinrid) VIII. ejrcmplifisirt hat. SiraljcrS feftc StcEung
in ber ümabe beS Königs mag nicht pttt jncnigften aud)
oon .§einrid)S VIII. Abhängigfeit oon ber Aftrologie bafirt

haben. Sie treffliche ©d)ilberung, bic 93faurenbrcd)cr

(Snglanb im 3ieformatiouS§eitaIter, <S. 12) oon bem eng*

lifchen Könige gibt, ttennt il)n fd)ön, geroanbt, Behcnb in

aßen förperlid)en fünften. „2Son 3"0™ö auf fyattc er

humaniftifd)c unb literarifa)e ©tubien gepflegt, in ©cbolaftiE

unb fanonifdjem 9ted)t roar er roohi beroanbert. 3leben
feiner s3Jiutterfprad)e oerflanb er lateinifd), fpanifd), fran=

jöfifd) unb italienifä) ^u reben. Seutfelig unb herablaffenb
oerfehrtc er mit febent." Unb biefer Sfönig, oon bem man
in ©nglaub im 17. ^oh^unöert fagte „this great King,

wao never spared woman in his lust or man in his anger.

Who never was rul'd by any law, nor gospel valued
he a straw" (baS ©pigramm ift erftmalig bet Dcaunton
„Fragmenta Regalia" 1641 citirt) l) ni 0U1:cÖ 3 ahr3e& nrc
freunblid) mit Stra^er geftanben, roie eine Ancfbotc
beroeist, bic aud) bei Stumpf ftefjt unb als bereu
duclle id) nad) langem ©udjeu „het Schilder Book beS
ßarel uan SJJaanber" gefunben Ijabe. 5Sei ber ©ehilbe*
rung oon Arabers oon öolbcin gemaltem 23ilb ergäljlt

Gare! van iDhianbcr: „@S flcHt beu Aflronomeu beS
Königs, einen Scutfdjcu ober Dicbcrläuber — SJJciftcr

9JicoIau§ hieß er — oor, ber einige breißig ^ai)vz in

©nglanb gelebt hatte. GineSSageS fragte ihn ber^önig,
jum ©paß ober fonft au§ einem ©runbe, roie fo er benn
uiö)t beffer euglifci) fpred)cn f'önne, worauf 33?ciftcr 3JicoIau§

autroortete: „^Berjeiht, äUafeftät, aber roieoiel ©nglifdj
glaubt 3hc benn, bat3 mau in einem Zeitraum »on breißig
pal)rcu lernen fann?" Sarauf fingen ber SEöitig unb
feiu§of rjerglict) git Iad)en an." (Le livre des Peintres de

Carel van Mäander, @b. .sppmanS, ^ariS 1884, I, p. 221).—
Atfo ftanb Araber nod) in ben 40er Sohren beS 16. 3ahr>
ftünberts in Gmabc bei feinem Eönig. Sie erften Siraijcr

betreffenben Einträge in ben, als in gorm unb ^nh"a^
gleich foloffalcr s]3ubIifation herauSgefommcncn „Henry VIII

Letters and Papers, foreign and domestic," finben roir

1519 King's book of payments. Lady's day. Nich. Krazer
of Bavaria 100 sh.; am 11. %m\i To Nich. Karzer
(sie) of Baver quarterly fee 100 sh.

1520 Royal household : Quarterly wages. Nicholas Craser,

an astronomyer 100 s.

SDleljr ÖJehalt als 100 shilf. oiertclfährlid) bejog ber
Aftronom beS EöuigS aud) fpdter ntdjt, roie ein ©intrag
in beS SJöntgS §au§haltnng§bud) oon 1528 beroeist; cS

mag für biefe $eit ein ganj anftänbiger SJebcngchalt ge-

roefen fein.

Snt 1520 i)attc WfoIauS Slrafecr Urlaub, um
©rasmus, bcr bamals tu Antrocrpcu roeiite, m befud)cu,

unb hier trifft er mit bem größten bcutfd)eu ^ünftler ber

Seit gufammeu, mit Albred)t Sürer. Üteid)lid)eS 3J?ateriaI

barüber h at „ShaufingS Sürer" unb roir fönnen ihm
oicIcS jötograpgtfdje unb dharaftcriftifche über 61rai?cr cnt=

nehmen. 3mtäd)ft l)d%t cS in SürcrS 2agcbuci): ,,id)

hab conterfeit in Antorf (Antrocrpcn) §crrit 3licoIaum,

ein AftronomuS, roohnet bei bem Slönig oon Gnglanb,
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Der mir 51t uief 2>ing faft fürberfidj unb nüpd) ift gc*

mefen; er tft ein ^eutfdjer uou 95iüncf)cu Bärtig." £aS
Sifb tft feiber uerforen. 3" ber ©ra§mu§4$orrefponbett;i|

aus biefenSn^'en tft natürftefj S)ürer§, aber nidjt StratcrS

jBefudj 51t finbett. SSQjer rotrijtiger finb jiwci uou Stfjauftng

erftmaltg ueröffentlidjre 23ricfc. 2Bir motten fic itt £do>
betttfd) miebergebeu unb nur bemerfen, baß trot; ber eftj

5äf)Itcn Slncfbotc ftrafecrS Stil eine äicmlicfjc ©ntroöfjnung

00m SDeutfdjcn geigt. ®cßmcgen brauste er bod) aud) nidjt

beffer englifd) fprccfjcu jtt fönneu; feilte fonftigen söriefe

unb fein Vortrag waren ja in fatetuifdjer ©pradjc ab=

gefaxt. 2lm 24. Dftober 1524 fdjreibt 9ci£Ia§ Iraker an
2Ubrcd)t Sürer:

„2)em efjrfamcn nnb f'unftrcidjcn 2Ubrcdjt S)ürcr,

Söürgcr ju Dürnberg, meinem lieben .fjerrn nnb ^rcunb

!

Gfjrfamer unb lieber §crr, @uer nnb @uer §auSfrau
©efunbtjett tft mir eine große greuöe. SBtßt, bafs Apcm§

Börner bei mir in Gngfanb gemefen tft, ben id) fja&

fommen laffen. 3d) nutß @ud) fd)rciben, irteil tfjr afl. in

Dürnberg euangefifd) feib; ©ott uerletb, eud) ©nab, baß
^fjr eS uoflenbet, benn bie Sßtberfadjer finb ftarf. 2Ibcr

©ott tft ftärfer, fjtfft genteiuiglid) ben Giranten (b. fj.

Sdjmadjen), bie ihn anrufen unb erfennen. Sieber .§ert

2Ubred)t, id) raoflt Gud) gebeten f)abcn, baß %\)v mir
abfonterfetet baS Snftrument, baS ^tjr bei bem §crm
sßtrftjetmer fjabt gefcfjen, momit man mißt in bie ffem
unb in bie 2öeir, roouon Qht mir in Lintorf fjabt gejagt,

ober baß mir ber Apetr ^irffjeimer (^irdomair) fdjicft bie

Stompofition besfelbigen ;3nftrument§ (tuof)f udu StabutS).

Sann tfjut %ht mir eine große ^reub. 2ütd) begehr id)

gu miffen, rote %ht mir einen Slöbrud gebt uon äff Guem
Stidjen (prenten, print), unb roaS 9?eueS in Dürnberg in

Sadjen meiner Jstunft. ^d) fjöre, baß unfer .§crr .§anS,

ber SfftronomuS, ift tobt. 3$ mödjte, bafe~ 3f)r nttr

fdjreibt, roaS er fjinterlaffcn f)at, unb unfer StabiuS, tr-o

feine Stunftrocrfc unb formen fjtngcfommeu finb. Unb
in meinem tarnen grüßt mir §errn ^irfijetmer; id)

Ijoffc , id) fann in furjem Gngfanb aufnehmen, baS ein

großes 2anb tft unb 'iptolcmco nidjt befannt geroefen;

baS roirb er gern fe^cn.2 ) 2lüe, bie bauen fdjricbcn, ^abcu
nur einen flehten Sljeil uou (Snglanb gefe^en, nid)t mel)r.

Saun, Heber «§crr, burd) §an§ Börner tonnt %t)t mir
toül)! fdjrciben. %6) bitte CSud), ba§ %i\t mir be§ ©tabiuä
2(ngefid)t mollct fd)ideu, ba§ abgefonterfeit ift in ber

Jvigur bc§ tjeiligeu St'olomau, btc in -öols gefdjnttten ift.

9lidjt metjr aU tua§ ©ud) lieb ift! Samit feib ©ott bc=

fof)leu!" „@rüßt mir befonberS (Sure .^auSfrau", lautet

bie 9lad)fd)rift.

2>a<§ Original tft im 33cfit} be§ §rtt. Sempcrl? in

R'ölu; für bie tarnen uermetfe ' id) auf St)aufing§ *2ltts

merfuugeu. 9er 2(utiuortürief 2>ürer§ an Slra^er ift in

ber Guildhall Library in Öonbou:

„Sem efjrbaren unb ad)tbarcn .ßerrn 9Jid'Ia§ ^rafecr,

föniglid)er 9}Jajeftät in Gnglanb S)iener, meinem günftigen

.§crrn unb fyreünb! 1524 am 9Jfontag nad) Sarbara
(5. Scg.) p Dürnberg, deinen gang totlligcn Sieuft

guoor, lieber Apcrr Dltcolag! (Sucr' ©abreiben, ba§ mir
^ugefommcn, Ijab' id) mit fy-cuoen gelcfcn. .§öre gern,

baß e§ (Sud) gut gci)t. 3d) I)ab mit §errn Söiütbalb

$irff)ctmer (Jitrctfjalbcn uou bem 3nftotment gerebet,

ba§ ^f) 1-* begehrt ju tjaben. S)er läßt ©uef) ein folcfjcä

madjen unb (J-ud) mitfantmt einem 23ricf gufdiidcn. 2tbcr

bc§ Aperrn §au§ ©ebing (9Iad)Iaß), ber ucrfd)tcben tft, ift

auJcinattbergeriffen morben. 2BeiI td) bei feinem ©terben
außer ©tabt gciuefen bin, tonnt id) ntd)t erfahren, tootjin

c§ gcr'ommcn tft. Stlfo ift c§ aud) gegangen mit be§
©ta'biitö Saasen; ba§ ift alleä nad) Deftretd) gefdjafft

2) Kroger fcfjemt bemnact) con ber Iatetmftfjen ttebcrfe^uitg

be§ ^Stolemäit§ geraupt j« fjaben, ineldje 5pirf'^eimer gemalt fjat

unb bie naä) feinem Xobe mit bem „^ubicium" be§ 6ra§mu§
rjerau§ tarn (f. Bil. Pirckh. Opera. Ed. Goldast p. 14 unb 238).

itratjer ift mir in ben 3tegi]tern 51t ben ffierfen unb Briefen
^irffjetmerg nidjt oorgcfoinmen, aud; nidjt an foldjen ©teilen ber

Sßerfe unb 23riefe, bie id) naä) Stid)iDörtern, lüeldje auf Ärafcer»
Seben unb 2Btr!en Sejug Ijaben, burdjfudjte.

morben, fann ©ud) weiter feinen 23cfd)eib barüber geben.
Item möd)te id), ba ^fjr c§ mir jufagtet, fo Sfir Seit
baju hättet, baß 3l)r ben (Suflib tn§ Seutfdje überfefeet

unb tnoütc gerne miffen, ob %ht etroaS baran gemadjt
fjabt. — Item be3 djrtftlidjeu ©laubeug I)albcr ntüffen
mir in ©d)macf) unb ©efafir ftefjcn, beim man fd)mäf)t

un§ Sieber. SJtbcr ©ott ncrlcil)' un§ feine ©uabc unb
ftärfe uh§ in feinem 2Bortc, beun mir muffen ©ott mef)r
gefjorfam fein, benn ben SJlenfdjen. So ift c§ beffer Sctb

unb ©ut uerloren, al§ baß uon ©ott unfer Öcib unb
Seele im fjöHifdjcn geuer uerfengt mirb. Sagu mad)'
un§ ©ott beftäubig im ©uten unb erlend)tc uufere
SBiberfadjer, bie armen blinbcit üeutc, auf baß bie utd)t

in ifjrem S^ftttt uerberben. hiermit feib ö5ott bcfotjteu.

Item fd)id id) Sud) jroei 2Xngcftd)tcr uom Stupfer ab»
gebrudt. ^fjr merbet fic mof)I fenttcu. 23on neuen üftären

ift ju ber 3cit nid)t gut 51t fd)rcibcn: aber cS finb niel

böj;c 2lufd)läge uorljanbcn. GS mirb allein ©ottcS 2öiHe
gcfd)cl)en. (Suerer 2öetSf)eit, 2(Ibred)t Sürcr." —

SIfjaufing bejeidjnet bie betben ^JortraitS als baS beS

Sturfürftcn griebrid) beS 2Beifen unb baS beS SDiflibalb

^irfbctntcr. Gnblid) entnehmen mir bem Sfjattfing'fdjen

S?erfc nod), baß ein 2lbbrud eines ben ©raSntttS uor*

fteEenben StttpfcrftidjeS auf ber fftütffeite uon ber .<panb

krabers in lateinifdjeu SBortcu bie 9Jitttt)ciIung trägt, er

fei sugegen gemefen, als SDürer ben GraSutuS in 2(ntiuerpen

ober Trüffel 1520 geidjnete.

M.
(2cf)IuB folgt.)

Sßön ben üier „©uofeen" Sintbas^nfclii ift erft eine cin^

gige toirfltcfi genau erforfdjt, nämlid) ^aba; für Sumatra,
58orneo, ßelc :

be§ ift nod) ungemein biel gu tf)uu. SBeitauS

am fdjlimmften mar c§ bi§ bor furgem um btc letztgenannte

^nfel beftellt, öfter aud) mit i^rcr CSntfdilcicrung ift in

jiing)ter 3 £ it üt erfreulidjer SBctfc bormärtS gegangen, banf

'ben raftlofen ®emüt)ungen ginetcr Nerven au§ 93afcl, ber

Aj^. Softoren ©araf in, bie, nadjbem fte ge^n %at)xc an
bie 'gorfdiungSarbett geroenbet, bie Grgebntffe tf)rcr gor*
fd|ungSt^ätig!ett foeben in einem ftattlidjen OuartSanbe1

)

ber £)cffcntlid)feit borgelegt Ijaiben. Sutrd) ein foldjeS SBerf,

tp'eld)e§ eine ungeheure beenge bon CSinge^eiten enthalten

muß, toerben aud) an einen ©eograpljcn, falls er nidjt fdjon

Spc^iatift auf bem betreffenden ©efnetc tuar, feine geringen

Stnforibcntugcn gefteßt, benn i'fjm liegt c§ ob, fidj auf @runb
ber gegebenen Sdjtfbcrungen ein SSilb üon bem C'öerflädjen«

djarafter eines tl)citoeife fo gut lote unbefannt getpefeneti

SanbeS gu entirerfen, beffen llmrtßftnteit nod) bagu, loie ein

58'Iicf auf bie Iterie lefirt, nidjts meniger benn einfadj finb.

^nbeffen geroärjrt bie beigegebenc orograpfjifdjc Äarte, bie erfte

genaue ifrer 2frt, titele SlnfjaltSpunlie, auf bie man früher

öcrgtcfjten mufetc, unb ber ilnrftanb, baß fidj Öie Sftidjtung

ber größeren ÖJcbirg»3Üge mit berjenigen ber näd)ft benad)*

barten itüften ^nmeift iberft, ermöglid)t eine rafdjere Crienti*

rung, als fic mofjl in mandjem anberen Sanbe mögüdj märe.

®te S3erfaffer Beginnen bie ®urdj«ianbcrung BeS großen

(£ifanbe§, an roeldjer tfjetfgune^nten fte ir)re Sefcr aufforbern,

im äußerten S'Jorboften, an ber 23ai bon S>cenabo, in beren

3?äf)c baS für ben gangen üDiafarjtfdjen ?(rdjipel djarafter iftifdjc

bulfanifdie 5pf|änomen eine befonber» großartige Entfaltung

gefunben fjat; bulf'anifdj ift aud) ber Äranj Heiner ^nfcldjcn,

meldjer biefen SluSläufer ber A^auptinfef umfäumt. S)cr

Apauptförper btefer gungenartigen A^albinfef, ber ^tinafjaffa,

bilbet ein ©ebirgSfocfel, 'ber fjier als „Sonbanos^caffc" be*

geidmet loirb, «iueil fie ben gfcidjnamigen See umfdjließt.

1
) (Sntrourf einer gcograpf)tfd)=gcologifd)en Ses

ftfjrcibnng ber ^ttfel SelebeS. 3?on Sr. 5paul ©arafin
unb Sr. %'vi§ ©arafin. SBieSbabcn 1901. 6. 22. ÄreibcIS

Scrlag. XI unb 372 ©. gr. 40. SEBir b^aben c§ rjicr mit bem
felfiftäithig baftcficnbcii eierten 33anbe bc§ ücrbieuitDoIIen 3ieif i

raerteS 31t tljun, beffen erfte Xrjeile »ormiegenb ben bcfcijretbenbe 1

3Jaturtüiffenfd)aften getoibmet maren.
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2tudj Ijier geigt fidj ber VulfaniSmuS in feiner gangen Vtelge*

ftaftigfeit, WaS 3. 58. ein fef>t mcrfwürbiger, bieSmal ed)t

attttanifdjcr Sdjtammfprubet bei 2af)enbong 'beweist. Gingcfne

ötefer nod) idjrvaäp SRcfte ehemaliger Straft bctfjätigenbett

geuerberge finb audj fcfjon bon früheren gorfdjungSreifenben

beftiegen worben, fo infonberheit 'ber ungefähr 1800 3Jieter

Ijolje Soputan. SBenn man bie 2ftinaf)affa bertäßt unb in bcit

$>auptförper ber ^hfet übertritt, gelangt man anfangs audj

roieber in rein butfanifdjeS ©ebirgslanb — Sotombutan,

3Jcanembo, ©araiuS — , an baS fid) aber, fobatb ber gluß

Sombagin Übertritten tft, eine Soppcfrcifje üon Seitens

gebirgen anfdjtießt, bie gtoar nidtjt in ein uni) bemfelben guge

berlaufen, burdjweg aber bie nämliche StreidmngSrid)tung,

bon SZB-eft gegen Cfr, erfennen laffen. Sic Stchfe aller fctefer

Letten fcfjeint altfrtftatltnrfcr) 3U fein, aber älteres unb jüngeres

Grgußgeftein feljlt aud) nirgenbwo gang; bie Stuffaltung bürftc

in ber fpäteren Sertiärgeit ftattgefunben haben. §H§ ber

bödme unb gugteidj an ntalenfdjen Scenerien reiäjfte 3U3
tft ber be» Vofiotjuto gu nennen, ber fidj im Slmina* unb

Safogebirge fortfefct. Siefe 9teir)c bricht an ber Vai bon

Stolitolt ab, Wogegen bie fübltdtjc SßaraMreifje gunäctjft im

Sdbjotogebirge nad) Sübweften unb bann enbgültig nadj

Sü1>en umfäjwenfi. Stuf längerer Sirede ift bie Üeftonit be»

ßanbeS nunmehr eine giemlid) einfad) 31t übcrfdljenbe, unb erft

in ber Umgebung bei Voffo*SeeS tritt wieber eine größere

ERannidbfaltigfeit Ijerbor. £n feiner SDMbe fann man ben

StnfangSpunft jener „Virgation" erbtiden, welche bewirft,

baß auch bie beiiben mittleren, im ©otfe bon Somnaifi gu*

fammenftoßenben ."palbinfetn bon GefebeS bon SängSgebirgeu

burdjgogen meröen. ^m Horben ift bie fftidjtung 'beS Xobjo*

unb beS SofallagebirgeS eine gegen Scorboften betfaufenbe,

Wäljrenb auf ber Sübfjalbinfel Sobungfu ficf) gegen Sübofteiu

JJcingfofa aber fdjon mieber gegen -Silben menbet, WaS alics

gum Belege für bie Vermurfjung bient, baß bie firäfte, Wefchc

bie^auptmaffe ber ^nfef, bon ihrem nörbfidjftenSfnneje natür-

lidj abgefefjen, in galten tegteVt, einem oftroeftfietjen Saterat*

fdjube enrfpraäjen. Sie großen Seen SÜcatanna unb XoWitti

mürben bon ben Verfaffern fo eingeljenb unterfudjt, als es

unter ben obWaltcnben Vertjättniffen angehen wollte.

SBefttidj beS liefen SJceereSeinfcfmitteS bon Vonc macht

fidj auf» neue ber cefebeffifdje ©ebirgStnpuS geftenb: Varattei-

fetten, metdje guglcicf) bie Sage :ber namhafteren Gntwäffe*

rungSfbfteme firiren. So entftrömt bem gentrat gelegeneu

£cmpe*See, beffen geofogifdje Vebeutung bereit» bon SBidj*

mann tfargeftetlt 'iDoröcn mar, ber Sjenrana, tbäfjrenb ber

längere SBaüanae i'fjm guftrömt. SBie fo oft, menn man fid)

auf bie Stngaben bon SJaturböffern bertaffen mußte, fjielt es"

fd)toer, bie gfuf3namen gu ermitteln, roeif ber (Siugeborenc

für bie in feinen 33ereidj fallenbc Stromftrede aud) feine

eigene Segeicfjnung 3U ^aben pflegt. 2a, roo ber Ic^tgenannte

§fuf3 entfpringt, im äufeerften Süben ber ^nfef, ergeben fid)

nodjmaf§ mäcfjtige SSuffane, unter benen ber 5ßif bon ©entaeng

fdfjon auf ber Äarte ba§ Sfuge be§ iöefdf)auer§ burefi feine eigen*

artige 23ilbung auf fid) giefjt, nannte itjn bod) ein engfifcfjcr

Steifenber „a confusion of mountains". SS fd)eint, baf3

ba§ Stuftreten einer ungeluöfjnticf) grof3en Stnga'f)! bon para*

fitären Segefu, berbunben mit äufteqt tiefen unb gerriffenen

Q3aranca§ — „Stabiärrunfen", mie eS f)ier fjeifet — , bie

Struftur be§ SergeS gu einer fo ungemein unüberficfjttidjen

gemacht f)at. Gin abgefdjnürtes Stieb ber ©auptinfet ftefft

ba§ tanggeftredte, au» Storaffenfaff unb magnetifcfjcn Staffen

aufgebaute ^nf eid)en Satetjer bar, mit beffen Sdjifberung

ber umfaffenbe 33erid)t feinen Slbfcf)fuf3 errcidd.

ß» toirb fomit in biefem 23eiid)t faft bie gange, runb
200,000 Guabratfifometer umfd)Iief3enbe \5nfcl einbezogen,

inbem nur bie beiben äufoerften ©nben ber mittleren Qalb--

tnfetn im ^nnern unerforfcfjt gebtieben finb. So fef)r fie aber

mit 9ted)t ifjre auf Stutopfie berufjenben ©rfafjrungen in bcn
Sßorbergrunb ftetften, fjaben c» bic SSerfaffcr bod) aud) nidit

unterfaffen, -bie immerhin nicf)t eben 'bürftige Siteratur über
Cetebe» für ifjre Qmz&z gu bernjertfjen. Sefbftberftänbfid)

tnaren e§ bie 9Jiebertänber, bie ifjrec Kolonie aud) pubfigiftifd)

bie meifte ^fjeitna^me gutoanbten, aber auet) an Scutfdjen, bie

fiefj mit ber ©cofogie unb Mineralogie biefe» merfmürbigen
gtedes Grbe erfofgreid) befdjäftigtcn, ^at e§ nidjt gefefjft.

föüding, Süfcntfjaf, Stinne, ber aüerbing» an einer fjoltänbi*

fdjen öocfildjule tefjrenbe SSicfjmann ftetjen t)ier in erfter Sinie.

Sie Herren Sarafin ^aben aud) bon mandjen Vertretern ber*

inanbter S5Jiffen§3meige jene freunbnad)barfid)e Unterftüfeung
,

erfa'fjrcn, bie in unfern Sagen ber Strbeitetfjerfung eine un*

bebingte 3iotb/iuenbigfeit gcinorben ift. So fjat ^ßrofeffor

G. Sdjmibt (23afef) bie mitgebrad)tcn ©efteinSproben petro*

grapf)ifd) beftimmt. Sie in öefiograbure fjergeftefften Xafetn

füf)ien un» mefjrere feböne 2anbfcf)afi»btlber unb einige geo*

morpf)ofogifd)e Scbaufrüde bor, bie namentfidj für baä

Stubium ber GrofionSerfcf)einungen in regenreichen Grb*

ftridjen bon 28crtfj finb. 3ceben ber lnafjrlid) refpeftable;-

ßigenteiftung ber 58erfaffer, bie in müfifefigem Sdjaffen au-5

ifjren 9teifeaufgeicf)nungcn unb gelbffiggen iuefe eingefjenbc

tteberficfjt über bie febtmentären unb butfanifdjen öttbungen

ber ^nfef herausgearbeitet Mafien, berbient aud) bie SJcit*

mirfung ber 'mofjfbefanntcn 33erfag»bucf)f)anbfung, iier mir bie

bornefjme Stuftenfeite bei S3anbe§ gu banfen haben, 'bie bottfte

Sfnertennung.

S. © ü n t h e r.

©ebcnffdjvtften auf ^erjog ©mft ben ^rommeu

35on ©an» Qimmet.

Stm 25. Segembcr 1901 maren breifjunbert %eäjjte fett

ber ©eburt GrnftS De» grommen bon ©otlja bergangen.

Sad)fen*2lftenburg unb Sad)fen*<Soburg*@ofha — bort lag

ba§ Stainmhaul be» ebten gürften, rjier hatte er feine 9k;
gententugenben beiDäfjrt — feierten biefe» I)od)bcbeutfamc

Jubiläum nidjt allein, fonbern gang Seutfchtanb beging e»

mit ihnen, benn gang Seutfd)fan ;b tjatte i^eUqefyxbt an ben

Segnungen bon Grnft» umfaffenber SBirffamfett, bor altem

auf päbagogifdjem ©ebiete. <£§ tonnte nicht fefjten, ba% ein

fo mid)tiger ©ebenftag eine gange Stngaht gebern in 23c;

megung fetzte, bie ftd) mit bem Sßefen unb Statten be» gürften

befchäftigten, ber lange bor griebrid) bem ©rofgen ba§ SBort

bom „erften Siener be» Staates" nid)t gefprod)en, aber in

rafttofem Sdjaffen buretj bie Sfjat bewahrheitet hatte.

tinter ben feäj§ 3ubifäumSfcf)riften über ben §crgog,

bie uns gugängig geiuorbeu finb, bertäfgt eine infoferne ben
33oben, auf bem fidj bie übrigen bewegen, als fie eine Gha*
raftertftif GrnftS nidjt im Stahmen einer biographifdjen Sdjif*

berung wie bie anberen berfudjt, fonbern in ber (Sinffeibung

eines „gcfchidjtfichcn geftfpictS in einem Sfft". SaS Sdjrift*

djen hat ben hcrgogltdjen ipoffchaufpiefer Srnft Sttbert
gum SSerfaffer unb tft unter 'bem £itef „23 t b e l unb
S d) m e r t" im Verlag ber ^>ofbud)hanbfung bon Csfar
23onbe gu Sfftenburg erfdjienen. lieber ben fünftferifdjeu

SSerth ber Strbeit haben mir hier nicht gu urtfjeiten, menu
e» auch fdjon beim ftüctjtigeia Sefcn auffalten muß. Wie frei

ber Vcrfaffer manchmal mit bem 23tanfberS umfpringt, unb
Wie weit ihn gefegenttich ba» Streben nadj botfsthümftdjen

SBenbungen fortreißt. Cber ift etwa ber SßcrS „2Sir Sfften finb

bagegeu bumme Suberl" fetbft im 2JJunbe beS ipirten Veit

gifcf)er etwas anbereS als eine grobe ©efdf)madtofigfeit? Safg
cS beut SSerfdjen, baS übrigens reidjfidj mit Srudfehtcrn
burdjfe^t ift, gelungen ift, auf feinen 22 Seiten mit anerfen*

nenSWerthem ©efdjid fehr biet, ja man tann fagen: alles

hiftorifd) 2Sid)tige borgubringen, barf inbeffen nicht gefeugnet

werben, unb gweifeffoS hat ber Verfaffer bic gefdjidjtlidjen

Verhäftniffe fidj ffeifgig gu eigen gemad)t, ehe er an bie lieber*

fdjrift feiner Sichtung herantrat; gum Sfjeit lagern ftcrj feine

hiftorifdjen Stubicn fogar in einigen beigefügten Stn*

mertnngen ab.

Sic übrigen fünf ^itbitäumSfdjriften finb fämnttlidj

btographifdjen GfjarafterS urtb fänrmtltdj für weite Greife be*

ftimmt. Sie anfprudjSbotffte unter ihnen, WenigftenS ihrem
äußeren ©ewattbe unb ihrem Umfange nad), ift e r m a n n
Sdjroebel» geftgabc „G r n ft b e r g r 0 m m e" (®otf)a,

ShtenemannS ^»ofbudihanbfung) . Sie ift auf befonberS gutem
Vapier „gebmeft in ber Such* unb 5hmftbruderei bon Vreit*

fopf u. gärtet in Seipgig in einer Stuftage bon 1100 Gi;em*

pfaren", hat um ben Sert jeber Seite eine tobafe Jtanbfinie

in ber SanbeSfarbe unb ift mit ben Vifbniffen ber regicrenben

^ergoge bon Sad)fen*-2tttenburg, Sad)fen*Go&urg*©otha unb
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©acbfen*9.)leimngen gefdjmüdt. Sludj bie bilblidje 2Bieber*

gäbe ber ©djlöffer Slltenburg, griebenftein unb SanbSberg ift

gang banfenftoertb — aber roa» fott in biefer 23erbinbung

ba§ S3ifö bon beS 93erfaffer3 Rittergut grie&ri^tanniecl? 2Ba§

ben Sjnlja'It bes" SBerfäjertS anlangt, fo entwirft bie Ginleitung,

nidjt obne inrereffanteS ftattfttfdjcS Material, ba§ aber freilief)

tveijl aus" abgeleiteten Quellen gefdjöpft ift, ein trübe» S3ilb

ber fdjlüumen ^eit gegen Gnbe bc§ Sreifeigjäbrigcn Krieges;

ja, faft 3 u trübe ift biefe» S3ilb: nid)t beH- iuie üjm gebührt,

fenbern beinahe greif bebt fid) ber ebfe gürft bon biefem

ipintergrunb ab. SBefentfidj bebeutenber al» biefe Ginleitung

unb bie 2Ibfcfjnitte „|>er3og Grnft§ Scben unb ^Regierung",

foroie „^er^og Grafts £ob unb 9?ad)fommen" ift ba» ßapirel

„.^ergog Graft al» ^ßäbagog". SIbcr — biefe» Äapitel bat nidjt

^ermann ©d)roebeI gefdjriebcn, fortbevn ber Seljrer § a r r l)

9ft 0 e 1 1 e r. Gr bietet eine fnappe, babei fefjr gefdnrfte SBür*

bigung ber päbagogtfdjen S3eftrebungen be» «pergogS, bie fidj

bor allem audj nietjt fdjeut, bie wenigen 2ftif3griffe bcS Ie£*

ieren offen al§ foldjc 3U befennen. 2)?oeIfer I>at roof)I aud)

baS 2?er3e'icb
/ nif3 ber über Gruft erfdjrenenen 23eröffentfid)ungen

am ©dfjluffe bcS 23anbe» gufammengcfteflt, baS an fid) nidjt

ob,ne SBertfj ift, aber leiber nidjt 'bolfftänbig bibliograpbifdj

genau.

£>£)ne f)erabfe£enbe SSerfjimmelung, aber mit inoljlrljuen*

ber SBärme gefdjrteben ift 9t. ©darbt» GrinnerungSblatt

„£> e r 3 0 g ßmft ö er gromm e" (SIftenburg, ©tepban

©eibel) . €3 ift mefjr eine ItebeboHe Gbarafterfdjilberung als

eine gefdjloffen gufammenljängenbc SebenSbefdjretbnng, be*

rüdfidjtrgt aber gleidjmäfeig alle Seiten ber bielberfllocigten

SJb,ätig£eit beS bodjbegabten gürften. S)a fid) bie ©äjrift an

toeitefte Greife toenber, tjat fic tnor)I ein 9tedjt ba3U, gelcgent*

lid) anefbotenfiafte güge einsufledjten. SaSfeTbe tfjut § er *

mann SÄ e t r i dj , wenn er e r 3 0 g G r n ft b e n

frommen" nad) feinem „Seben unb SBirfen" fdjilbert.

'©•eine Sarftellung, in ber Stgentur bei Staufen Kaufes 3U

Hamburg erfdjtenen, ift für baS „bcutfdje Gbriftenbolf" be*

trimmt unb bon einem SSorroort beS ©eneralfupertntertbenten

£>r. ßoboff (Ottenburg) eingeleitet, ©iefem fird)Iid)en 3'lnede

entfärbt in glüdlid)fter Harmonie bie Iräftige unb originelle,

beinabe rutfi,erifd)e SSolfötfyümlicbfeit ber ©pracbe, bie biet

gereibel mirb, unb toobl^uenb berührt bie Dbjeftibität aud)

biefeä SSerfafferS, ber au^brüdlid) neben ben 3ab,Ireidien <5r*

folgen bie bereinselten SRißerfoIge, neben ben borbifblidjen

Gigenfdjaften bie feinen mcnfd)Iidien ©d)iuäd)en be§ §ersog§

^erborbebt.

Söon bemfelben § a r r I) 501 0 c II e r , ber 3U <ScIiroebeI§

2ßerfd)en ba§ päbagogtfdie ^abttel betgefteuert I|.at, rüb,rt ba§

£eben§'btlb „ß r n ft ber gromme" (@otb;a, SScrlag ber

9ftiffton§budjbanbIung ^. Ott) „für ©d)ule unb $au§" B,er.

%m ©egenfats 3U 5ßetrtd)§ ©djrift ift biefe Strbeit ettoag auf*

bringlid) religiös
1

unb 3U t'inblid). 2lud) bie Sarftellung ift oft

red)t unbef)ülfen, fa toa§ @. 6 über ben Srei&igjäfjrigcn Stricg

gefagt roirb, ift einfad) fabenfd)einig. 3?ur feiten, 3. $8. in ber

®d)itöerung ber ®d)Iadjt bei £ü^en (@. 7—8), ergebt fid)

•bie Spraye 3U (Sd)iüung unb ^tafttf. ^m übrigen folgt böllig

3ufammenbangIofe§ pufig genug djronifenbaft unbermittelt

auf einanber. S)af3 bon ben fed)§ fletnen Kapiteln baä „§eraog

bon ©otba" überfebriebene ba§ längfte ift, Ijat an fidj feine

gute bjfrorifdie Segrünbung urtb ift um fo weniger 3U tabeln,

af§ ba§ 2Serfd)en in erfter Sinie für bie ®otb,aer Sanbe^finber

gefd) rieben ift.

©ie le^te ©djrifi enblid), bie tutr fixier gu befpred)en

l^aben, ba§ Oebenfblatt e r 3 0 g ß r n ft b e r g r 0 m m e"

(griebrtdiroba, §ofbud)bruderei toon $afob @d>mibt u. So.),

tiat ben ©ottjacr 2el)rcr S. .§ 0 f m a n n 3um Sßerfaffer unb

ift „3um 23eften be§ 5ßeftaIo33iberein§ für ba§ §er3ogtI)um

©otf)a" bet^uSgegeben itiorben. liefern 3^ec!e entfprid)t bie

gorm ber ®arfteüung: iurd) gelegentlidie Söergleidie mit

Sfaljeliegenbem unb öefanntem erleid)tert ber SSerfaffer ben

St'inbern ba» SSerftänbnif3, unb ein paar gunädjft etoa»

pebantifd) anmutl)enbe SInmerfungen (Stutorität == Stufeljcn,

JHcputation = guter Jftuf) erflären fid) ebenfaü» aug ber

9iüufid)t auf bie in§ Sluge gefaßten jugenbltd)en Sefertreife.

Gin befonberer SSorgug ber §ofmann'fd)en Sirbett ift Ser, baf3

fic an ^iftorifdjem Sbatfadjenmateria! mefir beibringt alö bie

anberen befprodienen SBerfd)en.

Hub baS ©efammtergebnifj unferer frittfdien 93e<

tradjtung ? @§ läfst fid) in ben ©ai; gufammen*
faffen : bie Siebe unb 53eröbrung für ben gottgefeg*

neten ^i'ersog ift burd) ba§ Jubiläum unb bie Jubiläums*
fd)riften abermals in bie roeiteften greife getragen tnorben,

aber bie SB i f f c n f di a f t bat feinen ©ettrinn babon gebabt.

5IHc genannten 2Scrfd)en ftnb liebenSmürbtgc ©elegen^eits*

febriften, bie eine mebr, bie an'bere irrentger gelungen, feine

aber bat e§ aud) nur berfudji, unfere Äenntnif3 über ba§
Seben unb 2Birfen (Srnfts iburd) neue gorfebungen 3U ber*

mebren. (Sbcr noeb ift in biefer ©egiebung eine SluSbeute in

cingelnen ^ci-l'^tificn^uffäfecn 3U fin'ben gercefen, bie au§
21nlaf3 ber Jubiläumsfeier entftanben, aber gegen bie nnffen*

fd)aftltd)en Seiftungen, bie lange bor bem Jubelfefte erfd)ienen

finb, müffeu aueb fie berfebtoinben. SBa» notf) tf)äte, roäre ein

für ba§ gan^e beutf<be Söolt bered)nete§, mittelftarfei SBerf

über ben ^ergog, ba§ fein Sebcn unb 2Birfen nad) allen
(Seiten bin im gufammenbang fcbilberte. GS müf5te — etroa

in ber langbeloäljrten Slrt, ttne bie Ginleitungen 3U ben ein*

seinen 23änben bon ,,©ref3ler§ ftlflffäfern ber ^Sabagogif" ge*

fdjrteben finb — ftrengfte 2Biffenfd)aftIidjfe'tt beS JnbaltS mit

bollfommener Popularität ber gorm bereinigen. S)a§ märe
ein SBerf, baS 31t einem beutfd)cn SßolfSbudje toenben unb,

menn bem SJerfaffer bie SIrd)ibe offen ftänben, gugleid) ber

:SBtffen'fd)aft nambafte ©ienfte leiften tonnte, aber freilid)

müf3te e§ bon autoritatiber ©eite angeregt unb geförbert

h>erben, unb ba3U märe gegenwärtig loobl ^temanb fo febr

berufen, raic ber für bie SBiffenfdjiaft begeifterfe DtegierungS*

bertoefer bon ©adjfensGoburg^otlja, benn in biefem ßanbe
bat ber ^»ergog ben ©amen auSgeftreut, ber nod) Ijeute fo

reidje grud)t tragt.

Befpredjungcn.

Souvenirs de M. Delaunay de la come'die fran$ai$e.

Recueillis par Le comte Fleury. Preface de M. Jules

Claretie de l'Academie fran^aise. Paris, Levy (ofjne Sat)te§ä

jabl). ') — ÜKit 24 Sauren nmrbe Sclnunan ©oeietne bec

erften frnu3ßfifd)en S9ü()ue. £ct§ ift beiläufig ebenfooiel, al§

mit 24 ^nbreit Stfabemifer ober ©eneral fein: Le soci^tariat

c'est l'institut des artistes. ©eltene Ülatitrgaben be§ geborenen

jeune premier, bem überbteS gläitjcnbeSlnträge naef) ©t. Meters*

bürg gemndjt luurben, erfläreu e§, bafj bec berühmte Gb.arafters

fpieler ©amfon im Greife feiner Slamerabeu für bie feltene,

oorjeitige 9iang5erl)öt)uug beS blutjungen ÄünfilerS eintrat.

SDelaunan unb bie Comedie franijaise finb einanber oolle

36 3al)re treu geblieben, ©er ©rijaufpieler unb fein Xfyaiez
bürfen mit einanber sufrieben fein. 3JJoIiere unb SDhtffet,

9Ingier unb ®uma§ fils, ^aiHeron unb ©onbinet, 33er§ unb
^)3rofa, 2)tarqui§ be§ ancien regime unb öebemänner bc§

britten Saiferreid)§ Jjat ©elaunan mit gleicher, unerretdbbarec

93ortreffIid)feit 31t Gf)ren gebracht. Gr roar ntd)t ein, fonbern

ber ntuftergebenbe Siebfjabcr unb Elegant ber franjöfifd)cn

33ül)ne fetner 3eü- 3" feinem SPriuatlebeu überbieS untabelig;

trofe ber lotfenbften ©elbangebote niemals 31t beroegen, al§

SBanberoirtuofe ober gar al§ ©aloiuSuftigmadjer feine an
fid) allerbingS fefjr anfefjnlidjen Ginfünfte ju mehren; befeljalb

— fofern man bie ben granjofen I)od)tt)td)ttge f^rage nad)

ber Drbensfärjigfeit oon ©cbaufpieleru überhaupt ernft nebmen
mag — nid)t mit llnrecbt ber Grfte, bem bie Gfjreulegiou in

Ausübung feines 33erufe§ unb nid)t oerfdiämt als $Sro=

feffor be§ Gonferoatoire äuert^eilt nntrbe. Gin Stebltng bec

grauenroelt, oergöttert roie ein s^arifer ^elbentenor, blieb

©elaunan, biefer SUeifter ber rbntt)mifd)en Jftebe, tief befdjeiben,

flugent 91ntt) S3erufener sugänalid): 3e»0e beffen ber folgenbe,

oon il)m felbft feftgeljalteuc 3»Ö- ©eorge ©aub Ijatte ber

Comedie eine Bearbeitung oon ©I)afefpeare§ „2Bte e§ Gud)
gefällt" eingereidjt; bei ben groben rief fie ben bajumal

iungen ©elaunan b^eran unb fagte ifjm: ,,id) glaube, bafj ©ie

1) (Sine ntdjt genug 51t rügenbe Unart. <3ctdf)IieF)e ^rrefübrung
ift ineber beabftdjtigt, nod) cenfbar, ba ja Sebermann im Sud)*

I)änbIer=ÄataIog nad(fü)Iagen fann.
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eine fdjöite 3ufunft Reiben. Sarf id) ©ie aber auf einen

fleinen gcljler aufmertfam madjen? Sie finb nidjt einfad)

genug, roenn ©ie Ü3erfe fpredjen. Sie große traft liegt aber

in bei- Sitcratur unb in jebet anbeten fünft tu ber Einfad)I)eit.

©ie neljmeu biefen SSiuf fjoffentlid) nid)t übel?" Au lieu de

lui en vouloir, je remerciai madame Sand. Je tins compte

de son conseil et je vis qu'elle avait raison. 223er immer

Selaunan im Süguer oon Eonteifle ober als Sllceft äJtoliereS

gehört fjat, roeife, mit roeldjem Qcifer unb ©lud er bie-Seljren

ber ©eorge Saub beljerjigt I)at: SaS 23oIfSlicb im SCRifantljfop

— Si le roi m'avait donne, Paris sa grande ville 2C. —
trug er, ätneimal nad) einanber, mit fid) fteigeruber Snnigfeit

tu fo fd)lid)ter ©angeSroeife oor, bafe bie 93erfe roie SÜcufif

flangett. Sin Sufceub fransöitfdjec ttnb beutfdjer Sllcefie,

Robert unb Status Ijabe id) feitbeut gehört, Sirtuofen ber

«Rebe —, ben SpersenStou Selaunax^fjat feiner mefjr gefuuben.

Unb biefer eiujige jugenbtidje Sieblj'aber gebot als SQcarfcfjafl

FJiidielieu in SOJabemoifeEe be 33eße*S§le ober als Dlioier

be Soliu.in Semi*monbe über eine fouoeräne ©djuobbrigfeit,

berenglcidien nur ein frausöfifdjer blaublütiger SBioeur, nie*

ntals ein oftelbifdjer Sunf'er aufbringen luürbe. oranäöfüdjeS

SBefen oerförperte biefer geniale Solmetfd) ber größten frau*

göfifdtjen 9tatioualbidjter fo fiegljaft, baß ein empfänglicher

igörec an einem Sljeaterabenb oon Selauuan meljr über

gaHifdje 2lrt itnb fünft erfahren tonnte als in mandjem

pfjrafenreidjen Iiterarl)iftorifdien ftollcg in ber ©orboune. 3«
ein älteres gad) roolüe Selaunan nicfjt übergeben. Sind) nidjt

in SRoHeitfreife übergreifen, bie feiner Statur fremb roareu.

Sit ooflfter Sugenbfrifdje unb 9tüftigfeit sog er fid) 1887

gurütf, fortan nur als 2)leifter in ber ^arifer 2ftufier*©djaus

fpielfdjule beS Gonferoatoire il)ätig, bafjeiin in feinem ©arten

gefdjäftig, neue ©pielarten oou 9{ofen ju güd)ten unb bie

Safjfreidjen $rad)tffüde feines 93riöats2lrdjiöS unb $rioat==

2)cufeumS jtt orbueu. %ut geber ju greifen, um feine

Erinnerungen nieberäufdjreiben, roie baS oor ijjm 9teguier

«üb ©amfou getrau unb roie ba§ roof)l aud) ber für^Hd) ge«

fdjiebene Ebmoub ©ot fid) nid)t neljmen liefe, mar Selaunari

ju ftoläbefdjeiben. Gr toeife, bafe er als ©d)riftfteller nicfjt

entfernt bie lleberlegenfieit anftreben, gefdjroeige erreichen

fann, raie in feinem eigentlichen fihtfflerifdjen 23eruf. Ser
aiufforberung bes ©raren gleurn, ifjm feine roidjtigfieu Gr«

Iefmiffe plauberub müjittfjeilen, bie £aupt4forrefponben3en

ansuoertraueu itnb burd) Erläuterungen ju erflären, ba unb

bort mit siffermäßig genauen falenber* ober foffen=2lngabeu

nachzuhelfen, fjat Selaunarj inbeffeu otjne 3iererei eutfprod)en.

Sie Gomedie francaise oor unb nad) bem SaJjre 1848; itjr

©pielplan; if)re Ueberlieferungen; bie roerfefeluben Regimenter

ber SRegierungS4tommi)fion, beS reformeifrigeu .©üuftlingS

ber 9tad)el nnb Napoleon III., 31 rf ene §ouff ane; beS

feinen fennerS ©bouarb £[)ierrn, ber bas £>auS 2)coliere§

1856—1870 leitete unb tjeil aus ben £>cimfud)ungeu be§

flrofeen Krieges nnb ber Commune FierauSfütjrte; bie 5j8rad)t*

liebe beS früheren Dpern^SireftorS ^errin, ber übermäßigen

9luSftattungS=^ruuf pflegte, giefjen an uns oorüber. ©d)arfe,

fdjarfgeprägte llrtljeile, roie fie ©arcen über bie gleichen 3eit*

laufte unb^Serfönlidifeiten im erften 23anbe ber Quarante ans de

Theätre (^ßaris, 1900) jum SBeften gibt, ftnben fid) tu Selau*

nanS oerbiublidjeu Sejteu tticrjt. Sie SSatjrljeit oerfdileiert

er aber uirgenbs. Unb roer forgfältig liest, roirb bie roafjre

fUleiuung beS alten SgguSgeifieS über sDcobe Sid)ter unb SRobe*

©diaufpieler, über ^euillet, 33ecque unb Slnbere nidjt ner*

fenneu. Surdjroeg ein üJlann beS SUafeeS, roill Selaunat)

nidjtS oou ber neuen fiurmifdjen 21rt in ©d)aufpielerei unb
©d)aufpielfd)reiberei toiffen: il est bon, fo fagt er feijr be»

Seidjuenb für feine öaltung, de se rapprocher du naturel,

mit ber tjödjft betjersigenSroertfjen, eiufcbräntenben SBenbung:

autant que faire se peut dans un art plus conventionnel

que les autres. Sfefjulid) I)at ja aud) ber jüngere SumaS
etnmal gefagt: Ser Stjeatermenfd) fjabe eine ganj befonbere

Dptif unb Slfuftif uötf)ig, um 1500 in einem gefd)Ioffeneu

Slaum oerfammelteu, sufäflig äufammengeroürfelteu Seilten

etroaS plaufibel ju madjen. IXufre Sramaturgie märe baS
ßerabe nidit. 2lber eine, nod) baju fef)r praftifd)e Srama«
turgie ift ba§ geroife.

21Titt^eilun$cit unb Zladjvidjteu.

*lleber gernfjetsluerfe. Einen befonberS

intereffanfen SSorfrag tjielt in fester 33erfammlung bc§ S8 e r ?

lincr 93e3trf§berein§ Scutfcfjer $nge =

nieuce ©eljeimratf) ^rofeffor St i e t f cf> e I über gern?
fjeiämerfe, inSbefonbere ba§ gernfjeiä*
merfSreSben. Qum begriff eineä $ernf)et3Jt>erfe3 ge?

Ijört bic räumliche Srennung amifdrjen SBärmeiErgeugungS*
ftede unb 2ßärme=5fbgabeftelle, Srennung Betber alfo in ber«

fdjiebenen ©ebäuben. Ser ©ebanfe ift fetjon bor ettoa 30
^af)ren in ber Sallborfer ^rrenanftalt bitrcf) bie girma SRiet*

fdjel lt. Spenneberg unb feitbem an oerfcfjiebenen ©teilen au§*

gefüfjri roorben, nirgenbs aber in fo bebeufenben SX&meffungen
unb fo in§ ©roße überfeist, roie in Sre£ben, too gan<5 befonbere

Ujnfränbe bie Sfnfage einer Zentral* unb gugleid) gernleitung

begiinffigt f)aben. Senn fjier liegen in üerf)ältnißmäfeig ge=

ringen Entfernungen bon einanber gange ©nippen öffentlicher

©tbäube am linfen Slbe^llfer, beren SSefjeigung unb 93eCeucf)=

tung aus einer gcmeinfd)aftlid)en Quelle fid) fo bringenb em«
pfaf)f, baf] bie föniglicf) fäcfjfifcfje Regierung bor einigen ,^arj==

ren eine ^onfurreng au§fcf)rieb, au§ ber obengenannte girma
al§ ©ieger rjerborging. Sie bon ber feif $aljr unb Sag in

betrieb beftnblicfjen unb jid) beftenS beroäfjrenbcn SInlage mit

SSänue, Stdjt unb gegebenen galfeS aud) ^raft oerfciiencn

©ebäitbc finb: bie Qoll* unb ©teuerbireftion (neben ber bie

3eutrale liegt) , ba§ fgl. £>oftf)eater, bie ©emälbegaferie, ber

groinger, ba§ föniglidjc ©djlofe, bie fattjolifdje Stitdje, ba§
©tänbefjauS, bie Äunftafabemie, ba§ Sllbertinum, bie 5ßoIi3ei*

bireftiou unb einige f'Tetnere ©ebäube. Sie Slnlage roirb in

ifjrcj Shi-3bel)nung bon feiner anberen in Europa erreicht, ©ie
roirb im Stajimum nadjSlnfcfjIufe aller©ebäulicf)feiten ftünblicf)

. 15,200,000 2BärmecinI>eiten liefern. Sie SBärmequelle ift

Satnpf, ergeugf in 8 Sltmofpfiären Spannung bon 10 Sampfs
feffeln 31t je 200 Quabratmerer ^etgflädje, bie in SJerbinbung

ftef)en mit einem emsigen tnädjügen Sampffdiornftein, ber

feineifcttS eine ©ef)en§roiirbtgfeit ifr, benn er gleidjt burd) ben

reidjen artfjiteftonifdien ©cfjmud, 'ben er bom ©odel bi§ 3ur

©pii^e empfangen, efjer einem Xfyixxm al§ einer Effe unb mürbe
nl§ foldje faum erfannt roerben, enfliefee er nicfjt bodj bon Qeit

311 geit einige Raucfirool'fen. 2>cit bem Sampf al§ alleiniger

23ärmeauelfe ift friöeffen :ber Seljeigung&art ber angcfdjfoffenen

©ebäube burcfjau§ lein groang angefegt, ^m ©egcntfjeil finb

in Sre»ben in ben berfd)iebenen ©cbänben bie borfjanbenen

3cntralf)ei3ft)ftetue beibehalten unb bie neue SBännequeffc ift

ifjnett angepaßt roorben. Sie Seitungen oon Sampf unb Efef*

tri3ttc.it liegen in bequem begebbaren, maffiDen ^anäfen bon
2 SDteter fidjteripöfje, 'bie gegen äußere geucfjitgfeit unö^Särme?
berluft aud) gegen lleberfd)toemmung§gefat)r nad) SJcögttcfjfeit

gefcf)ü^t finb. 2luf ber linfen Seite oben liegen bie Sampf«
rofjre, auf ber redjten bie efeftrifdjen Seihingen. Sitte Kanäle
fönnen bei ifjrem 23efd)reiten efeftrifcf) beteuefitet roerben. Sie
freie ©angbreite ift 0.8 JJfeter. E§ finb groet §auptbampf«
Icitungeu bon je 210 SRiflimetcr borfjanben; bod) genügt, faff§

bie Semperatur nidjt unter — 5 ©rab fjerabgefjt, eine einzige

Seitung, fo bafe bie groeite af§ 9teferüeleitung anguferjeu ift.

gür baS ft'onbenSroaffer, ba» 100 ©rab roarm in ben cin3efnen

bef)ei3teu ©ebäuben gefammelt unb fjier gemeffen roirb, um
einen SJtafeftab für bie an jeber SSerbraudjeftelle fonfumirte

ÄBärtue abgugeben, ift eine befonbere fupferne Sioljrfeitung

bon 65 SKillimeter SBeite borfjanben, ba es ben Steffeln 3ur

Speifung roieber 3ugefüf)rt roirb. Sflferbing§ mufe e§ bom tief*

freu fünfte fjergepumpt roerben. gür gute Süftitng ber Kanäle

ift natürfid) ebenfo geforgt, roie für safjlreidje 2tu§gänge, um
für ben galt eine§ 9iof)rbrucf;e§ bie Arbeiter nidjt gefäfirbet 3U

fefjen. ^m allgemeinen aber roirb ber ©runbfaö burcfigcfüfjrt,

bafe bie Kanäle nidjt al§ 2fufentf)aft§orfe, gefdjroeige benn afg

S&etfftätt, fonbern auäfdiliefelicfj alv Surdjgänge btenen. Ein
^auptaugenmerf bei Stnfage unb 23etrieb be§ SSerfeS roar

narürlidj auf bie ntöglidjfte Verringerung ber Sßärmeberfufte

geridjtet. ipiesu fjifft bie möglicfjft fjofje Sampffpannung au
erfter ©teile, bie in Sreäben nidjt unter 6 Jlfmofpfjären fjer«

unterfommt unb geroöfjnfidj 6 bis 7y2 Sttmofpfjären beträgt,

bann bie forgfältige Erfjaltung einer Semperatur bon 30
big 40 ©rab im $anal unb bor aftem eine SJerfletbung ber
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Smnpfroljren mit tabcllofen SBärmefd)u£mitteln. ®ie hohe
©pannung Ijat ben gemünfd)ten ©in|Iu§, toetl foIdCyer ©ampf
kirrer ift unb fdmefler ftrömt. SftitgeriffeneS SBaffer fyd
Qak$ erheblichen (Smflufe auf ©Jetgerung bei- SBärmeberfufte.

Hr.; ga den beften !^ämefäju$miiietrt 3U gelangen, finb genaue

SSerfudje angeftclft unb tjiebei bie ^aSquaij'fdjen ©eibengopf*
uumüdfungen, aud) in Kombination mit gilg unb einer äufge*

reu 2lSbeftbefleibuug, als befonberS geeignet erfannt morben.
Wurf) bie £>erfteüung einer ruhenden Snf tfcfjtcfjt um baS gu
fitütu'ube 9toI)r herum ift angemenbet morben, indem man
SBeifjbfediftrcifen, cmSgefttmgi roie ein 9tcibeifen, mit ber

raupen (Seite nad) innen, fpiralförm'ig um baS 9M)r midelte;

bod) ftanb ber (Srfolg hinter anbercr Sinbüflung gurüd, mabr«
fdjeinlid) ireil die StorauSfeijung einer guten SBirfuug, eine

ihatfäd)liä) ruhende Suftfd)id)t, nid)t gu erreichen toax. 2)urd)

alle biefe äJcafgnahmen ift e§ gelungen, ben SBärmetierluft auf
normal 4

—

4ß/2 5prog. emgufebränren; bod) liegt auf ber

£>anb, bafg bie Grrreidjung biefeS 9?ormaf*©at3eS feiten ift, ba

gu ötele gaftoren dabei mitmirfen. So ift Bei mifberem
SBetter unb minberer 23eanfprud)ung ber Sßrogentfa^ beS 93er*

lufteS ^öl^er, bis 10 Sprog., unb er fanu bei SBed)fet des

SampfberbraudjeS unb unborb,ergefehener ^erabfe^ung beS*

fetbeu 6k; gur Hälfte, borübergehend aud) 16—20 ^rog.

erreichen, immerhin rjätt er fid), bcrglidjen mit irgenb ttjelcfjen

anberen Neuerungen unb SBärmesSrgeugungSsQuellen, in

fefir befdjeibenen ©rengen, roenn aud) gugugeben ift, bafg ber

bei einer Fernleitung eintretenbe 93erluft tnirflicfjer Sßertuft

ift, bei HßuSfeuerungen 'Iber °er SBärmebertuft tfjeilrüeife

ber Erwärmung beS SKauermerfeS gugute fommt. — Güine

6eträd)ilid)e ©djmicrigfeit bei langen gernleitungen, rnie biefe

©resbener, bereu 1000 Bieter unb barüber betragende 9tol)r*

längen 2luSbefjnungen ton inSgcfammt 2 2)leter erfahren,

Befielt in der Sidjcrfieü'ung, biefe StuSbehnnng unb Zufam*
mengieljungeu auSgugleicfien, olme gu grofge (Spannungen gu

erhalten, ©ie vSrrjaliung fonfiauter Temperatur in ben $a*
nälen hilft bagu; immerhin unterliegen bie tftofjre (Srroär*

mungen in ben ©rengen bon -)- 20 unb -f-
175 ©rab. ©iefe

©djroierigieit ift in ©reSben in ebenfo finnreid)er als ein-;

fad)er 2trt überinuniben, iheils irfbem bie patentgefd)iiDeifgten

fd)miebeeifernen Ko^re (mit glanfdjtoerbinbungen mit Tupfer?
bidjtungen unb aufgefd)roeifgten Düngen) nid)t gerabe, foitbern

Ieid)t bogig geftaltet finb, ttjeilS inbem in angemeffeneu Gsni*.

fernungen ftärfer gefrümmte Slupferrofjre gmifd)engefd)aftet

finb. 2lud) ift bafür geforgt, bafg an ben ltnterftüi>ungSpunften

öie Ko^re auf ©djlitten ruhen, bie fid) auf Äugellagern ber*

fd)teben laffen. — ©eheimraih. 9tietfd)el fpracl) fid) gum ©djtufg

feines Vortrage» über bie 2luSfid)ten ber gernb.eigung au§,

bie er roegen ber bamit berbunbenen (Srfparniffe unb grofgen

§(nnel)mlid)teiten für feb,r günftig erad)tet, toeun fid) aud) fo

überaus grofgc iöortf)ciIe ber Stntage, mie fie in ®re§ben bor«

liegen, nid)t leidjt an einer gineiten (Steife bereinigt finben

luerben. Stber bie Ijier borbilblid) gefd)affene SSereinigung bon

gernfjeigroerf unb eleftrifd)er 2ia)ts unb Kraftanlage ift über?

all antnenibar unb in i^r liegt bie Qufuuft fo!d)er Qentralen

begründet. S)iefe SScrbinbung bietet bie gröfiten mirtl)fd)aft*

lidjen SSortbeite, inet! ba§ fd)äblid)e (Sd)manfen in ber 23ean*

förud)ung ber 5?etriebSanIage nid)t ftattfi übet: grüf) unb bi§

in bie 9?ad)mittag§ftnuben arbeiten bie Keffel für bie SBärme«,

abenb§ unb nad]t§ für bie 2id)tergeugungl S)er SSortragenbe

glaubt befgbalb, bafg 'ber gortfdiritt in ber Heigted)nif im
^eidien ber gernfjeigung ftefjt ! — ,^n ber fid) anfnüpfenbeu,

lebbaften 2)i§fuffion roirb bem 5ßortrageubcn in lallen toefent*

Iid)eu fünften beigeftimmt, ber ?tnioenbung überbieten Sams
pfes ba§ SBort gerebet unb nur bie 23emeffung der ßeiftung

burd) SSägung bc§ Sonbensiuaffer§ al§ ein gu unfidjerer 3Järf3*

ftab bemängelt, ^n ©reiben mirb ba§ Siter ßonbenStoaffer

mit 1/2 5ßf. in ?(nred)uung gebracht.

* ®ie brabtlofe SelegrapB.i.e Slabp*
$1 r c 0. Sie berliner Slätter beröffentlidieu folgende Orbre
be§ Ä a tf e r §, batirt: 93ertin, ben 1. aftärg: „9cad)bem burd)

eingebende ®erfud)e bie militärifdfe 93raud)barf'eit be§ fuufen*

telegrttp ;bifd)en >St}ftent§ Sfaibl)=?lrco erroiefen ift, beftimme

gd), dafg biefes» (Sbftem au S3orb 3)Jeiner Äriegäfa^rgeuge, n;ie

aud) ibei ben Küftenfignalftationen bi§ auf lueitereS au§fd)tie^
lid) ©ertuendung finben foll. SBilb.elm I. R."

* ® i c 21 u § g r a b u n g f r ä n f i f d) e r ® r ä b e r

t n ® e f f e n i d) b e i S3 0 n n fjat inglinfd)en grofgere ®imen«
fionen angenommen. ®ie SängSauäbe^uung ber ©räberfeldei
überfdjreitet bereits 60 3^eter in der 3JJ.ertbianrid)tung, lote

dies eine bon SBeften nad) Often gerid).tete 2>oppetreif)e bon
'(Sfelettgräbern fdjliefgen räfgt. Sßon Suffftein umfd>toffcne
'©räber fiergen nur bie Deimberg af)I der aufgebedten 2eid)en,
ibte iWe^Egafl der ©fetette findet fid) in freier ßrbe gebettet.

2Bie die Iben ßeid)eu beigegebenen eifernen SBaffen erfenneni

laffen, gefyört die ^e^rgab,! der S3eerbiigten dem männlidjen
©efd)Ied)t an. Unter ben reidjlid) bor^anbenen 'SBaffen finbert

fid), roie Ißrof. auS'm SB e r t^ in der „93onner 3tg." berichtet,

J^erborragend fd)öne Sangen mit toobter^altencn 3mingen,
£angfd)n>ert'er bon 92 Zentimeter Säuge, ®urgfd)toerter bon
42 Zentimeter mit erhaltenen ©riffeu und den bon ib,ren>

'Sd)ciben (^errü^renben öergierten 33rongefnöpfen, mehrere
©d)ildbudet, die febte Heine Helme ausfegen, ©ürtelfd)nallen
'bon 93ronge und €ifen. 93iele gerftreut umherliegende ®nod)en
deuten auf eine frühere gerftörung unb Beraubung bec
Seid)enfelder. ©er gunb eines Kapitells unb des StefteS eine§

tieinen iSäuIenfd)afteS bon 20 Zentimeter ©urd)meffer aus
^urafalf beftärfen bie Söcrmutbiung, bafg bie gu ben ©argen
toerroenbeten ©teine gum St)etl aus römifd)en S3autrümmern
entnommen finb. gräntifd)e düngen fd)einen in dem
als faifcrlidje SSiüa genannten Äaftinaco nid)t gefunbeu
gu fein, aber bier ojbbirte römifd)e 33cittelerge, bon denen ein

93e§pafian burd)Iöd)ert ift unb roob,! als Anhänger an einer

HalSfette berroönbt mürbe. Slufgefunben mürben mieder ffeine

Urnen mit eingeftangten SSergierungen.

* grauen ft u b i um. $m P r e u ^ i f d) e n Stbge«

orbneienfjaufe luurbe geftern baS Programm ber 9tegierung

gu der grage der ffl ä b d) e n g p m u a f i e n unb beS II n U
berfitätsbcfud)eS ber23täbd)en befannt gegeben.

2>ie Stegicrung erfennt an, bafg, menn aud) bie ibeafe ©teffung
der beutfd)en grau in der gamifie möglid)ft ehalten merben
fotf, bod) eine geitgemäfgere SfuSgeftaltung deS llnterrid)teS der

f)öl)ercu 9Jiäbd)enfd)uIen nötbig fei. 93on biefer Erfenntnife

auSgetjenb, toiff fie bie 93erfud)e mit der Zufaffung der 33?äb*

eben gum 93efud) ber befreienden ©tnnnafien, fomie bie @r«
rid)tung bon 9Jcäbd)cugpmnafien afs (Sjperimente geftatten,

lefjnt aber jebe 9[>eranttDortung dafür ab. 93eim UniberfitätS*

befud) hält bie Stegierung den ©runbfa^ feft, bafg ben 9J?äbd)en

nur ein gcftfreieS Qczm guftefjen fofl, gumaf man ein äff*

gemeines 9?ebürfnifg gum afabemifd)en S)(äbd)enftubtunt nid)t

auerfenuen tann.

W. 23erltn. ©er gSribatbogent für ßfjemie an der hie*

figen llniberfität Dr. phil. SBif£)eim Traube mürbe gum
Titufarprofeffor ernannt.

H. 2tuS S3efgien. 21n ber freien II n i b c r f i t ä t

gu S3 r ü f f e I erf)ieft ®r. & ov. $6 einen Sefirauftrag für
2fntf)ropoifogie unb iourben die ckargös de cours 50 a n
Halteren unb 2f n f i a u j gu außerordentlichen s^ro*

fefforen ernannt.

gür ben ^njeratentfieU berantmortlicf): 8?. ©dEiumadjer in TOünc^en.

I Verlag von Friedrich Andreas Perthes, Gotha

Leo XIII.

Seine Weltanschauung und
seine Wirksamkeit.

Quellenmässig dargestellt
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Balttf^e grauen. I. — 5Rift)Iau§ ßrctfcer, ein 3Jcün<fjener

Sntmcmift II. (ßtylufc.) — 33efp«cf>ungen. — SOitttfieilungen unb

9tadjricf)ten.

gtoei Mtifdje grauen.

t

2?or rtidöt langer Bett traten bie 23riefe unb _£age£ud)=

aufseidjuungeu ätoeter grauen an bie Deffentlid)f"eit, bie c-S

ir-o.f)I berbienen, baß iBnen, befonberS bon ber beutfd)en

^•rauentuelt, einiget Sntereffe entgegengebracht merbc, re=

präfentiren fie bod), jebe in itjrer %A, in fjötfjft d)arafteri=

ftifdier Sßeife ben ftrauentrjpu* törer Seit unb üjrer

§eimatl).

2ftarie Helene b. Sügelgen, geb. Böge b. SDcanteuffel,

unb ©lifo bon ber Steife, geb. b. SKebem, entflammen Seite

jenem Dftfeelaubc, ba§, in früf)cr Beit unter bem SJifomeu

Siblanb jmfammengefaßt, in einzelne ©eöiete verfiel, bon

benen jebe§ feine eigenen ©d)id]ale gu ertragen Batte. ®iefe

berfdnebene ©ejtaltung ber äußeren öebenöbebingungen

toirfte aud) berfdnebenartig auf bie Setuobner ber einseinen

%t{fom$en ein. Xa^u famen bie (Sinflüffe ber @rensnad)_=

Barlänber unb ber eingeborenen Sanbbebölferung, fo baß

fie Beute, roenngleid) roieber unter einem ©cebter ber*

einigt, bod) bem aufmerffamen 53eo6ad)ter beutlidj, ja

ftreng bon einanber abmeidienbe Stjfen barbieten.

Seibe grauen, bie unS Beute befdiäftigen foffen, ent»

fbroffeu alten, aü§ £eutfd)Ianb cinaemanberten SfäeBge*

fcBIedjtern; 23eibe berleBten ißre Äinbfjeit unb ^ugeub auf

ben Sanbgütern ifjrer ^amilien unb genoffeu bort forg=

fältigen ltnterrid)t; 23eibe famen bann al§ grauen nad)

Tentfcßlanb, itjre urfbi-ünglidje unb geiftige £>eimatl);

U?eibe berloren trokbem bie JyüBIung mit iBrem ©eburts=

lanbe nidjt, f'efjrten roieberB'OIt jju iBm surüd unb fon&cn
enblid) 93eibe in Seutfddanb ü)re lefete StuBeftatt.

®od> bei ad biefen Stefmlicfjfeiten ber äußeren Sebent
Bebingungen Bilben fid) bie SfjaraEtere betber grauen ber«

frfiiebeuartig, berfd)iebcn roie itjre g)eimat[)t)robinseu unb
ifjre @d)idfale.

2ie $eimatf) SOlarie $)elenen§ Böge b. IDianteuffel,

©ftlanb, nennt ber Ebronift Söolt&afar »to 1584 bie

„bontebmfte unb befte" ber „erftlid) getbeilten brei $au^t=
tn-oüin^en . . . nämüd) (äftlanb, Setttaub unb ^urlanb,

meldie banadi anbere fonberlidie ßanbe in fid)' Begreifen."

(£§ mar baö Öanb einer alten, feften Srabition, in bem fid)

ber Sanbabel fdjon im 13. ^'aBrbunbert üU I)errifd)=

mierifdje 9titterfd]aft 51t einer feften Organisation sus

fcmmengefd)Ioffen fjatte. ®icfe fefte forboratiöe ©Iiebc=

ruug, ba» auägefurodiene ©tanbe&beiuufetfein biefer 9iitter=

fdiaft bifbete fdjon früt> eine üolitifebe üüftadit, bie unter

bänifdier i5crrfd)afi bem föniglid]en ©tattbalter gegenüber

fid) eine fefte unb unabbän-gige Stellung su fdjaffen toufete.

S-iefe efttänbifdie 9iitterfd)aft mar e§, bie bon ®önig
Citjriftobb II. bon ©äncmarE fid) ba§ 9Serfüred)cn erluirftc,

ibaf3 tneber er nod) feine 9tad)folger ©ftlanb jemals ber=

oitiem mürben, unb berfelbe SJ^onard) erineiterte ba§ (5rb=

red)t auf bie SebnSgüter, tr>eld]e3 Bieber auf bie mann*
Iid)en ?yamiliengfieber Befdjränft gemefen roar, 311=

gunften be§ roeiBIid)en ©efd)Ied)t§.

ßrft 1347 rourbe Sftl'anb trofe icne§ f'öniglid)en

SSortes burd) ^auf bom 5£)eutftt)B,etrenorben erinorBen, ber

bie übrigen ^robin^en fcfjon in Sefife Batte. 9^ad) bem ©ft=

tanb, 15G1 in fd)tr>ebifd)e .'Sänbe übergegangen, roar e»

mieberum bie bitter fcfjaft, bie bog ^Redjt alleinigen ©üter«

befifeeS bon Statt XI. (1662) erlangt unb in biefem ^ri*

biteg feine ftänbifdie 23ebeutung Bi§ in neuere Beit gu
metjren gemußt Batte.

^m norbifd)en Kriege famen ©ft= unb Siblaub 1710
unter ruffifdie $)errfcbaft, bod> mürbe bem Sanbe unb ben

©täuben ein Bobes ?Jcaß bon ©eibftänbigfeit bon ^eter

bem ©rofeen geroäbrloiftet.

2)as ©d)iü"fat bei ^er^ogtBum» ^urlanb ift ein be=

beutenb roed)feibottere§ unb Buntere;? al§ ba§ feiner

^d,TOefterürotoin3en. 9fad),bcm 1561 bie altliblänbifd)e

Staat0fonfö.beratiou sitgntnbe gegangen, gft- unb Öiblanb
unter fd)roebifd)e unb ooinifd)e Äperrfcfjaf t gefommen maren,

übergab ©ottbarb Settier alB le^ter £)rben6meifier Shtr=

lanb unb ©emgallen 'bem bolnifdjen ÄeicBe uui> emüfing
ba^felbe aU erblicfjeö ^»erpgtbum su Seben ,^irüd. 3)a§

.<pau§ ßettler in ßurlanb ftarb mit ^er.mg ^yriebrid) 2öil=

beim im ^abre 1711 au§.

Xiivdi' üolnifdie (Sinflüffe, burdi bie unmittelbare

?Ingren3ung an ^reufeen unb burd) bie eigentbümlicbe ari=

ftofratifd)e SSerfaffnug be§ Sanbe§ eutmidelte fid) in Sur=
lanb bie ©tammeäeigentl)ümlid)fcit ber SemoBner, fbepell

be§ furifdien 2tbeB auf eine befonber§ djarafteriftifdje

SSeife, fo bafe nod) Beute bie ^Urlauber fid) auffallenb bon
ben übrigen Saiten unterfd}eiben.

„©§ ift ein munberlid)e5 ©efd)Ied)t," fagt % b. ©darbt,

„ba§ bie ftolsen unb 'bod) fo einfad)en Sarone biefeS Sanbe§
repräfentiren. SBäBrenb ber ©influfe be§ reidjer unb
ftarier entmidelten ©täbtelebenS, ba§ früBere @rlöfd)en ber

politifcfjen ©el&ftänbigfeit ben Siblänber me()r uixb mebr
mit .be§ ©ebanfen§ Släffe angefränfelt unb sum SJurd)-

fd)nitt§beutfd)eu gemad)t baben, sirfulirt ba§ frifdie, beiße

Slut, bag bie urfbrünglid)en Soloniften biefeS öanbeg mit«

bradjten, in ben SIbern öeä ßurlänberS nod) Beute mit un
geBänbigter Sraft unb SBärme. Unberfiegbare ©enufefud)!

unb mäcb/tige 2Irbeit§fraft moBnen Bier biebt neben einanbei

unb Binbern bie rubige, normaI=bBiIiftröfe Gntmidlung,

bie fonft bie ©tärfe be§ ©eutfdjeu au§mad)t — ba% öeben
berBraust smifdien gemalffamer, fprungbaft gefteigerter

2Inftrengung unb frifdiem, Bäufig übfigem ©enuß. S)ie

©amoBnBeit iaBrBunbertlanger ^errfdjaft unb unbeftrit=

teuer DBerBerrlicBfeit gibt bem f'uriänbifd)en ©.beimann

ein ©efüBI 'ber eigenen SBürbe unb Sebeutung, baä jebe

äußere S3efd)ränfung mie ein Unredjt enrbfinbet."

2Öie leBenbig entroirft ^i^bel ba§ ©üb be§ tur=
länberä in all feinen @d)attirungen, fd)ilbert Saube ba§

milbe, frifd)e Seben im ^er^ogtBum, seigt un^ ^aufceruiu§

ben originellen Sbpity ber Beutigen SerooBner >be§ ,,©otte§=

länbcBens"

!

Sie SSittroe be§ lefeten ^er^og? au§ bem $aufe
Settier, eine 9M)te ^eter^ be§ ©roßen, burd) unborBer*

gefeBene Sobe§fäde auf ben ruffifd)en SaifertBron erboBen,

mad)te iBren ©ünftliug ©ruft ^oBaun Siron ,yun £ersoa
bon Snrlanb. Siefcr Der.üditete 1769 ^ugunfteu feinet

©oBueä ^eter auf bie ^ersogsmürbe. hersag ^eter, ber=

mäBIt mit SorotBea b. Gebern, ber jüngeren ©cBiiuefter

nnfrer EIife bon ber $Rede, lebte, roie fein 33ater, in eroigem

.soaber mit bem größten £BeiIe be§ felbftbcrrlidien, feiner

Aamilie bon SInBeginn feiublid) gefiunten furlänbifd)en

21bel§. SIIS nun ba§ ^»er^ogtBum, burd) bie britte SBeilung
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©olcnS [einer ©tüfee beraubt, ftdö gegroungen fab, fiel)

einer ©rofemadjt angufdEiefeen, unterwarf es fid) 1795 frei«

Willig bem ©cepter STatbarinaS II. uub ift feitber, tt>ie

borget fdjon feine ©diroefterbrobingen Sib= uub ©ftlaub,

ruffifdie $>robins. —
^atte Sparte Helene Böge b. 3)Zauteuffef im Greife

ibrer @e)d]iroifter eine ftiEe fd]ö'ne £;ugenbgeit auf bem elter«

lidjen Sanbgut »erlebt, unterbroeben allein bon ©efudben
auf .ben 9todybargütern unb f)in uub roieber bon einem
furjen Slufenibalt in 9teöal roäbrenb ber „SerminSgeit",

fo tonnte ^onftantia 'Sbarlotte b. Gebern fdjon in >iin.b

beit unb ^ugenb bon bem Semperament ibrer Sanb-ileute

unb ©erroanbten nid)t unberübrt bleiben. 21ud) am f(einen

Mitauer £>of galt e3 bamal§, bem frangöfifdjen ©efcfjroad

unb ber Sebensbaltung bon sSerfame§ nad}gueifern. 9£f$
bie fleine ©djönbeit ijteti faum Diergebnjäbrig, bon ibrer

ehrgeizigen uub eitlen ©tiefmutier eingeführt roirb, erregt

fie ©eifaE unb ©erounberung uub gugleid) gablreidje S5e=

roerber fteEen fid) ein.

2ßar Marie Helene eine allem äußeren ©lang, be«

fonber§ aber jebem $erborlreten an bie Deffentlicbfeit ab»

geneigte 9?atur, fo freut fid) bie gläugenbe ^onftanria
©büriorte üjrer £riumbbe unb bübet fid), nad) ben fdimeren

Satiren ibrer unglüdlid)en Gsfie in bie grofec SBelt gurüd»
gefebrt, gur gefeEfdjaftlid) berborragenben Same beraub,
bic mit auölänbifd)en ©elebrten forrefbonbirt, auf Reifen
bie ©eaibmibeiten ibrer Beit auffuebt unb bei Dielen ber«

fetben, joroie an beutfdien ^ürftenböfen ein gern gefebeuer,

boebgeebrter ©aft ift. ©ie tritt felbft mit fdiriftftellerifcben

SBerfen, mit 9}eifebefd)reibungen, ©ebid)teu, einer ©ebrift

über Gagltoftro an bie £)effeniiid)feit, ja fenbet ©dnEcr
ein „boluminofe§ ©cbaufbiel", ba§ biefer für bie @oren gu
braudjen gebenfi, roie er an ©oetbe febreibt. —

*

2)ocb berWeilen wir guerft bei Marie Helene Böge bon
Mauteuffel, ber fpäteren ^rau b. ßügelgen. ^n ben biel=

gelefenen „Sebeneerinnerungen eine§ alten Manne§", iljre§

©obne§ SBilbelm b. Stügelgen, tritt un§ ba§ ©itb berfelben

fdjon lebfyaft unb fqmbatljifd) entgegen.

„Meine geliebte Mutter," febreibt ber ©obn, „mar
bamat§ nod) gefunb unb jugenblid). ^s'd) erinnere uiid)

ibrer aU einer jungen, febr rooblgebilbeten ^rau mit eblen

©efid)t§gügen, bellen, geiftboEen Siugen unb einer großen
^rüEe be§ fd)önften blonben £>aa.re§. Sbre ©eftalt mar üon
mittlerer ©röfee, itjr Sßefen unb 23enebm'en einfacbi unb
mabrbaftig, ibr llrtfteil treffenb. @ie batte eine forgfältige

©rgiebung genoffeii unb tnar ungemöbnlid) FenntuiBreicf)

ivnb ibre bielfeitige 2?ilbung befäbigte fie, nidit nur bie

Sorgüge einer guten ©efellfdiaft 3« mürbigen, fonbern aud)

ba§ ©efbräd) ber auggeaeidmeten Scanner, bie ibr £>au§

befudbten, anzuregen unb gu beleben.

„Se£tere§ gefdjab inbeffeu nur mit fo biel lueiblicEjer

Burücfbaltung, baß bie tnenigften ibrer ©äfte bie gange
p?üfle ibre§ geiftigen 9ieid)tbum§ abnen mod)ten; unb bon
ibrer boben fünftierifdjen 93egabung, bereu fie fidi al§ einer

borgugmeife männlicben ©igenfebaft faft fd)ämte, roufeteu

faum bie allernädiften ^reunbe."
^_bte '©ebiabilber febmüdten bie SSänbe ber @cblaf=

unb .^iubergimimer, uub ibre Sxtrfe mie ibr «ylügel tönten

nur bor DJkmn unb S^inbern. @ie befdiäftigte fid) ein»

geb imb mit ber ©rgiebung ber Sedieren unb ftubirte fleifeig

bie babagogifdien SBerfe ibrer Beit. @tet§ mar fie mabr
gegen ibre iiinber unb berlangte aud)> Don ibnen bor allem
gemiffenbaftefte SBabrbaftigfeit; ben erften llnterrid)t gab
fie felbft unb leitete ibren ©obu Söilbelm, ber fbäter aud)
SOJaler mürbe, felbft gum Beid>nen unb sMakn an.

,,^vn ibrem 5ffiefen blieb meine SJiutter fid) immer
gleidi," fäbrt Söilbelm fort, „e§ lag nidit in ibrer 9Mur,
bie Bärtlidneit gu geigen, bie fie im bergen trug, fie

tändelte nie mit mir unb liefe mir feine Ünart burd), aber
fie erfdiredte mid) aud) nie burd) Saunen unb $eftigfeit,

unb gab mir ba§ Setoufetfeiu, bafe 9?iemaub in ber SBelt

mid) lieber l>abe aU fie. Bum tjöcrjften ßobn für aufeer=

orbentlidie £ugenb burfte id) einen ^ufe auf bie ©tirn öon
ib^r erwarten, unb biefer toax bann aud) bon burebgreifenber

SBirfung, bafe mein 33ater e§ mir gleid) angufeben bftegte,
menn er in§ Btmmer trat."

Bilbelm fd)ilbert fie al§ unau jgefetjt tl)ätig, mit einem
bergen boll marmer Menfdienliebe begabt, bod} alg eine
bormalteub fontemblatiüc unb fritifdje Statur, überaE ibr
JRiditmafe anlegenb, an fid) ferbft, an Slnbere, oorgugämeife
an ibre ®inber

; ja aud) bie ©über ibre§ 9J?anne§, be§
feinergeit feb,r berübmtcn unb gefd}ät3ten 5WaIer§, betruebtet
fie mit fritifdbem ölid, fo bafe er mandwml flagt, bafe er
gerabe ibr, an beren ©eifall ibm befonberS gelegen fei,

nid)t§ gu S)anf macben tonne.
2)obbeIt intereffant unb erfreulid) mufete un§, nad)

biefer angie'benbcu ©dülberung be§ ©obneü, ba§ ©r«
febeineu be§ Söucfjeö „9J?arie $eiene D. ^ügelgen, geb. Böge
b. 99?anieuffel. (Jin SebenSbilb in ©riefen (Seibgig, 1900)"
fein, in meldiem un§ bie feban lieb gemorbene ©eftalt ber«
fönlid) entgegentritt.

E)?arie Helene Böge ö. 9WanteuffeI Würbe 1774 auf
ibrem bäterlid)cn ©itte (Sigftfer im eftitifdien ©ebiet ßib»
lanbä geboren. 33af.b barauf begog bie Familie ein aubereg
ibrer ©üter, 2HK§arm in ßrftlanb, mo Helene ibre @tnb»
beit unb ^ugenb bi§ gu ibrer 33erbeiratbung berbradjte.

®er erfte ber beröffentliditcn ©riefe ift im 9Jfai 1797,
alfo bon ber Sreiuubginaugigiäbrigen, gefdirieben; er ent«
mirft un§, roie bie folgenben, Sdiilberungen beä 2eben§,
Wie e§ fid) bamal§ auf ben cftlänbifd)cu ©ütern abfbielte:
frobe, anfbrnaWofe ©efelligfcit roedjfelt mit eifriger 9Irbeit
in ^auS unb ^of, 9ZaturgemiB unb länblidje ^renben mit
reger ftürforge für ba§ ©efinbe unb bie Sorfberoolmer,
mit ©flege ber tränten unb Hnterftül3ung ber ätrmen.

Sitta, roie Waviz Helene f'urgroeg genanni roirb, ift bie
„©eele be§ ^aufe§". (Sie fd)altet unb roaltet in $au§ unb
©arten, im Sllitagäleben unb bei fröblicben Familien«
feften, Wirft aber aud) in roeirerem Greife, Wenn fie roäbrenb
einer beftig auftretenben ©odenepibemie mit bem Slrgt in
ben Dörfern berumfäbrt, beim ^mbfen bebülfiid) ift,

©flafter fdimiert, berbinbet, bie ©atienten Beauffid&tigt unb
ibnen mit Sroft unb braftifd)er $ülfe beiftebt. Unb ibre
Tlülyc roirb berrlid) belolyat : roäbrenb bei beut ©utenaaV
bar

'
oiergig ßHnber ber furebtbaren ^raufbeit gum Obfer

fallen, ift in ibrem 2öirfung§freife nur ein eingige* ge=

ftorSen.

Iteberall tritt neben ibrem bi"a!tifd>nüd)iernen ©er«
ftanbe ibr gute? ^erg berbor, ba§ fid] über bie gefellfcbaft«

Iid)en ©OTurtbeile binroeggufe^en Wagt, ^n ber SWüble
fommt ein ®inb gur'Selt, „ba§ eigentlid) niebt ba fein

foEte". Siiemanb roill baä arme fleine 2)ing gur Saufe in
bie ^irebe tragen; „ba nabm id) e§ in bie Sirme uub liefe

e§ taufen unb nannte e§ nad} mir Marie. £cb baffe aEe
Unorbnung unb Sittenlofigfeit bietteid)t meljr al§ bie

eflen ©efcböbfe, bie fid) gu berunreinigen glauben, roenn
fie ein foldjeS ^inb anrübren — ein IteberlidjeS SBeib ift

mir ein ©reuel, aber Warum foE bieS unfdiulbige ^inlb

büfeen, Wa§ e§ nid)t berfdiulbete? ^d) liebe aEe S?inber„

aber id) leugne e§ nid)t, biefe ©attuug ßinber finb meinem
bergen am nädjften — fie fd>einen mir fo berlaffeit bon
©ott unb SO?enfd)en, möd)te id) beinabe fageu, id) möd)te fie

aEe in meine 21rme auffammeln unb fie an meinem bergen
balten."

Slber aud) ibr Beicbentalent gu üben unb ausgrüben,
finbet SiEa Beit; allein febwieriger ift e§, biefür eine Sebr«
traft gu finben, al§ ©oubernauten unb i5ofmeifter für bie

roiffenfd)aftlid)eu unb mufifalifdieu ftädjer. ®a lernt 2iEa»
©ater in Sfebal ben jungen talenfboEen Dealer ©erbarb
^ügelgeu feuuen, ber mit feinem BwillingS'bruber ßbrl auf
©inlabung eine§ ßunftfreunbeS in 3iiga nad] Otufelanb ge=

fommen ift. ©eine ©ilbniffe erregen Sluffeben: er erbält

iSlufträgc in iRiga, in ben ©robingen, in 9?ebal. SiEa§
©ater ubergibt ibm ben Beid)en= unb 9#ahmferrid)f feiner

Sodjter. SiEa§ ^yortfdjritte finb groar erfreulieb, bod)

etroa§ böcbft ltnerroartete§, gegen alteftläubifdie ©eanffe
©erftofeenbe§ erregt be§ ©aterä beftige llngufriebcnbcit:

groifdjen ben jungen bergen entftebt eine innige Sceigung,

SiEa geroinnt ©erbarb lieb, unb er roirbt um ibre $anb.
(B folgt eine fdjroere Beit be§ i?ummer£v beS ßarren§

unb ^offenS ; enblid) gelingt e? SiEa§ ©itten unb ®erbarb§
berfönlictjer SiebenSWürbigfeit, bie ©turoiEigung be§
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S>aters m erlangen, ber brci 23ebingungen ftettt: ©erbarb,
ber üatfjolif ift, fott berfprecben, feine ®tnber eöattaeliicf)

&u ersteben, er foEC eine beftimmte «Summe ©elbes er»

toerben, unb — feinen SIbel, auf ben feine Familie feit

Generationen bersid)tet bat, erneuern Haffen. Glinst bies

ntd)t tote ein -OWärdjen aus guter, alter Reit?
„2öof)I fann mein Sdßcffal," fcfjretbt Sitta rüdfcbauenb

1807, „mancbes gute Sftäbtfjen tröften unb in ber ©ebulb-
unb Ergebung befefrigen. Sa id) mit Buberficbt auf mein
jetüges ©lüd fjoffte, nannte man nttcb, tbörict)t unb un=
öernünfrig; jebt, ba id) bas 8tel erreicht babe, Betounbert

man meine 2Bal)I unb ibie 23ebarrlid)feit, mit ber id) fie

Beßauptete. SBäre mein SBunfdi mißglück, fo bütte lieber

mitf) obne Barntbersigf'eit berbammt; jefet dagegen, too er

realifirt tft, ftettt man mitf} als Seifpiel ftitten, feIBft=

errungenen ©Jücfs auf, unb ermuntert nod] 2Inbere, mir
SU folgen, ©o finb bie 2Jtenfd)en, fo toaren fie unb fo

toerben fie fein, Bis in alte Etoigfeit. SSobl bem, ber toeber

natf) bem Sobe, nad) bem Stabe! ber SSelt ringt, fonbern
ibur, toas £?ers unb ©etoiffen ibm su tlntn gebieten."

Ser Sdiauplaß ber erften glücflidien Ebeiabre ift St.
Petersburg, too ©erbarb bauptfäd)Iicb in ber $ofgefettftf)aft

sablreidie portraits malt. ®ann siebt es tbn in feine

4?etmatb; nad) fursem 21ufentbalt bei ben Sertoanbten in

Eftlanb, gebt bie Familie su ©erbarbs 9Jhttter nad) 9ibens
unb läßt fid) bann in Bresben nieber.

Es ift intereffant su beobachten, tote aus bem leBens*

froben, ned'ifd) unb übermütbig beranlagten, aber tüchtigen
Sanbfräulein eine praftifcbe, ernfte, getoiffenbafte Hausfrau
unb iühttter toirb, bie ben feften Hftittelpunft bes Kaufes
bilbet. Sie ift es, bie mit liebebottem Ernft bie Ersiebung
ber Äinber leitet, „Saß uns," fcbreibt fie ber Scbtoefter

Sopbie to. Stadelberg, „unfere Äinber fromm, nid)t tön»
betnb unb fopfbängerifd) fromm, fonbern fräfttg, toirffant

fromm, tote Sutber fagt, ergeben, unb bann tröfte uns
ber ©laube, baß berfelbe ©ott, ber uns fo toeislid) unb
bäterlid) burd) biefe Sabprintbe btubttrd) geführt bat, aud)
fie bäterlid) fdütßen unb lieben toerbe."

©erbarb t>. ®ügelgen gebt 1808 unb 1809
. nad)

SBeimar, bem bamaligen äftittelpunfie alles getftigen

Sebens in 3>eutfd)Ianb, unb malt bie Portrait* ©oerbes
unb Sßielanbs nad) ber Perfon, biejenigen <Sd)itters unb
Berbers nad) ber tleberlieferung. £m SBeiniarer Greife
toar er, fotoie feine ^rau, ein gern gefebener ©aft. „®ügel=
gen, ber gute, im Umgang Sitten fo toertbe ®ünftler",
fcbreibt ©oetbe bon ibm, unb nod) beute säblt man feine

©oetbe^ilbniffe unter bie beften 2)arftettungen be§ großen
Sid]ters.

©as Gclenb roäbrenb bes naboleonifd^en ^riege§, bas
Sitta 1813 in 2)res'ben miterlebte, gibt i'br reid)Iid)e @e=
legenbeit gur 2htsübung ibrer iWenfdienliebe unb sunt 33er»

geffen ber berfönlid)en ©orgen, bie aud) im glütflidjften

.^aufe uid)t feblen, toar -bod) fdjon als ^äbd)en ibr S9e=

mübett, Zvo\t für eigenen @d)mers im Srodnen frember
Sbränen gu fudjen. —

Kenner ber baltifdien Probinaen unb ibrer S5eroobner
bebaubten, baß bier ?yreunbfd)aft unb Srene ben red)ten
5ßcben unb befonbers reiche ©nttoidlung finben: aud) ßttta

fbrid)t es aus, baß „eble, tugenbbafte 2}'len)d)en fenuen unb
lieben", sunt b'öcbften ©füct bes Sftenfdjen gebort; eine ein»

mal lebbaft geroorbene ©mpfinbung beriäßt itjre ©eefe
nid)t ntebr. <Bo berbinbet fie enge ^reunbfcbaft mit ber
©atiin bes (Senators SMfmann, fo eine berebratbe Siebe
mit ber ©räfin ?vrieberife S)obna, geb. Stolberg, bie, sum
Greife ber Sabale, £>ung=StiHing u. f. rv. gebörenb, eine
innige .sxTscusfrömmigf'eit bflegt unb auf Sittas religiöfes

©mbfinben großen Einfluß ausübt, toäbrenb ^ratt
b. ßrübener, bie fromme 5vreunbin Slleranbers I., bon
Seitgenoffen als „eine ^eilige im broteftantifdien Sinn"
gepriefen, ibr fdiinärnterifd) unb eraltirt tft.

^sbre mit ben ^abren ntebr unb mebr berbortreteitbe
iUeligiofität balf ibr aud) über ben blöglirben Serluft ibres
©atten bintoeg, ber 1820 in ber üßäbe bon Sresben bon
einem Sanbftreidjer überfallen unb ermorbet tourbe. ^rau
b. Äügelgen lebte nun abmccbfelnb bei ibren ^inbern, bie
fid) eigene $äusfid)fciteu grüubeten. Sie iiränf'Iid)feit,

bie fie feit ibrer ^ugenb fo läufig gequält batte, nabm mit

bem ?IÜer su. 1810 febreibt ber Sdftoicgerbater ibres

älteften Sobnes, ber feinerseit berübntte Xbeofogc unb
Parabelbid)ter ßrummad)er: „bie üDZutter Slügclgcu ift fo

fdimad), baf3 fie toeber aufsufteben nod) su geben berntag,

aber ibr ©eift bat nidjt im minbeften abgenommen, unb
bie .Alraft ibrer Siebe ift su berounbern. SBetd)' eine bod)=

heciahte esrau! SSeld)' eine gottbertraute Seele! SSeld)'

ein Segen für unfre ßinber unb bereu £aus! SlJöge ber
^err fie nod) lange crbalten."

9im meifteu Einfluß bat ?vrau b. .^iigelgen auf ibren
älteften Sobn 3BiIbeIm ausgeübt, ht beffen ^aufe fie am
24. Wlai 1842 fanft berfdneb. Söilbetm nennt fie roieber»

fiolt in feinen Briefen „bie flügftc unb fräntmfte ^-rau, bie

id) f'enne", fbrid)t toon ibr als bon einer boben unb berr=

Hoben ^rau, bie mit unbegreiflidier .^larbeit unb ,yeftigfeit

bes ©emütbs bie ?D?enfcben im Siugenblia burdjfdjaut, unb
banft ibr mit ben SBorten: „bu treue Butter, bab 2>anf

für 3udit unb XMebe unb für ben Segen meines gansen
Sebens". 2)as berrlidifte 2>enfmal finblidjer Siebe aber

fefet er ibr in feinen „^sugenberinnerungen eines alten

Cannes", bie ibr Jcud)tcnbes 58ilb in toeitefte Greife bes
beutfeben 23oIfe§ getragen BaBen-

A. F.

(Schüfe folgt.)

91tfoIau§ ßra^er, ein Wlündjencv ^ttmßntft.

<£tn biograptjifd?er Vexfa&i.

II. (Sdjlufe.)

2Btr finb nun roieber 51t ^ra^ers Urlaubsreife im
3ab,re 1520 äurücfgefe^rt. 3 tt Bern oorausgegangenett
3aB^re Ijatten fid) große ©rctgmffe abgefpielt. 2Ius bem
Bäfelidjen ^ampf um bie Bcutfdje ^aiferfrone, öer fid)

Stuifdjen Bern öctBSBurger unb Bern Palois aBgefptelt

Batte, mar S^arf V. als Sieger Ijetborgcgangeit unB feit

^unt 1519 Beutfd)cr Raffer; er Batte' Bas metfte ©elö
Baran gewagt. 2lud) ßetnrid) VIII. mar SeioerBcr um
Bae f)öd)fte fontiitentale ©ut geroefen, aBer StarBtnal

Söolfet) Blatte tnef>r Burd) ^»triguen unb Pcrfprcdjuttgen

für feinen föntgltcben §erren ju ratrfen ucrfud)t, gerabe

tote 250 2> a *)rc Dörfer Ber (Snglänber, ^arbinal Sodann
oon Soleöo (f. ©rauert Banerifäje Slfabemicfi^ungsBericbte

1901 p. 148), für Bie ^aiferroafjl Be§ englifd)cn ©rafen
9iid)arB umt ßornroattts eingetreten mar. $ace, Ber engltfdie

©efanBte sur ^aifcrroaljl, fdjrcißt 1519: „§ter ift Bie

tBeuerfte SBaare jum Pcrfauf geftettt, Bie je gu BaBen
mar; naob meiner Ueßerjeugung ift e§ aBer aud) Bie

fcBIetfjteft Befömmlicf)c 2Baarc für Ben, Ber fie erftebt.

«•pätte id) gletd) Beut Könige oon (Saftilten aud) 420,000
©olbgulben mit nadj ^ranffurt geßraebt ober genügenBe
©idjerljeiten: „Wolsey might have sung a ,TeDeum laudamus'

for the election of Henry VIII in imperatorem omnium
Christianorum." Dßraol)! alfo §einrid) VIII. Bie Soften

für Bie ^aifcrroür&e gefdjeut fjat, ßließ er Bod) in Slontaft

mit Ben Eurfürften; unb gießet bat unfer 90?üud)ener

Slftronom srocifellDS 2)tcnfte geleiftet, fo Baß mir bicrin

eine 23e!räftiguug ber fdjon corber ausgefprodjeuen 2Inftd)t

feljen fönnett, Baß Bie Berufung Etafeers nad) GnglanB
unB Bes ©rasmu§ ©e^eimntßtl)ueret aud) etroag auf
politifdjen 9iüdfid)ten Beruhte. 3" Ben „Letters and Papers
Henry VIII", Benett aud) Ber SBrtcf oon Sßace entnommen
ift, finBen fid) groet faft gkid)Iautenbe ©riefe 2uuftal§,
Bes auBereu Vertrauensmannes oon -Jpeinrtd) VIII. unb
2BoIfep,s, Ber eine au §einrid) VIII., Ber anBcrc an Ben
^arBinal, 00m 12. Dftoßcr 1520 auä öüttirf) : „3ä) traf

Stntmerpen Dficolaus S?rabcr, einen Seutfdjcn, Ber Bes

Königs Ubrcn Bciorgt; Ber fägte, Baß er für einige $tit

Urlauß ijaßc, aßer jetjt jurüdfeBre. ^d) Bat il)n, einige

3eit nod) p Bleißen, Bis er ftdjer fei, Bafe Ber $önig
feinen Urlauß uerläugere. Sa er in £)ßerBcutfd)Ian&

ge&orcn tft unb ciclc Ber dürften (in Bern 23ricfe an
SBoIfct) beißt es: utele aus Ben fürfttidjeu Uutgeßuugen,
aöer 2)ürer fdjretßt ja oon gmteidj BeS SBeifen 23UB-
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„3hr werbet ihn ya fennen") rennt, fo fann er un§ gute

Dicnfte Iciftcn, iubem er bie 51nfiä)ten ber SEurfürftcn

über bie ÜtcichSangcIcgcnheitcn auShört." $n ocm Briefe

an 2BoIfen heißt eS noch, es mürbe ben ®önig nichts

foften, ba ^raijcr mit ihm, Sunftat, fpeifen mürbe. Sunftat,

ber master of the rolls unb auch mit ©raSmuS eng be=

freunbet, reiste Damals an Den £of $arlS V. nach Slöln

unb roahrfcfoctnltd) hat Iraker ihn begleitet. Daj3 Iraker,

ber (Belehrte unb Diplomat, bcS EönigS Uhren beforgte,

roie Sunftal ftcf) auSbrüdt, geigt auch noch ein fpeiterer

©intrag in Heinrichs VIII. ,,'priyy Purse expenses" uom
3IpriI 1531 : To Nicholas the astronomen for mending
a clock 40 sh.

2Benn and) nicht als Diplomatische 9Kifftou, fo bod)

als ein im Sntercffc ber StaatSfinanjcn ausgeführter

2luftrag ift eine im Sahre 1529 uon Araber gemachte

Steife ansufchen, über roclchc bie oft citirten Elften

Heinrichs VIII. berichten: „§ugh Sonrocü, Sßtc. ©raget unb
£anS 23our, laut Slf't oom 12. 2Iuguft Des 21. Jahres
Der Regierung (1509—1529) auSgefanbt, um Die SBätbet

unb 9Jiinen in ©ornroatt, Deoonfhirc unb fonftrao gu

unterfueben unb Scbmelgüerfuchc mit bem ©olb gu machen

(15 $fb. St)." 2Iud) fiter geigt fich DaS Vertrauen, DaS
$rai}er unter ber Regierung Heinrichs VIII. genof;. 21IS in

Die politifcheit StaatSgcfchäftc'eingeroeiht mirb aber Strafecr

roteDer Durch einen ©intrag in Stomas ©romrocÜS
remembrances gefenngeichnet , 1533: „to send to Nich.

Cracher (sie) for the conveyance of Cristopher Mount's

letters." Danach tjat alfo Der ©elehrtc Die SorrcfponDcng

von ©hriftopher SJtmmt mit ©romroett nermittelt ober

überfet}t. Senn ©hriftoph 9)iount mar aud) ein Dcutfdjer

unb ftrammer Lutheraner, ber tron ShomaS ©romroett

1533 nach Deutfcblanb gefchidtroorbenroar, um ^einrieb VIII.

potitifche Berichte gu geben. 3uSIeid) hatte er — unb
Dafür finb Die ^nftrufttoucn bcS englifdjen Königs er*

galten — Den Stuftrag, Die beutfehen dürften über bie

©hetrenuung Heinrichs VIII. unb Das Unrecht, DaS Der

«ßapft an itjm begangen, aufguHärcn. Dagu mar SJJouut,

Der ftreitbare 23orfämpfer Sttt&erS, Der rechte Sötamt. Die
leijte 9tachrtd}t über „SJrafccr als Diplomaten" bringt ein

in ben Cottonian Mss. (b. I). ben von bem ©ngtänbet

Üiobert ©otton (1590—1631) gcfammelten £aubfchriftcn)

enthaltener SBricf unfre§9)fünd)encr§ an ShomaS ©romroett

d. d. 24. Stugufi 1538, raorin er aus Deutfchlanb geholte

Snformatioucn über bie Sürfen gibt; unb baS ift gugleid)

Das tefcte erhaltene Dofumcnt über bie mit ber beutfehen

£>eimatf) fortgcfetjten ^ejichungeu.

^olitif unb ieligiöfcS 23cfenntuif5 begannen in biefer

geit einanber su ergänzen unb manchem öefer biefer

biographifchen ©f'iäse mirb rooljl bie 5ra f?e getommen
fein, mie cS um ben ©tauben bcS SiifoIauS Slra^cr ftaub.

S5tr haben ja bei ber ©chitberung feiner Uniocrfitäts*

ja^re fdjon bemerfi, mie Die theologifchen ©treitigfeiten

in ©oetn auf Der SageSorbnung raaren unb ba& Iraker

in 2öittenberg 2utt)crS ^rebtgten raohl gehört t)abeu

mu^. 2öer bie Sriefe 2)ürcrS unb StrahcrS taS, Dem
mirb moht fein gtnctfel mehr fein, bafj $ra^cr ein 2In*

häuger ber neuen 2chre mar; aber üielleicht mar er bod)

in ben 20 er Sahren' bcS 16. ^ahrhunberts in ©uglanb
nod) oorfidjtig genug, nicht offen tjcrauSäutretcn, unb bc*

rannte fid) nur in prioaten 2(cuf3crungcn. Denn bic

cnglifdjc Regierung hat bic Stci|crci ber „Christian Brethren",

mie bie 2tnl)äugcr ÖutherS hieben, geäd^tet unb ucrfolgt.

„§einrich VIII. 'felbft in feinem ©ifer glaubte, burch eine

eigene 8tilübuug gegen ßuttjer fich Den Sitcl „23crthetbiger

Des ©laubcnS" — ben ja aud) ©buarb VII. nach Der

Krönung führen mirb — uerbtenen ju fotlcn, bic immer
riel ODit fid) reben gemad)t tjat. 2BoIfcrj, ber ^apftfanbibat,

liefe bie Sibelübcrfekung nerbicten, er lief) .STctjcr t»er*

brennen, mo er ihrer habhaft raerben tonnte: 9tom tonnte

geroife über ben ^arbtnal uon ©nglaub nid)t Hagen."

(9Jiaurcnbred)er 1. c. p. 24/25.) ©oUte Slratjer fo unuor*

fidjtig geroefen fein, fich laut ju 2utt)cr su befennen, mo
er feine ^rbtet'toren fo eifrig noch im cntgcgcngcfchtcn

2ager fah? S)aS möd)ten mir bcsmeifclu, gerabe fo, mie

»ir aber ficher finb, Daß Sira^er als Stnpngec Des SBitteu*

emetnen Scitung. 3ir. 65.

bergerS, Den er gefannt hotte, nad) ©nglanb gefotumett

ift unD, che SBolferj fd)arf gegen Die d)riftlid)en SSrüber
corging, für fic gemirft hatte. 2Benn man DaS, maö 9iein*

holb ^Jauli (§einrich VIII. unb feine neueften 33curtheiter,

öiftor. Scitfdjrift 1860, p. 113) über baS ©inbringen ber
Iutherifd)cn Scljrc in ©nglanb beridjtet, liest, glaubt
man bic anfängliche Shätigfeit ^ra^crS, mie mir fic

unS uorfteüen, gefd)ilbert. Sic Historia et antiquitates

Univers. Oxon. erzählen oom %a1)te 1521 : „Schon be=

gann bic lutherifdjc ^erei (als eine folche raurbe fie

bamais faft allgemein angefchen) meitcr um fid) ju greifen

unb ©inige uerbreiteten bic 33üd)er unb Die Schreit DiefeS

üDZanncS eifrig in unferer Unioerfität. Sa^cr fanDte

SBolfet) ein Schreiben, moburch er einige UniocrfitätSleljrcr

nach Sonbon beorberte, bamit biefc bie neue Öehre be*

fiimpftcu unb mibcrlcgten, rocldhe gegen ben fatholifchen

©tauben fei. Der at'abemifchc Senat hielt bcfjhalb eine

©ibung ab unb ernannte 2homaS 23rnnfnefl aus bem
bamaltgen Sincolnf'oücge, S°^anneS ^nnton ben SOlitto*

riten, 3°f)anne§ 9iopcr aus bem 9.1?agbalcncnfoIIcge uitD

Johannes De ©oloribuS, altefammt ^rofefforen Der £heo*
logie, mclche bann p öonbou im ^alaft bcS S^arbinatS

in feierlicher SScrfammhmg mit anberen ©elchrten unb
Den r)ot)cu Beamten bcS SlönigrcichS ben lutherifchen

©tauben als gegen bic chriftüche 2Bahrheit gerichtet uer*

Dämmten, ©ine 2tbfd)rift biefeS 33cfd)IuffeS mürbe barauf
nad) Drjorb gefchidt unb au ber Sonnenuhr im
©ottcSadcr ber göttlichen SOhtttcr 5DJaria, mclche 9Hfo*
tauS ®raijcr gemad)t hatte, angeheftet, mährenb
man SuthcrS 93üd)er forootjl in unfrer Ltniperfität als in

Der Don ©ambribge furj barauf oerbrannte." Sollte

Iraker biefc SSarnung, bafe man an feiner eigenen

Sonnenuhr bie 53erbammnif3 ÖutherS anfdjtug, mifeocr=

ftanben haben? £roh ber Stelle in beut 23ricfc an Dürer,
raorin er Den ©oangelifdjcn ©ottocrtraucn N

raünfd)t, hat

er raotjl felbft gebadjt, „Die 2Biberfad)cr finb ftarf" — raie

er an jener Stelle fd)rcibt — unb tjat geroartet, bis er

fid) in ©nglaub frei unb ohne ©cfahr jum neuen ©tauben
befenueu tonnte. 3

) 2lber roenn er ber ^orrefponbent udu
©hriftop^cr 9J{ount roar, ber als Iutt)crifd)cr .'peifsfporn gc=

fd)ilbcrt tft, roenn er für 2homaS ©romroeü, „ben §ammer
Der ^Oiönche", roie Ütcinholö ^auli'S heroorragenbe (2f)a=

raftcriftif beSfelbcn in feinen „?(uffäfecn jur englifdjen

@cfd)td)tc, Steuc ^oIqc" überfchrieben ift, ihätig gu fein @c=
legenheit Ijattc ; Dann Dürfen roir aud) fidher fein, Dafj er fpäter

gtücflich roar, als baS, roaS er in SBtttcnbcrg in ber ©tft*

ftchung fah, roaS er mit nad) ©ugtanb bradjtc— groeifelloS

gcl)örtc er bod) jjtt beneu, rocld)e bic Historia Oxoniensis

Verbreiter ber SSct^erci nannte — als bic Trennung uon
9iom aud) in ©ngtanb ben ^rihalt ber neuen Religion

au§mad)tc. SHtgu proteftautifd) fein, ging afterbingS aud)

uidjt. ©S roar englifchc Sitte, fagt 2JiacauIat): to burn

3)
<

$lad)txäa,liä) crfjtelfc tef) au§ ßnglanb nod) 3'iac^ricfjt, ba%

ftcf» in einem Sncfje ber SBobleiana tom %al)ve 1520 berfelbe <Sin=

trag fanb, roie ber fpätere: Anno MDXX ego Nicolaus Kratzerus

Bavarus Monnacensis natus etc. Sarauf folgt: In illo tempore

erexi columnam sive eilindrum ante ecclesiam divae virginiis

cum lapicida Wilhelmo Aost servo regio. Eo tempore Lntherus

fait ab universitate condemnatus, cujus testimonium ego Nicoktus

Kratzerus in columna proprio, manu posui. Söir bcstocifeln, ba%

ba§ Äraßer freiroiüig gctfian Ijat. 6§ mag feine Söufgc bafür ge=

raefen fein, baß er mit fiutficr fnmpatfnftrte, meun er felbft £utf)er§

S3erbammung tjat anheften muffen. 6§ beftätigt bic bereite au§s

gefprodjene Stnficrjt, baß er feinen eoangclifcticn ©tauben moljl

S)ü'rer gegenüber auSfpradj, aber in Guglaub jurücfmetdicn uutfjtc,

bi§ bie' Seit fam. — Som %afyxe 1525 ftubet fid) in ber Historia

Oxoniensis ein Eintrag über bie bafelbft nun 2(nfang an int

ÄoHegium be§ ÄarbinalS mirfenben 2tu§Iänber: ber Sominifaner

3o£)anne§ be 6oIoribu§, 3HfoIau§ be Surgo unb ^ctn:3 ©arcia

unb fflJattjacuS CalpburuiuS, ein @ried)e, merben neben traget

genannt. Ser Grftere tjat bei SittbjerS 3]crbammitng mitgeiuirtt,

9!ifoIau§ be Surgo fdjricb ein Söud) gegen Sutfjer, ^]ctru§ ©arcia

be Ciato fam von ?pari§, ber ©ried)e fommt nidjt in grage: alfo

mufj i^raljcr Südjer unb £ef)ren £utt)erS cerbreitet tjaben, unb

bafj er ba<B Souboucr Urtbeil felbft antjeftete, mar ein sacrilicium

intellectuf, baä er auf fid) uetjmcu mußte, med er fat), ma^ in

grage ftanb.
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as heretics those who avowed the tenets of the reformers,

and to hang as traitors those, who owned the authority of

the Pope. 2Bie e§ ben tatBoIifen ging, baoon roeiß 3of.

©piEmann S. J. „Sie englifcben äßängrer" unter £ein=

rtdjVIII." ju ersähen; auch er erroäBnt nicht öcn Tanten

Uta^etä, Der bodf) nad) aEem fidjer in ber reügiöfen ^ragc

cine*9toEe gefpielt Baben mußte.

Heber Die ScBrtBätigfeit ,frafeer§ tu Drjorb Berietet,

bic Dgforber ttnioerfitätSgcfdhicbte an oerfchtebenen ©teEen.

9tnt 19. Januar 1522 rourbe er Magister artium unb am
23. SDfärg beS gleichen Jahres al§ folcher inftaEirt. Sieben

2Iftronomte lehrte ber aftüncBcncr ©elcBrtc 9JcatBemattf,

unb groar auf betn oon ^arbinal 2BüIfer) für biefe§ gad)

geftifteten SchrftuBI auf ^räfentation be§ mächtigen 9Jtanne§

Ijin. 23ir faBen ja auä bent Sürerfdjen 23riefe, baß er

fidj mit dufitb befchäftigte; ob er tBn für ätteifter Sürer
in§ Seutfche roirfltcf) überfebt hat, roiffen mir nicht. Söenn

aber bic aror/tlu (Elemente) be§ ©ufletbeS noch beute in

Gnglanb in praftifchem Gebrauch al§ ©chulbud) finb

(28ilamoroilH SDiöEenborff „@ricd)ifd)c§ fiefebuch" Segt

p. 235), fo mögen bic englifcben ©d)üler fidj baßei bei

unferm aJiündjcner (gelehrten mit gu bebanfen Baben, ber

in bjr „englifdjen 9tenaiffance" gu Crjorb ©uflib oortrug.

SBäBrenb bic Unioerfität3gcfd)id)tc oon Drjorb melbet, baß

2ßoIfen grauer für bic ätfatBemattf oorgefdjlagen ftabc,

nennt eine "eigenBänöigc Diacbfchrift Straberg gu einem

feiner 2Berfc ben Eönig als ^atron für bic SIftronomie:

Anno MDXX ego Nicolaus Kratzerus, Bavarus Monnacensis natus,

Servus regisHennciOctavi,jussui]liuspraelegiOxoniaea9tronomiam

super sphaeram materialem Johannis de Sacro Bosco,Compositionem
astrolabii, Geographicam Ptolemaei etc.

Saß er ^artenaufnabmen maebte unb fidj mit ber

©eograpBic öe§ $toIemäu§ a^Qab, miffen roir fchon au§
ber für ^irf'beimer beftimmten ©teile be£ SüreivBricfeS.

®ar niebt fielet ift, ob er nad) 2BoIfct)§ (1529,30)

in Dsforb weiter Icbrtc ober bann nur in feiner .£>of=

fteEung blieb. 0ür ba§ Icfeterc mürbe ber au§ 2onbon
batirtc bereite citirte 23ricf an GromrocE unb anbere nad)

Sonbon gerichtete 23ricfc, in benen oon Sfraijcr bie 9iebc

ift, fpredjcu. — Sic SibltofBcf bc§ Corpus Christi College

befifet im 2J(anuff"ript ein 2öerf Straberg:

Canones Horopti mit ber erraäfjnten Slacbfchrift oon
1520.

Sie 23obIeiana ein anbereS:

de Compositione Horologiorum. 1. Compositio et utili-

tates quadrantis, 2. de arte metrica sive mensurandi,
3. Compositus cylindri et aliorum instrumentorum
mathematicorum. 4. Scripta plurima mathematica.

G§ mirb felbft einem ©adjoerftänbigen fäjrocr fatten, au§
ber Slufgetdjnung biefer Site! gu beftimmen, ob bic ©d)riften
$rafe^r§ jefet noch, einen anberen al§ lofalBiftorifchen SBeriB

für Crforb unb — äHüncfjcu baben. Serütjmt roaren
Era^erS aftronomiftbc Suftrumcntc; außer ber ©onnen^
utjr auf beut 2Jcarient'ird)bDfc erriajtcte er eine rounber=
oolle aftronomifcf)C llbr im ©arten bc§ Corpus Christi

College, bie 1674 nod) itanti unb oon ber eine SIbbilbung
egifttrt; bic erftcre, ju mcldjcr SBiEiam ©aftc, be§ Königs
^offteinarbeitcr, eine SOcarmorfäuIc geliefert Ijat, befang
Selanb

:

Marmoreas cantat celeberrima fama coluranas

Quae claris statuit marmora Roma viris

Nec minus insignem cantabit fama columnam
Kratzeri artificis quam statuere manus

unb am ©djluß biefe§ ^ncomiumS ^eißt e§:

Cujus ab exemplo doctorum turba columnas
Erexit rara sedulitate novas.

2)a§ bancrifebe 9tationaImufeum bcfiijt leiöer fein

^rafecrifd)e§ Suftrument unb aud) leinet, ma§ nad) ben
oon mir angeferjenen 3eidmungcn in ©ebaftian SttünfterS

- Compositio Horologiorum, 23afcl 1531, gemäß Stral>cr3

SJietbobc gearbeitet ift. Sagegen ift oorigeS Sabr tu

©ngtanb eine Era^er äugefdjrtebene ©onnenu^r befannt

geroorben; ber Bericht, in ber ©i^ung ber englifchett

Society of antiquaries oom 14. Februar 1901 oorgetrageu

(f. Athenaeum oom 2. SJcdr,^ 1901) lautet: „Tit. 2ctoi§

@oan§ legte eine tragbare Sonnenuhr oor, bie Starbinal

Sffiolfen gehört rjatte unb fein SSappcn auf ber einen ©eitc

trug, roäfirenb auf ber anberen eine fouft nidjt fo üblidjc

f^orm bc§ 2Bappen§ ber Jftathebrale oon 5)orf angcbrad)t
mar, bereu ©rjbifcbof Sßolfei) 1518 geroorben roar. üiotber

©runb, jroei ©cblüffcl in ©Uber emaiüirt, eine golbenc
äßitra, roäbrcnb ^arbinalStjütc auf ber 23orberfeitc unb
IRiicf"feite su fetjen roaren. ©a§ ^u^ument, ba§ trefflid)

erBalten ift, befranb au§ einem Bohlen oergolbeten 9JZcffing=

blöd, ungefäfjr 3Va inches ^oeb, mit neun auf ben oer»

fa)iebeuen ©eiten "gejogenen Reigern, ©iefe unb jener

glichen burcbauS ben geigeru unb bem 23Iod" auf ©. 10
ber Compositio Horologiorum, bem erften gebrud'tcn Sucb
über ©onnenuB.ren (bic SOlündjcner .^of» unb ©taat§*
bibliotbef Bcfibt ba§ 23ucB). 2)er 55crfertiger ift nidjt gc^

nannt unb jebe 9Jcarfc fefjlt. 9)cr. @oan§ fuebie §u bc=

roeifen, baß 9liEoIau§ Steafecr ber iBerfertiger roar, ber ja

2öoIfct)3 ©(Büfeling getoefeu ift. SDafür Itjob ©oan§ ben
beutfehen ©"Barafter be§ 2Bcrfe§ f)eroor, im gangen
forooBI roie in ber ^crjierung. 2Iußerbem rourbe eine

^BorograpBic ber ©onnenu^r im (£orpu§ (£f)rifti»©artett

nad) einer in einem üDcamijf'ript crbaltcncn 3cia)nung
oorgelegt, bic in $orm unb ©ttl ber 2i>Dlfcu'fcf)en burcf)=

au§ glia) unb bic Söappen an gleicber ©teüe trug. 2lucf)

eine au§ ^ra^erS eigenem üDianuffript abpfiotograpfjirte

Stbbilbung einer ©ounenuBr geigte gang IXebereinftimmcnbeS
unb namentlich bie Ziffern 4 unb 7 in iBrer ungeroohns
lieben $°nn. Unb enblid) finbet fidj ein äBnlidjer Slocf
mit ©onnenuBr auf bem §oIbein'fd)en 33ilb."

Seutfdje SBiffenfdjaft unb beutfdjeS ^unftBanbroerf
Bat Era^er nach ©nglanb gebracht, bie Segichungen gu
ben grüßen Seutfdjen ber geit nicht aufgegeben, bie beutfehe

©prache fo roenig oergeffen, baß er nad) breißigjäBrigem

Slufcnthalt nodj nidjt richtig englifd) fprechen fonnte, unb
er hat ftctj beutfdje'&rt, Sßerjäötgfett unb^umor beroahrt.

®a§ lehrt unS oor allem öoIöcittS meifterliche§ SBilb.

@§ hßt 9Jcühc gefoftet, in München eine gute SBieber*

holung be§ Souorc^ilbeS gu finben; aber feit oorigem
3ahre befibt bie fgl. ^upferftichfammlung ba§ Berrlidje

^erf „les maitres de la Peinture, Musee du Louvre" unb
biefe ?ßradjtbänbc fchließen eine oollenbetc Sopograourc
oon §oIbcin§ Araber ein. $ier fann man ben ajeundjener

2lftronomen fchen,' au§brucfgooß treuhergig unb flug, mit
freunblichen 2lugen unb ber feinen, an egafteftc 23e*

roegungen gcroohnten $anb. „®er &opf ift berb, eäjt

bajuoarifchcr ©djlag; aber nidjt bloß bie nadjbenflidjen

Slugcu, oor allem ein Beftimmtcr gug um ben SKunb, ber
bei 9JlettfcBen, bic oiel abftraftcr Senfarbeit nachgeben,

häufig getroffen roirb, ocrrätB hier ben Senfer" föanitfchef,

Seutfche 99caferei, ©. 460). S)ie§ 33ilb, roeld)c5 6arel
oan Maanbcr bei bem ^unftliebBaber 2lnbrie§ be 2oo
in Sonbon gefchen f)at unb „magnifique et magistralement
traite" nennt, fchilbert 2öoItmann in „^olbein unb feine

3cit" folgenbermaßen: „2)er Sargeftellte, lebensgroß unb
in Balbcr f^igur, fchaut gegen redjt», oon roo aud) baS
liicfjt fällt; er trägt eine fdjroargc SUJuljc unb fd)roargen

9iod", barüber ein braunes Dberfleib. Gine roeiße Traufe
unb ber Ütanb ber roiBen Söefte fommen am §alä gum
23orfd)cin. ^xt ber fechten Bält er einen $itM, in ber
Sinfen einen ^Jolpcbcr. 23crfd)icbene matBematifche unb
aftronomifchc ^uftrumente hängen an ber SBanb ober
liegen auf bem Sifdjc, auf bem fid) audj ein 33Iatt Rapier
mit ber ^ufdjrift beftnbet, bic feinen tarnen trägt (fiche

oben). Sa§ bartlofc ®cfiä)t ift nid)t eben fdjön: gro^c
9]afc, breiter 9Jhtnb, grobc§ ^inn; eine fehroerfäßige,

boch tüdjttgc @rfd)cinung, roie c§ fdjeint, auch jooial."

Dlcin, nicht nur „jooial, roie e§ fdjeint", fonbern ftdjer ein

luftiger §crr ooE bajuoarifdjcu §umor§. Senn DHcolauä
Sourbon bc 2?anboeuore, ber frangöfifdjc Siebter, fefireibt

in einem SBriefe an 2homa§ ©otiman, ben ©d)reiber >
.•peinrichä VIII., tocldjcr aU 2?orrebc gu „Nicolai Borbonii
Vandoperani opusculum puerile ad pueros sive nuida-
ycoyeiov, Lyon 1536" gebrudt ift, am 25. ©eptember 1536



^eiie 518. 23eilage aur SlUgemeinen Leitung. Kr. 65.

©riißc ölt Gromroett, ©ranmer, §oI5ein (ber 23ourbon
gemalt fjat) 2C., cublid) „Nie. Cratzero regio astronomo viro

honestis salibus facetiisque ac leporibus concreto", i). b.

„ber in allen Sbren ooller SBiijc, hoffen unb ©djtoänfe
ftedt". — 2tud) biefer 23rief fdjeint bafür 51t fpredjen, baß
Hraijcr burdjauS am §ofe be§ Königs in fionbon meilte

imb nidjt mcfjr in Dgforb lefjrte. Itnb roenn man bic

onberen ^ortraitS betrautet, bie £oIBein 1528 malte:
©ir SbomaS SJJore, ©rsbtfcfjof 333affjam, ^otjti ^tjfjer,

Sötfdftof 0011 Siodjcfier, ©ir §enrn unb 2abn ©mlforb,
2§oma§ unb Sohn ©Dbfaloe, ©ir ÜSrnan Sufc (biefer ift

in ättündjen, alfo glcidjjcitig gemalt), alle mit bem fönig*

Itcfjen .fjofe in Sejieljnng frcfjenbe 33crfönlidjfeitcn, fo mar
uiellcidjt bamalS fdjon bic Dgforber Sefjrtrjättgfeit auf*
gegeben. — ftür einen mistigen $unft im Seben SlraijerS

Ijabcn mir abfolut feinen 2lnfjalt§pmtft gefunben: mar er

uerrjeiratriet, Ijatte er §üinber? 333 ir mödjtcn itjn für einen

3nnggefeEcn erflären, aber für feinen grämlichen, fonbern
einen liebenSroürbigen, oon großem f$mmbe3!reife um*
gebenen; oieHeicfjt Ijaben ifjm bie ©nglänbcrinnen nidjt

öerjagt.

Sie lebte 9Jütig au§ Arabers SebenSjctt finben mir
in bem tractatus de Astronomia beä ©utbo be f^orliüio

(Guido Bonatus, -Bafel 1550). Siefen bat bamal§ 9ÜcoIau§
33rugner (Pontinus), ber ^fjeologe, ÜRatJjemattfcr unb
2Iftronom au§ granfett, herausgegeben, ber bie Deformation
in SOJürjttjaufcn einführte unb 1557 als 33rofcffor in

Bübingen ftarb. ^n ber lateinifdjen 233ibmnng an 333iEiam
^Jaget, beS ^önig§ master of the rolls (contrarollarius),

ergäbt er, roie @uibo 23onatu§ feine 93aterftabt baburd)
rettete, baß er ifir bie günftigen Momente junt kämpfen
buref) bic Slftrologie eingab, fo baß ©uibD oon 21ppia,

be§ ^3apficS 9Jlartin IV. gclbfjerr, oon ^orlioio ab^teljen

mußte. Seßtoegen gönnt ^rugner baS S3ud) (änglanb

unb fagt: „SBeldjcn Kuweit baS 23udj ben SJcatfjematifern

bringt, roirft bu felbft erfennen, aber aua) oon euerm
9ftatl)ematifer Nicolas Era^cr erfahren fönnen, ber ein

fo guter, trefflidjer unb gercdjter SOlann ift, baß er eigentlich,

eine f)öftere Stellung oerbtent als bie eines SftatfjematiferS,

unb ber ein foldjer SDfeifter in feiner ®unft ift, baß er

ctlS barin einjig bafterjenb angeferjen merben muß." —
SftifolauS Araber foll furj nad) 1550 geftorben fein; man
roetß nidjt, 100 er begraben rourbe. 2XI§ 23efiijer feiner

23üdjer mirb SofjanneS See (1527—1608), ber SDlatfjemattfer

unb Slffrolog, genannt.

233eitere Dcadjridjtett über SftifolauS $rafcer lagen uns
nidjt cor; fjoffen mir aber, baß biefes ÜDiündjener Stinb

nodj feinen fpejiellen 33tograprjen finben roerbe.

M.

£efpre<f)ungen.

b-r. ÜJlintmatlorjtt unb 2trbeiterbeamtentfjum.
23on $>r. ©rnfi Älten. %ena 1902. 23erlaa oon ©uftao

gifttjer. — ©in erfreulidier Seitrag jur ©oäialpoltttf, ba bie

beittfdje Sitecatur gcrabe bie§ gelb bislang fo gut tote uu=

Bebaut gelaffen. 2>ie auf ben erfien Slid fremb anmutljenbe

Scseidinung „SlrBeiterbeamtentljum" finbet im Verfolg ber

fnftematifd)en ®arfteHuug S£Iien§ ooEe 9ied)tferttguug. SlHent*

falben ftnb Ijeute felje fühlbare 2lnfäfee 31t finben, mit bem
inobernen Äommunalarbeiter ein 2trBeiterBeamtentl)um in ben

ftäbtifdien ©emeinroefen burd) fefte§ 2lnfteßung§oerf)äItniB,

Sotjnffala, ^ßenftou unb gürforge ärjnücfjcc 2lrt ju fdiaffen.

S)eu Äampf um bie 2otml)öt)e mit Beftimmten ©djraufeu 8u

umäietjei:, itmcrljalb bereu ein ©idi»meffeu ber Gräfte unb

SiaVanpaffen an bie roirtl)fd)aftlid)e Sroniunftur möglid?, unb

bem Slrbeiter eine roenigftenS relatio gefidjerte ©Eiftenj ju

gemäfjrlcifteit, fdjeint un§ ber iDtiuimallobn, eine KeaftionS»

erfdjeinung auf Iot)upolitifd)em ©ebiete, feb.r xvofyl geeignet,

©ie gal)lreid)eu 23elege im norlicgenben 23ud)e fpredjen laut

genug für biefe fojialpolitifdie Keuerfdjeinung. SBenn ba§

23ud) nidjt oorbatirt ift, mödjten mir ben SBerfaffer

barauf fjtnttjctfe«, bei einer fünftigen Neuauflage Kctij ä"

ueljmcu oon bem in ber Baijerifd)en Cammer ber Slbgeorb*

neten am 30. Dfiobet 1901 faft eiufiimmig angenommenen

©efefeentmurf Betreffenb SlrBeiterfdm^Iaufeln im Barjerifdien

©ubmiffionämefeit, ein ©efefe ba3 einen mert^oollen Seitrag
jum Kapitel äRtnimallo^u Bilbet.

©urd)§ ©aaltbal oon 21. £rtntu§. ÜKinben i. SB.,

3- 6. 6. 93rmtS SBetlag. — ©a§ 33ud) enthält eine 9ieibe

oon fiübfdjen ©djilberungen, bie fidj auf baSSljal ber ©aale
Bejieljeii, ba§ im gid)telge&irge beginnt unb bei 23arbn auf
ber linfen Seite ber (Slbe fein ©übe erreidjt. Si-iiiiuS ift ber

riditige ^lauberer, fein Son ift letdtjt unb bet)aglid), er lang«

tüetlt nie, bringt niemals aUgu feljr in bie SCiefe unb joeiß bod)

ba§ Xriuiale ju oermeiben. ©er arößte S^eit feiner ©fiääen

befaßt fid) naturgemäß mit £l)üriugen, ba§ feine §eimatb ift

unb fauin oon einem 2lnbercu beffer gefannt mirb. Sie
Siurgen bei ©aalfeib , Sena unb Naumburg erffeljen in

romantifdiem ©djimmer oor un§ auf, Haffifd&e ©tätten, burd)

©octfje unb ©djiller gemeint, jictjen worüber, SBeiubcrge,

felfige Äluften unb milbe §öB,en laffen iniä an oergangene
Sage iugenblidjen 2BanbernS beuten ober fütjren un§ bie

ftubentifdjen Sage oon 3ena unb ."gatle mteber becauf. ®a§
anfprud)§lofe 33ud) ift ein rcd)te§ SBanberburf), unb tuer 23e«

jieljungen jenem freuublid)en glußtljal bat, in bem Sbnlle

unb 9{omantif fo natje Beieinanber liegen, mag e§ jur §aub
nehmen unb fid) äurüd'fül)reu laffen jtt jenen ©tätten, bie

nidjt 2Benigen treuer geroorben ftnb.

—ge.

Poems bi/ Edwin Emerson M. A. Denver, Colorado,

The Carson-Harper Company 1901 (228 ©. 8«). Sie oor=>

liegenbe ©ebidjtfammlung beftebt oorneljmlid) aus ©onetten,

beren fyorm ber 33erfaffer fid) mit Vorliebe 511 Bebienen fdjeint

unb bie er aud) moljl 31t Befjcrrfdjen nerftebt. 5ßon ben 83 in

bem 23änbdjen eutljaltenen Sidjtungcu ftnb gtuei lleberfe^uugen

au§ beut Seutfdjen, nämlid) §offntauu uou gaHerSlebenS

„SBiegeulieb" unb Gmanuel ©iu6els „©ei füll, mein §erj".

93ou ben übrigen „^oemS" ftnb jmei, „The journey ofLife"

unb „On Leaving Munich" oom ©tabSaubitettr §r. griebridj

SSogl unb §rn. ®r. 23runu, Sojenten au ber SOJündjener

^oU)ted)itifd)en ©djule, gattj norjüglid) ins Seutfdje über*

tragen morbeit. 2)aS erfte biefer beiben ©clegenljeitSgebidjte

mürbe 1893 gefdjriebeu unb gibt einen Nüdblid auf ben

SebenSlauf be§ 70 jährigen 23erfaffcrS, mäljreub bas smeite

feine ©emütljsBemcgttng Bei bem 1894 genommenen 2lbfd)ieb

oon SÖJüudjeit 5U111 2UtSbrud bringt unb bamals in biefer

23eilage erfdjienen ift. ör. 33rofeffor (Smerfoit Ijielt fid) um»

gefäljr ämanjig %al)ze in 23aneruS .^auptftabt auf, bie er

fel)r lieb gewann unb als eine Sßflegefiätte ber Äunft unb

SBiffenfdjaft außerorbentlid) Ijod) fdjä^tc. GS ift alfo leirfjt

begreiflidj, baß er tljr ungern Sebemoljl faßte unb fdjreiben

fonnte:

gür alt bie 3Gßof)Itf)at quiEt au§ §erjen§grui:Dc

SJJetn Reißer San! je^t, in ber ©tfjetbeftitnbc.

Sie längfte ber Sidjtungen beißt „Karl and Bertha: ABomance
of theBhine" unb erääfjlt in anmutbiger unb fefjelnber gorm bie

tragifdje ©efdjidjte smeier Siebenbeu, oon beneu ber eine in

ben iurnierfdjranfen baS Seben oerliert unb bie onbere, ftatt

fidj mit bem 23rautftaat 31t fdjmüdeit, ben Siouitenfdileier

nimmt. 2luf eine fritifdje 2Bürbigttng ber einzelnen poetifdjen

©d)öpfungen muffen mir Ijier leiber oeräidjteu, bürfen fie

aber ben oieleu 23efannten unb g-reunbeu beS SidjterS in

Seutfdjlanb beftenS cmpfeblcn , ba biefe Sefertreije oljne

3meifel ibre greube baran baben werben. 2Sor bem Sitel*

blatt ift fein 23ilbniß eingeljeftet uadj einem oon granj 0. 2en*

bad) gemalten Portrait.

©. (SoanS.

Snforreft, Vornan oon Gmma 23öljm e r- Verlag

oon Äarl Meißner, SreSben 1901. — ©§ ift bic ©efdjidjte

jmeier fcfjc uugleidjer ©djmeftern. Sie (£iue, nad) außen

bin als „forreft" geltenbe, oerljätfdjelte unb als ein SKufter«

mäbd)en gepriefene, ift im SBefen oon eitlem Sinn unb an*

gefaulter ^ßfjantafie. Sie Slnbere, „inforrefte", in ben Slitgen

ber ©Itern mißratljene, unnüfee unb auf unidjidlidjen 2Begen

manbelnbe, ift ein benfenbcS 05efd)öpf oon regen, geiftigeu

23ebürfniifen, beut bie 2>ornrtl)cile iljreS ©tanbcS uuerträgs

lidje geffelit ftnb. Sie Qqtnc, ©uftel, rafftmei in allen

iljeen ©efütjlen unb obne ©iun für eine Ijöljere SebenSauf*
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faffung, richtet ihr Streben nad) einer reiben §eiratb, nad)

älterem ©lang, bequemem 2Bot)IIeben unb ähnlichen fd)önen

fingen. Sie weife burdj bie 9tetje if)te§ üppigen ftörpers

einen SRowtt firre ju madjen, ben fie nicht liebt, ber ib,t aber

burct) fein ©elb unb feine Pofition eine benrorragenbe Stel*

lung in ber ©cfeUfdjnft fiebert. Sie r)eiratrjct if)n, maßt ihn

juuar nicht glüdlid). roeifj su glänsen, fofettirt mit anbeten

gjtamietn unb fteijt am 3iele irjret SBünfdje. — Sa§ anbete

attäbdjen, ©rete, erlebt baS treiben il)tet Sd)toefier mit

fcrjmetjiidjeri (Beföhlen unb großem SRitletb. 3bc feloft fpielt

baS Seben smar ganj anberS mit. Sie roirb infolge if)re§

felbftäubiaen 93efen§ iljreu ariftofratifd)en Slteru, benen bie

ftrenge SBa^rung ber äußeren gefeflfdiaftlidjeu Ueberliefe*

tungen als ba§ unbebingt SeIbftoerftänbüd)e unb Natürliche

gilt," meljr unb meljt entfrembet. Sie fühlt fcftriftfteüerifdie

Salente in fid), gibt ihnen nad) unb trägt ir>re Sßerfudje su

einer 3eitung. Sie oerliebt fid] in ben Stebaftcur, b. b- fie

beginnt eine roirflidie Siebe 31t ihm su faffeu. Siefe 9lei*

giing roirb erroibert. Sie beiben üftenfcben befdjliefseu, fid)

für bn§ Seben 31t oetbiubeu. 91od) I)ält fie alles oor ben

eitern geheim. Sie liebst mit gutdjt unb gittern bem Sag

entgegen, uro er 51t ihrem Sntcr fommen roiü. 2lm borgen

beSieibcn SageS gebt fie 31t it)nt, um ihn abjuljolen unb uod)

SDiaudieS mit ihm 31t bereben. 93or feiner 23obmtug ift ein

2Renfd)eüauflauf. Sbt toitt ba§ §etj Pitt ftetjen, fie abnt

nid)ts ©itte§. Sie fragt bie aRenfdjeu, roaS gefdjcben ift.

S§ beißt, mau I)abe einen jungen 9Jknfd)en überfahren,

einen 9tabfab,rer, er fei roobl tobt. Sie eilt in fein £auS,

bie Steppe hinauf. Sann in fein 3immer: ba liegt er. S§

ift fd)ou ein Slrjt bei itjm, oou bem erfährt fie, baj> er be*

reits oerfdueben fei.

Sie ©Item erfabren alles. Sin neuer, grofeer 23rud)

erfolgt, ber nid)t mehr 31t feilen ift. Sie famt e§ im elter*

lieben §aufe nidjt länger ertragen. Sie befcbliefjt, rjeimlictj

311 geljcn, nad) 3ütict), 3U SSerroaubten itjreS tobten 93et*

lobten, roo, roie fie roeiß, man il)t mit Siebe SBiÜTommen

bietet. Sie tljut eS. Gin neues Seben, ber Arbeit, be§

Strebend tFjut fid) oor ihr auf. — SaS ift ber Umriß. Sie

SUttoriu bett ba§ Stjema mit ©efdnd 31t entroideln gewußt.

2lber fie uerfällt in grofee gebler babei: sunäcbft ift tr>r in

ber ©bntaWeriftrutta bie SJhttelftrafse fo oiel roie fremb. Um
bie frjmpatbifdieu ©eftalten ihres SBndjeS fließt 3U oiel ©olb,

bie unfrjmpatbifdjen finb nHjm grau gemalt. Sann ber Stil.

£ier fänn fid) bie grau mit aü ihren überfommenen ©e*

roobnbeiten nidjt oerleugneu. Ser Stil ift obne 9Jcarf, ebne

Scücfgrat Sa§ §erfömmlid)e tjertfcftt. ßier bat bie Slutorin

uod) oiel an fid) 31t arbeiten. 2>m übrigen uerftebt fie e§ am
beften, Situationen 311 fd)ilberu. §ier tbjut fie mandien guten

©riff. Slud) maudje gut beobachtete, für ba§ SEefen ber

toerbenben grau d)arat'teriftifd)e 3»ge entEjält ba§ Sud).

Sr. §. Setbge.

Ztlittrjeitmtgcn intö ZTacr|rid}ten.

I3ur@rinneruuganbenSid)ter@eor3
Sdjeurlin. Siefer liebenlroürbige StjtiJer tourbe am
25. gebruar 1802 in ^ainbernb,eim (Unterfraufen) al§ ber

®o :

fin eine» SBunbar^teS geboren, grülje be§ SSaterS beraubt,

toeubete fid) ber audj at§ Malet unb 3JZufifer reid) oeranlagte

Jüngling, um feinen jüngeren ©efdjtoiftern unb ber SWutter

eine Stü^e 31t toerben, gu bem -bamalg fefjt geringe StuJftdjt

bietenben gadje eines S]oIf§fd)uIIebrer§, übernabm bie S^e-

baftion be§ ?tu§badjer SagblatteS unb toertoertbete feine Oiel*

fad)en §äb,igfeiten unb Anlagen in taftlofer Sbätigfeit. Seine

erften biebterifeben Er^eugniffe in bem oon „Sari gernau"
ebirten Sdfdjenbudj „SI)arita§" (1845 ff.) unb bie rei^enbe

Lobelie „gabrten eines ÜBalbborniften" erregten bie Oerbiente

Sb,eilnabme. infolge feiner „© e b i d) i e" (SlnSbad) 1851)

,

beren SBibmung bie Sbnigin SJZarie angenommen tjatte, iourbe

©djeutlin als ^anslift an baS Dberfonfifto-rium nad) 'SWündjen

berufen unb 1856 als Sefretär mit bem fpäteren Site! eine?

JRegierungSratfieS bem §anbelSminifterium gugerfjeilr. Sa
er feine '5ßflidj-ten fer)r ernft nal)m, fanb bie nur geitroeife unb
immer fdjüdjtern anflopfenbe 3)iufe bie'Sbüre bie Sidjters
:r-r

;

;t amtlid) gefdjloffen. So erfdjien nur nod) ein freitid) ferjr

tooblbufrenber ©traufj „.§ e i b e b I u m e n" (öeibelbetg

1858), etn fleinei, in jahrelangen 3»ifd)enräumen lang*

fam gereiftes SpoS „€b toin" (1869) unb eine Sammlung
feiner fröljlidjen ,M u f i t e r n 0 1> e II e n" (^annooer

1872). Seine tiefempfunbenen Sie'ber gingen, bielfacb fom*

ponirt „auf ben glügeln beS ©efangeS", bäufig obne ben

tarnen ibreS Sid)terS, in bie SBelt unb bie encrjflopäbifdjeu

$8eranftalter bon It)rifd)en SKufterfammlungen unb bergleid)en

SItbumS fcfmrüdten fid) mit feinen bereitoilligen Beiträgen.

2118 Sdjeurlin am 9. ^uni 1872 aus bem mül)ereid)en Zuben

fdjieb, mar fein 3?ame bon 93runo SKeber, ^einrid) ^?urs,

griebrid) 9tüd'ert unb ben meiften Siteraturbiftorifern e;b,rcn*

öoll anerfannt. Sie einfad)e SBabr'beit ber tfcmpfinbung, bie

Sdjönfjeit ber ©pradje, ber SEBorjllaut feiner gorm mürben

unbeftritten unb mit freubiger guftimmuns gerübmt, unb

ibm ein 5ßla^ neben gidjenborff angetoiefen; feine Sfiomanaen

unb S3attaben, barunter ber „Sreue Sob", flingen, oielfadj

ebenbürtig, anUblanb an; feiner ^ßrofa eignet eine r)öcr)ft mufi*

falifdje ^b^baxW. Obloobl i£)rt baS Seben nidjt fanft gebettet

batte, fo brang bodj feiten ein Älang ber Mage aus feiner

Sid)tung, bie ibm immer eine tröftenbe 'greunbin blieb. 32ur

einmal, als ber treue, aüjäbrlid) loieberfebrenbe grüIjlingS*

böte mit einem „Pfeile im glügel" tobeSmunb mübefam
burdj bie Süfte in fein altes 9?eft surüdruberte, ba lag ber

??ergleid) mit bem feinfü'bligen, in „beS SebenS 9?otb unb

Sorgen" tämpfenben Sänger bod) aÜ3u na^e, um nidjt „baS

Slo'br mit fdjarfem Sot^e feft aufs §er3 beS armen Bogels 311

rid)ten" unb baS bülflofe Sbier 311 parboniren, mäbrenb ber

Sidjter felbft bie fdjmere Saft 'toeiter fdjleppte. Sine feiige

5tinberfröblid)feit burcb,mebt OertrauenSOoII feine Oon ber

männlidjften greunbeStreue/ ebenmäßig getragenen Sieber,

inSbefonbere in bem „immergrün" *St)fIuS unb in ben prädj*

tigen, feinen b^ben SWäcenen geioibmeten ,,^)önigSter3en".

Sie unter bem befdjeibenen Sitel ber „^eibeblumen" eine

foftbare 'poetifdje 93otanif bietenbe Sammlung mag überhaupt

als unbergänglidjeS geugnifc oon SdjeurlinS ebler, reiner

unb gotbtreuer Seele gelten. Sine 2luStoal)[ feiner Sidj*

tungen ober lieber gleidj eine längft toerbiente Sammlung
aller feiner Srseugniffe, bie in ben erften Sruden alle längft

bergriffen unb nur nod) 3ufätlig antiquarifdj auf3utreiben

finb, bleibt eine rjoffenttict) balb gelöste Sbrenpflid)t. Sie
Sentenarfeier bon SdjeurlinS ©eburt gibt ba3u ben ridjtigften

2[nlaf3l Simmer bleibt 311 bebauern, bafe bem Siebter leine

feiner teidjen Begabung förberlidje ^reifjeit befdjieben mar;
nidjt $ebem ift eS gegeben, roie ©raf ^laten ironifdj berüor*

bebt, „morgens 3ur Äanstei mit SFfteu, abenbs auf ben

^elifon 3U geben". Sie Siebe 3ur äftenfebbeit, 3U aEem
Sdjönen, Sblen unb ©uten rourbe ib^m 3toar öielfad) beftaubt,

aber fie erlofdt) niemals in feinem tiefen fersen, baS immer
neuen Sroft fanb in ber unergriinblidjen 9?atur unb im trauten

füllen £>eim feiner gamilie. Sine feiner Södjter mar an ben

fröblidjen „^ung*griebe["5Sänger, ben irefflidjen Siobetliften

unb ^omanbid)ter 21 u g u ft S3 e d e r (geft. 23. 3Kär3 1891
3U Sifenactj) bermäblt; bie jüngfte ift bie ©attin unfreS al?

bumoriftifd)er 3eid)ner unb ÜÜMer meitbefannten ^ßrofefforS

unb 2tfabemiferS 2IboIf Dberlänber.

.

W. H. S hj a n m u f dj f e 1 0 ro f. 2tm 23. Januar
b. ^5. ftarb ber bebeutenbe ©eleljrte unb gorfdcjungSreifenbe,

ber berborragenbe ©eologc unb ^rofeffor an ber Eaiferlictjen

83ergafabemie 3U St. Petersburg, ^roan SEBaffiljemitfdj SKufdj-

fetoto. Sr mar 1850 im Sanbe ber bonifdjen Äofafen geboren,

befudjte baS ©timnafium bon 9torootfd)erfaSf, ftubirte 3uerjt

Philologie unb roibmete fidj bann bem Stubium ber Serg«
roerfSroiffenfdjaft. Sctjon als Stubent befetjäftigte er fid) bor*

3ugSmeife mit ber Mineralogie; feine erfte SIrbeit über baS
„SBoIIjbnit" erfdjien in ben „2lrbeiten ber faiferl. ruffifdtjen

äftineralogifdjen ©efellfdjaft". 21IS er 1872 feine Stubien be*

enbet hatte, rourbe er nad) bem Ural gefanbt, unb bort mar er

ber Srfte, ber im öftlictjen Stjeit biefeS ©ebirgeS, im Äatfd)*

fanar*St)ftem, arfenifhaltige Mineralien entbedte, bie be*

beutenbe Mengen bon ©olb enthielten, roaS er in einer 216*

hanblung beroieS, bie in ber geitfdjrift für 93ergroefen ab*

gebrudt rourbe. ^m ^ahre 1873 rourbe er als ©eamter für
befonbere Aufträge bem ©eneralgouberneur bon Surfeftan

attad)irt; bort mar er fed)S ^ahre mit geologifdjen gorfdmngen
befdjäftigt bie ttju aud) oeranlafcten, meite Reifen au madjen,
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um bie meftlidjen ST^eife biefel ©ebiets
-

unb ben nörblid)en

2heil bon £ian*Sdiani 6t§ Shtlbfha 3U burdjforfdjen. $n
feinem JTledjciTfd^afteiberidöt über biefe Steifen befcfirieb er biete

iiagerftätten mißlicher Mineralien, morunter fid) nud) grofje

Steint'ohlenlager befanben. Aud) ein BeraeidjuiB bex Mine*
ralien bon 5£urfeftau rührt bon ihm I)er. gür feine £>ros

graphie bcS £jan ©d)anj erhielt er eine Mebailte ber faif.

©cograpbifdjen ©efcüfdjaft. gm Satire 1877 mar Mufd)*
ietoln mit ber Surchforfdiung bes Bergrebier§ üon Statouft
im füblidien Ural fiefetjäftigt unb er gab bann feine Materia*
lien über bie geologifche Struf'tur unb über ben Sicidjtfjum

an E-r^en biefes S'tebierg herauf, mofür er Abjunft*Brofcffot
an ber Bergafabemie mürbe, $n bemfclben unb im folgenben
£af>re madjte er eine grofte Keife 311m Alaigcbirgc unb Sjjamir;

1879 burdiforfdjte er Buchara, ben Amu*3)arja unb bie SBüfte

£ifil*Shtm; 1880 unternahm er eine gorfd)ungsrcifc 3um
Scraffd)an*@lcifd)er, erläuterte ben Gljaraffer biefeg totfxff

falen ©letfdjergebiet£> unb bemieS ba§ aümählidie gurüd*
meieren ber (Sletfdjer. gür biefe unb einige anbere gorfäjuns
gen in Mitielafieu erhielt er bie hüdjfte Auggeidmung 'ber faif.

©eographifdjen ©efellfdjaft, bie £onftatttin*Mebaille. ©a§
^afjr 1S81 mibmetc er ben gorfdjungen im $aufafu§; er be*

fud)te bie Umgebungen be§ Sfasbcf unb Slbrus unb ihre

©letfdjer unb aud} bie Mineralquellen üon Bjätigorsf. 1882
mürbe er gum älieften ©eologen bes ©eologifdjen Komitee»
ernannt unb gab ( gemeinfrfiaf tlicr) mit Bed) bie Sdjrift „2>as"

Nephrit unb feine Sagerftätten" heraus. £n ben folgenben

fahren befdjäftigte er fid) mit Unterfudiungcii ber ruffifcfjen

Mineratquellen, 1884—1885 mar er in 'ber ilalmüdcnftcppe

unb madjte bort an ben faufafifdjen Mineralquellen unb an
ben (Saigfeen ber Srim Unterfudmngen. $m $arjre 1889
organifirte er bie feiSmograpfjifcfjcn Beobad)tnngen in 9tuf3*

lanb unb beröffentlidjte: „®ie Grbbeben, itjr Sfjaraftcr unb
bie Methoben ihrer Beobachtung." 1895 mar er Stufelaubg

Bebollmäd)tigter bei ber internationalen ftommiffion für

©letfcherforfdjungen unb organifirte bann bie frjftematifdien

Beobachtungen ber ruffifcfjen ©letfdjer. (Sr mar aud} SßräfcS

ber Abteilung für pf)t}fifalifcr)e ©cograpljie ber faif. ruffifcfjen

©eckjraphifcfjen ©efellfdjaft unb 9tebafteur ihrer „Memoiren".
Aufjer ben Bereits genannten, finb nod) folgenbe bon feinen

Arbeiten 3u ermähnen: „Smrfeftan" unb „©eologifdje $arie
bon Smrreftan" (mit Brofeffor Siomanomfft)) , ferner eine

Bht)fifatifche ©eologie. gür biefe Arbeiten erfjiett er Brä*
mien. Mufdjfetom mar $rofeffor an ber Bergafabemie, am
$nftitut für Ingenieure ber SBege* unb SBafferbauten unb
an anberen rjöfjeren ßeljranftalten ©t. Betersmirgs'. (£r

geicfjnete fieb burd) umfangreiche fienntniffe unb grof$e Snergie

au». AIS SeEjrer mar er feijr beliebt unb feine beftänbige gmr*
forge für ba§ SBofjl unb bie Bebürfntffe feiner ©dutter fidjern

ihm ein bleibenbes Anbeuten in ben bergen aller berer, mit
benen er in Berührung fam. Sic SBiffenfdjaft fyat in ihm,
leiber biet gu früh, einen ihrer fähigften unb begeiftertften

Abepten betioren.

*^nterna tionaIegorfd;ung§arBeiten
inöetS^orbfee. ®ie SSorbereitungen für bie Mitarbeit

(SnglaubS an ben internationalen gorfdnmgSarbeiten in ber

Sforbfee fdjreiten, mie au§ Sonbon gemelbet mirb, rüftig 'bor*

märt§. S)ie bom ©djaiwmt für biefen Qtveä auf bret '^ahre

bemittigte Summe beträgt 42,000 5ßfb. <St. 2>ie Brtttfdtje ®&
pebition mirb fid) für ba§ erfte ^ahr mahrfcheintid) mit ge*

mietheten ©cfjiffen begnügen. Sollten aber bie Arbeiten im
meiteren Verlauf merthbolle Srgebniffe liefern, fo bürfte bie

Regierung bie toon ihr bereinigte Summe btbeute.ni> erhöhen,

fo baf3 biefleicht befonbere Sd)iffe gebaut unb bie gorfd)ung§*
arbeiten auf fünf ^a'bre auggebehnt meröen tonnten.

* AftronomifdEjeS O'bferbatorium auf
i) e m 2! i b i b a b 0. Auf ber <Spi£e be§ bei Barcelona liegen*

ben, fid) betanntlid) burd) eine Ijerrlidie gernfid)t au§geichneu>-

ben, 532 Meter hohen 2ibibabo mill bie Afabemie ber SSiffen*

fdiaften gu Barcelona auf Soften be§ Marques be A t e 1 1 a ,

ier in freigebigftcr SBeife bie nötl)igen Mittel bagu 3ur 93er*

fügung geftellt hat, ein aftronomifd)e§ unb meteorologifd)c3

Cbferbatorium errid)ten, bag mit einem gernrohr üon 37
Zentimeter ®urd)mcffer unb mit allen mobernen '@inrid)tungen

aulnerüftet merben foll. ®a§ betreffenbe ©elänbe foll noch ö*!

Saufe biefer 5£age angefauft unb ber Bau bann fofort in An*
griff genommen merben.

* Sena. Sie theotogifd)e galuttät ber 'hiefigen llni«
berfität ernannte ben Pfarrer ©r. Ä i n b in Berlin au§ Ans
lafj feiner SSaht gum Borfi^enben beä Allgemeinen ebangelifd)*
proteftantifdieu Miffionsbereing gum Ghrenbottor.

* 3nn§örurf. ®er auf3erorbentlid)e ^ürofcffor be§ beut*
fd)en 9led)teg an öer hiefigen llniberfität ®r. Atfreb bitter
b. SB r e t f d) f 0 hat ba§ ihm angebotene ©jtraorbinariat
in ber juriftifd)en gaf'ultät ber Berliner llniberfität ab*
gelernt.

H. 33 er m ä d) t n i %. S)er bor fu^em geftorbene Baut*
bireltor Julius M ammefsborff, früher lange 8af)re
in Cftafien unb Merjco Banfborftanb, 3ule^t in Mannheim
mo'hnhaft, hat feine mertfjboltc Bibliothet, bie 6000
Bänbe, barunter biete llnifa ber italienifd)en unb fpanifd)en
Siteratur, umfaffen foll, ber Qtabt Mannheim teftamen-
tarifch bcrmad)t. Serfelben fällt aud) feine au§ Sod)ind)ina;
unb Merjco ftammenbe ßuriofitätettfammlu ng 311.

* 2 0 b e § f ä 1 1 e. i^n St. B e t e r § b u r g ift, mie
bie „granff. 3 r9-" mittheilt, ber ©tjnäfologe B^ofeffor ©r.

2 a f a r e m i t f dj im Alter öon 72 fahren geftorben. —
Brofeffor ®r. ilarl © d) a e f e r in ©djulpforta ift nad) furgem
fitanfcnlagcr berfd)icben.

* 3Sil»üograV0ic» Bei ber 9lebaftiott ber AKg. 3tg.

finb folgeube ©d)riftcn eingegangen:

B. Üetjautcourt: Histoire de la Guerre de
1870—1871. Tome II. B<u-

i§ «nb 9Jancn, Berger=2eoauIt
u. Go. 1902. 6 £yr. _ 9{. 3. © u 1 1) e i l : Buchführung**
uuterrid)t (Methobe ühtttjeil). itaufmäunifdje Unterrichts*

Briefe. 4. ShtrfuS, Berlin, Selbftuerlag. — ©tcjin, be SBet
unb bie Dra njesg reift ante n. Sagebnchblätter au§
bem fübafrifauifd)en Kriege. Bübingen, @. Saupp 1902.

M. 1.50. — £>. Brun: D, alte Burfd)eul)errlid)feit, jJfo*

man aus bem ©ütbenteuleBeu. öcipßig, §. ©eemaun. 297 ©.
4 9JL geb. — 2B er 11 er 0. §eibcttftam: ©t. ©eorg unb
ber ©radie, 9{ooetten. ©bb. 1902 148 ©. 3 9tt. geb. — D.
Xan n*Ber gier: ©eine Mufeftät ba§ Äinb. kleine ©e*
fd)id)ten. ®Bb. 1902. 191 ©. 3 9K. — (£. 0. Bülom:
Keime. (SBb. 127©. 9Ji. 2.50. — G. ^aore: Carte du
theätre de la Guerre sudafricaine. ©enf,- ©eori) u. So. —
Ä. ©d)u ei ber: SCreu unb ©lauben int Siecht ber ©d)ulb*

nerhältuiffe be§ Bürgerl. ©efepttdjeS. SDiitncljeu, G. Beif

1902. 241 ©. 5.50 M. — 91. 0. Bartfd): ©er Offner,
9?atljgcBer für ben jungen Seutuant. 2. Aufl. Berlin, fiiebel*

fcljc Buchhaublunn 19Ö2. 51 ©. 1 M. — § 0 f r i d) t e r

:

©djieferegeln für bie fdimeren, leiditcu unb reitenben Batterien

ber ntfftfcfren gelbartillericl900. Gbb. 1902. 43 ©. 1 M.—
§nnbbitd) ber Sournaliftif. ßieferung 1. Berlin 1902.

48©. ÜJl. 1.20. — 9t. ©d) memmer: 9ceftnnrntiou unb 9te*

Boluiiou. Aus 9Jatur unb ©ciftesmelt. ©antmluug raiffen*

fchaftlictjer gemeinocrftäublidjer Sarftellungen aus allen ©e*

Bieten bes SJßiffeng. 37 Bänbchen. Seipjig, B. ©. Steu&uer.

151 ©. 1 SR., 93t. 1.25 geBuubeu.

Berautmortlid) für ben^nferatenttjeit i. 3?.: Ty- Xat>. 23 öfjrle in Wlnndim.

SBeforowtß öcutfd)«r ut»l> rtuölänt>ifd)«t; Literatur
fctjncttfteuS burd) 21. ®u<l)J)Ojj, S3u^anbtun(i unb Antiquariat

in >})lüu<t)tn, fiubnjigftraüe 7. (1788)

KAUFMÄNNISCHE
BIBLIOTHEK:

Die besten Werke zur Ausbildung
und Fortbildung des Kaufmanns

Verlegt und zu beziehen von
Dr. iur. Ludw. Huberti
Leipzig, Johannisplatz 3.
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gnfunfiSfragen bc§

fjnmantfttfdjen Untevricfjt§toefen§ in Stovern.

33on Monitor.

Set ben Anhängern bes fjumaniftifdjen Silbungsprm«
3tps geniest unfer baperifches ©pmttafialroefen aud) über
bie ©rengen unfres engeren Suterlanbes hinaus, ja biel«

leiä)t jenfetts öerfeB&en nod) medr als innerhalb tfjrer, eine§

nid)t geringen 9lnfe§en@. Senn es gilt, unb sroar geroiß

nid)t mit Unrecht, als ein fefteS Sollroerf ber trabitionelleu

©eitaltung unfrer humauifrifdjen ©pmnafieu gegenüber
ben siemlid) rabifalen 3ieuerungsbeftrebungeu, bie tief» auf
beut ©ebiet unfres höheren Sdwlroefens, anberroärts, fpe=

Stell in Greußen, in ben le^ten^a^ren geltenb gemacht haben
unb fid) bort, rtrie man roofjl roeiß, ber ^roteftion burdj ben
Sräger ber trotte felbft 31t erfreuen haben. 2fud) fjält man
Sieles an ber gangen Drganifation unfres barjerifdjeu ©nro>
nafiatroefens unb an ihrem llnterrid)tsbetrie&— insbefonbere
öas in 'bemfelben ftreng feftgefj alterte ßiaßlebrerprinsip— für befonbers glüdlid) eingerid)tet unb geeignet um ben
baperifchen ©pmnafien b'ie gerabe auf bem ©ebiet beS

pöheren ltnterrid)tsroefens fo nötige (Stabilität ber Gmt=
roidlung 3u geroäbrleiften unb fie bor ben ftöreubeu Griu«

griffen einer nidjt gerabe -rrrrrner bon tiefgründiger Sad)=
funbe unb reifer Erfahrung geleiteten <£rpenmentirfud)t gu
beroapren.

So Berechtigt öiefes Sob fein mag unb fo fefjr roir in
23aperu uns besfelben freuen bürfen, fo märe bod) nidjts

berfeplter, als roenn man fid) babureb, bei uns an maBgeben--
ber Stelle b'ag'u berleiten ließe, auf ben Sorbern eine§

foldjen au§ ber gerne erteilten 2o&e§ gemädjüd) au§gu=
rufjen, anftatt fid) bie f d) ro e r e n SRängel, bie unferin
bat)erifd)en bumaniftifdjen 'Sdjulm'efen gan^ ofme Qroeifef

anhaften, offen umb ehrlich eingugeftehen unb an ihrer 33e=

feitigung uad) Gräften gu arbeiten. Stngeftdjtä ber nahe be=

öorfteheüben SammerDerhanblungen über ben ©tat ber
©nmnaften (bürfte nicht imangebvad)t feint, auf .'biefe

ÜDZängel gerabe je^t einmal öffenttid) hwi3utr>eifen.

9.^an fann ohne Llebertreibung fegen, baß unfer huma=
niftifche§ Sd)ulroefen üornehmlid) in groeierlei §infid)t,

nämlid) begügtid) ber Drganifation feiner Seitung unb be=

güglid) ber materiellen Sage ber Sefjrer an ben ©nmnafien,
an liebeln f'ranft, bie, tuenn fie nid)t balb befeitigt tnerbeit,

nid)t nur eine hemmenbe, fonbern eine bireft fd)äbigenbe
3Sirfung auf ben 3,i-'-ftanb unfrei bumuniftifdjen 23itbung^=

roefenö ausüben müffen.

I.

5Daß bie bergeitige gorm ber Seitung unfrei baherifchen

S^ittetfchulmefeng, roie fie in ber „öberfter Sd>ulrath" be»

titelten Organifation oortiegt, nid)t entfernt ihrer Stufgabe
entfpridjt unb entfpredjen fann, 'ift eine fo unbegtneifelte

ih'tttfadie, baß iber ifcittifter felbft fid) ihrer Stnerfenmtng
nidht hat entziehen fönnen unb in ber öorle^ten Sanbtag§=
feffion fid) bahin au5gefprod)en hat, baß ber Dberfte Schul«
catt) eine 33eränberung unb SBerbefferuug feiner £)rganifa=

tion bringenb bebürfrig fei. Q§ ift in ber 2: hat ein unfjalt
barer unb — mie in einem biefer <Sad)e geroibmeten Sfrtifet

in ber Seilage 3ur 2ülgemeinen ßetturig (3er. 5 b.

.

1901) gang rid)tig gefagt mürbe — eineä ^ultur=
ftaateS unroürbige£ .'Suftanb, baß ein fo wichtiger
3meig moöerner etaarööerroaltung, rote e§ bie ted)=

nrfche Seitung beö höheren liuterridjtstuefenä ift,

Don einigen roeitigeu unb ohnehin fdjon mit Seruf§=
gefd)äften a'ufg ftärffte in Stnfprud) genommenen
SJcännern im Nebenamt uerfehen roirb. Sa3u ift bod) roahr»
haftig bag Ulfittelfd)ulroefen eineä 'Staate^ Don 'ber ©röße
öar)ern§ ein 31t umfangreicher unb fomp^irter Organis-
mus unb eä fann gar ttidjt anberö fein, als- baß bie folgen
eines foldjen .3uüaube* im llnterrid)tsbetrteb ber eiii3eluen

9[nftaltett in hunbert größeren unb f'Ieineren fingen auf
Schritt unb Srirt in ftörenbfter, ärgerlid)fter 31-eife 3utage
treten. 2ßir roollen nur eine» fyernorbeben: bie ^nfpef=
tioueu. 2Bie eilfertig, roie roenig grünblid) müffen bie abge=
than roerben, 'bamit ber betreffenbe ^nfpi3ient, ber ja gu=
gleid) felbft Stnftaltöüorftanib ift, feinem üöerufe nicfjt 3U
lange entgogen roirb, roa§ gleid)rool)l bod) nid)t nermiebeu
roirb. §n einer einigen 2Sod)e muß fo ein iDZinifterial*

fommiffär oft 3roei große 2(nftalten bifitiren, unb bie flüd>
tigen, oft auf bem feltfamften >öpiel 'be§ 3ufaÜ» Peruhenben
(Sinbrüde, bie er ba erhält, haben banniben größten Einfluß
auf bie 'Dualififation ber :^ufpi3trten unb bamit auf
beren 31bancement it. a. m. üben unfer ^lafslehrerprinsip,
auf ibü3 mir uns fo Diel sugute thun, unb baä roir um
feinen ^reiä aufgeben möd)tett, berlangt es, baß jeber

Sehrer nidjt nur in einem, fonbern in mehreren Sefjrftunben
infpisirt roirb, roährenb, roie e§ jefet ift, ber ST'om*

miffär nicht einmal für jeben Sehrer bie nöthige
3e'it 3um Sefud) einer llnterricfdsftunbc übrig fjat.

5)a3ii fommt nod) aß roeitercr ^ißftanb ber, baß e§ an
einer beftimmteu ^nfpeftions 0 r b n u n g , nad) ber ber

^nfpisieut fid) 311 ridjten hätte, fehlt unb baß aud) begüglid;

ber Ginfd)ä^ung bes <?rgebniffe§ !ber ^nfpeftion für bie

Dualififation ber Sehrer feine beftimmten -Jcormett, feine

einf)eitlid)en 0efid)tgpttnfte feffgeftellt finb. ^eber §nfpi=
3ient fann infolgebeffen besüglid) fed SKobu» feiner £n*
fpeftion fo üerfa'hren roie e£ ihm beliePt, unb e§ fjirtbert

ihn nidjts bei ber Seurtheilung ber Seiftungen ber ^nfpU
3irten feine fubjeftioen Sfnfidjten in oft red)t untergeorbne=
ten Singen 3itm St'ang eine» beherrfchenben ©efid)tspunfte§
3u erheben. Unb ba§ ift um fo bebenflicher, als biefe fub=
jeftiben ?fnfd)auungen natürlich fe'fjr berfdnebener, oft ge»

rabegu entgegengefe^ter Slrt fin'b, fo baß bie .^nfpijirenben

nicht ficher finb, ob fie gegebenenfalls nid)t mit benfelben

Gigeutbümlid)feiten ihrer Unterrichßroeife, bie bas f)öd)fte

Sob be» einen ^nfpijienten finben, bei einem anberen bie

fdjärffte ftritif heroorrufen roürben. 9?un ift es ja feines«

roeg§ möglid) ober aud) nur roünfd)ensroerth, baß bei ben
ted)nifd)en Seitern unfrei Unterrid)tsroefens fdjablonenhaffe

Itniformität ber päbagogifd)en Stnficfjtert bi§ ins ^leinfte

hinein befiehl. 216er in rebus dubiis folt libertas herr=

fd)en. Unb ba§ roirb — foroeit überhaupt — nur baburdj

3u erreichen fein, baß roir 3ad)referenten im 2)?inifterium

befommen, bie, einerfeits über reiche Berufserfahrung ber«

fügeub, an'brerfeit» ber bod) unleugbar ertrag befangen«
ben SBirfung ber 2[tttäglid)feit unb unmittelbaren gnter»

effirtheit bes praftifdjen Stmtes entrüdt, biefe 2>htge öon
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einem böbcren Stanbbunft aus 311 bef/mtbeln bermoge^
meldje ferner tu Den »staub gefefct finb, fid) burd) gemcim
famc, gona auf tfjreii SBerirf fonseutrirre St^dttgfett 31t einer

gemeinfd)aftlid)eu Stuffafffttta in ben .^aupliadien 3itfaim

ineiißiiarbeiteu uub in griittblicßeri utib regelmäßigen $fi»

fpeftioneu nad) berfclben Herfahren. £anu erft mirb fid)— tr>a§ jcÄt nod) feljlt — eine feftc, nad) flaren ^rinaipien
geregelte SßräsiS bicfer $nfbeftioueu 'ausbilben fönnen unb
fie toerben eben 'baimräi oon bem Unangenehmen, ba§ fie

jefct infolge ifjrer llnbered)eubarfeit unfb Söilffür b/aben,

bebeutenb Derliereu.

Slnbere Scadifbeite be§ je^igen ftuftanbeiS ber Kom-
bination oon Stefiprat unb Dberfdiulriarbyfunffion finb

nidit nünber bebeuflid). ©s
1

ift oon bornberein fd)on eine

feltfame ®ad)e, baß bie betreffeuben Sieftoren, bie im Dber»

ften ©dmlratf) fi^en, tfjre eigenen Borgeiefcren finb uub im
folgebeffen in 'ber Seitung iljrer ?fnftalien eine fouoerane

5reUieit genießen, mäbrenb bie übrigen Sieftoren, bereu

Kollegen fie tood) eigentlidi fein feilen, als? Seute be«.

trautet merben, bie in jbö'&oigogifdjen fingen feine eigene

Meinung beulen unb fid) ber llenfjetung einer foletjen —
fei e§ fd>rifllid) ober mün'blid) — m enthalten lyabm. Sßen

man an Berufserfahrung unb iiberr/anpt on «2üd)tigfeit

ben anberen Sieftoren für fo überlegen bält, beh ftätte mau
aud) mit einem böijeren Slang unb SEiieJ aus, bann finb

bie Reibungen minber heftig uub bie erteilten äffafjrege*

hingen unb Äorrefturcn merben bon mirflid)en äJorgefetjtCB

"bereitmiEiger entgeflengeuommen merben als bon Kollegen.

23a§ in biefer Biegung in allen anberen beutfdjeu ©tgiatäl?

für nötfjig uüb möglid) gefjaltcu mirb, muß beibeS aud) bei

uns fein.

$n befon'berS unerquidlid)er Söeifc äußert fid) bic bei

uns" in biefer §htfid)t beftebenbe önfonfcqueug unb 2(nö?

malie barin, baß biefe ,,Döeiid)üIrafi)sgt)muafien", mic

bie§ in 'ber Siatur ber @ad)e gelegen unb barnm u;mer=

meiblid) ift, fid) immer mcfjr ju bevorzugten Stnftalten her-

aushüben, beren Sfjefä 'bermöge bc§ befoubercu &ettra«en3>

bas fie genießen, unb ifjrcr fortroäl)rcnbcu ^übluug mit

bem 2ftinifterium für it)re ©bmnafien alles burdtfe^en, roa§

fie innerhalb be§ ftafjmens
1

be§ überb/aupt 6rreid)baren für

ifjre Slnftalten lie^iigticf) ber _3abl uub 3ufammcnfe}mng be§

2ef)rperfonals unb ber Slusftattung mit Sebrmittelu, fomie

für mandje perfönlidje Anliegen ber Seljrer ibrer

Slnftalt (ötipenbien, Beurlaubungen unb ibergleid)en)

berlangen, mäbrenb anbere Sicftoren mit gleid) gut

ober 'am tfnbe nod) beffer begrünbetcu ©efud)en

'baS 9iad)i'eben baben. tnue glcidjmäBige, bur(J)a«S,

geredete Sel)anblung ber bicnftlid)en ^nnefegenbeii-cn

aller Sfnftalten ift alfo baöurd) auf! äufeerfte er-

fd}iDert, ja unmöglid) gemad)t. Gr§ brüdt fid) bad am
ftärfften in ber fdion borljin angedeuteten Xbatfadie au»,

baß biefe oon 9.)Jitg Hebern ;beä Oberften (£d)«lratl)§ ge=

leiteten iHnftalten nid)t infbiätrt roerlbett unö nid)t gut in«

fjrtjfet toerben f ö n u e u , benn man fann bod) bie Herren

einan'ber nid)t gegenfeitig auf ben ^a'I§ fdjiden. ^nfbef=

tionen wber burd) ilnioerfitäts= ober Sb^ealbrofefforen,

meun bicfclbeit roeuigftenä nid)t felbft längere Seit aB
9teftoren im prat"tifdjert 31mte geftanbeu fiaben, foldje

fpeftionen fönnen nie unb nimmer aB boilroertf)ig befrad)=

fet merben, unb eben aud), um fie Io.§ 31t merben, braudieu

mir ^adireferenten, 'bie genüa'euib 3^it f)aben, um ben

gaiijeu ^nfbeftionsbienft auf fidi 31t neb/men. Qrä ift ba-

mit nid)t im miubeften etmaö 3ur Xlnebre ber itnioerfüät§=

unb Sqaealbrofefforeu gefagt. So menig man ein ßanb*
geridjt burd) einen 5}3rofe|ior 'ber 9led)te, ober ein Sefanat
Surd) einen fold)-en ber Xl)eologie uififiren läßt, fo menig

ift ein $od)fd)ulbvofe)for al§ foId>er ber ÜJftann, um ein

©rjmnafium 3U inipi?,iren, unb getoiß roirb e§ aud) ben

Herren felbft in -ber Siegel am liebften fein, brenn fie mit

Siefen für fie fo beifien l'fnfträgen berfdjont bleiben.

SÜfo eine fad)iuännifd)e ^nfbeftion burd) eine an
Slutorität über bem 9Mfor ftebenbe ^ erfö nf i d) fe it fann
biefeu DberfdiuIrat'bsgbnnTaficu nid)f 3utf)eil merben, unb
e» bebarf nidjt be» Crin3elnad)meifey, ma§ bas für eine

Anomalie im gangen Unterridifsmefen ber ©bmnafien mit
fidi bringt. Tlan fage nicf)t, bie betreffeuben Stnftalten

Ihuiben ja unter ber bauernbeu oitipertion il)rer im SJetf«

gletrf) mit aniberen Dieftoren tüchtigeren unb fdjärfer
bltdenbcu (SfyefjS. JDaS SBefen ber ^nfbeftion ift e§, baß fie

unermartet fommt, baß fie ferner eben oon einem
aubern als bem ?fnftattsborftaüb borgenommen, unb
baß aud) biefer felbft infpi^irt mirb. 2>enn mag
berfelbe fonft nod) fo beroorragenb fein, ob er

pbjeftiner in ber ^eurtDeilung feiner Untergebenen ift,

ift bamii nod) feinesmegs gefagt. Hub barum müffen aud)
bie öelirer an fold)eu Stnftcrltcn ber aBohlttiateu einer ^n-
fbeftioi: rbeilfyaftig, be^to. ben '©efafjren einer foldjen
ebeufo ausgefegt fein fönnen, roie jeber anbere Öefjrer. G»
muß, fomeit es irgenb möglid) ift, bafür geforgt merben,
baß uon jöbem öebrer, menu es' fid) um fein Slbancement
^anibelt, eine QuiuEiftfation burd) feinen 2tnftaltsd)ef unb
außer berfelben aud) nod) eine .^nfbeftions^qualififation
borliegt, fonft finb ntdji nur llngered)tigfeiten nid)t aulge«
fdjloffeu, fo'nbern ©ered)tigfcit faum möglid).

Xao 3d)limmfte aber am bisfjerigen 3nftanb unfrer
llnterr;d)tsleitung ift, bafj bns* gange Kapital reidjer s3e=
rnfverfabrung, fra» burd) nnfre Öfeftoreu repräfentirt ift;

brad) liegt unb faft böllig ignorirt mirb. !Sarum beben
mir in GBaftem feine Stefforenfonferenäen, mie fie fonft
in faft allen beutfdjeu '©tagten beftebenV 9JZan fönnte
einmenben, baß ja bie iWitgiieber bec; Dberften ©d)ulratl)§
felbft im praftifdjeu Beruf fteljen uub baß alfo bie &t>
fft^rungen bes

1

brartifdjen 2)renfte§ in ifjnen felbft genüge
fam bertreten finb uub 311 SBorte fommeu. Mein unter
ben 42 Oieftoren &wm"amftrfctjet ©bmuafien, 100311 bann nod]
27 Dteftoren bou ^rogijmnafien fomimen, bie bod) aud)
einen uid)t uumid)tigeu Beitrag braftifdjer Berufserfaf)=
ntng 31t [elften üermögen, finb 'bic 5 ütefroren im Dberften
@d)ulratt) bod) ein allgu geringer Brud)tbeif, um al§ eine
aöäqnate Vertretung be$ gau3cu iHeftorenftaube^ betrad)tet

bJeiben 311 fönneu. Unb ba§ 9}?ißberl)ältniß etfd)eint um fo

fdjreienber, meun man bebenft, baß brei bou biefen fünf
Sieftoren iWüud)ener ©bmnafieu borfteben, bereu iöerf)ält=

niffe für bie ^rooins feines
1

roe.g§ als fo maßgebenb be=

trad)tct merben fönnen, ali bielfad) geglaubt mirb. Xa=
3u fommt nod), baß bic bfäl3ifd)en, fdjmäbifdyen unb fränfi*

|d)cu ©bmnafien im Dberften @d)ulratb gans unbertreten
finb — eine 2l)affad)e, bie au fid) fcfjon genügt, um jebem
©iufid)tigen 31t 3eigen, baß eü fo nidjt bleiben fann. Unb
ift es nid)t überbaubt für unfre SReftoren ein menig el)ren=

bafter 3nftanb, baß man ibnen bas
1

berfagt, ma§ man faft

überall fonft ben 9?eftoren 3U3uaefteben für nörbig gebaften
bat, eine maßgebenbc a)?itmirfuug au ber Leitung be§
'8d)nlmefen§? ©emiß, auf €inrid)tunnen berubt loie

überall, fo iaud) füer, ba§ §eil nid)t; el fommt bor allem
auf bie ^erfönlid)fciten an, unb fo ift fein 3nreifel baran,
baß auf biefen 9reftorenfonferen3en, menu mir fie befämen,
eine gemiffe @efallfud)t •nad) oben unb felbftgefällige Sicb=

|eligfeit fid) mauännal meljr breit madyeu mürben als? gut
ift. 3[ber bie ^aubtmirfung loürbe bod), fo gut mie roo

auber§, bie fein, !baß @emeinfautfeit§gcfül)I unb d)arafter«

belle Dffenbeit burd) biefe ^onferenaen bei unfern
Sieftoren geförbert unb gebflegt mürben, mäbrenb unter
bem ietjt il)

:errfd)enben ©bftem bei'bc» nur fdjmer fid) be=

merfbar macljen fann. 2)urd) biefe§ Drgau — ber Sief»

torenfonfereusen — mürben fiel) aud) m'andre 2Bünfd)e unb
Slnfdjauungen, bie in ben .^reifen ber Seljrer gebegt mer=
ben, mirffamer bernebmbar mad)en laffen, al§ e§ je^t auf

ben Berfammluugen be3 ©umnafiallcbrerbereins ober aar
in ben „blamn Blättern" gefdpefyt, menu nämlid) bie Sief-

toren bie Befugniß erljielten, bie in Stnträgen formulirten

23üufd)e i'f)rer Kollegien auf biefen .^onferenjeu 3ur @brad)e
31t bringen. @IS ift ja jtoar aud) je^t n'idjt prinzipiell au^«

gefd)Ioffcn, baß ber S.Riuifter, ber ja audj in allen fd)ulted)=

nifd)eu fragen fouoeräu enffd^iibet proprio motu, aud)

ol)ne 3uftnumung bes Dberften öd)ulratfjs, ben auf ben
@bmnafiaIIef)rerDerfammluugen unb fonft gegebenen 31n-

regungeu unb 3Bünfd)en Siedmuug trägt. "Mein in ber

^Srariä fommt ba§ nidjt bor, nielmeljr bringt es bie Diatur

ber ©adje mit fid), baß bas SJiinifterium oon ber Hnum«
fdiränftbeit feiner Befuguiffe in fcfjnltedtonifdjen 25ingen

feinerfei ©ebraudj,' mad)t, io baß alfo ber Dberfte
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©djiulratfj tBarfäcfjlicf) iit alten bcrartigen fragen bic

•allein maßge&enbc ftotte fpielt unb ber ganje ©tonb
neben tbm emftußIo§ ift.

s3cur in materiellen

Startbeäfragen, mit benen bec Dbcrfte sdjulvatl) mdit

ober bod) meniger befaßt toirb, ift es 'beut uuermübtid)

trjättgen 2Iu*fcf)UB bc* Qk)mnafialtef)rerberein§ gelungen,

fttf) eine» bireften, nirf)t unmirffamen, unmittelbaren Hin*

flun'e§ auf ba» STOmiftecium 31t berficfjern.

Um c» alfo nodj einmal 3ufammenfaffenb aus^u*

fpredjen: bic jefctge Organisation ber Seitnng be» baperi=

fdjen SDMelfcbulroefens; unb bamit aud) be£ bumauifiifdjcn

ift eine berartige, baß fie für eine forgfättige, ben gorberum
gen ber Sacfjticbfett unb au§gleid)enben @ercd)tigfeit ftit*

fpred>enbe Pflege ber .^ntereffen unb Sebürfniffe beS

beeren Uuterridjtä aU burdjauö unsureidjertb Be3eid)net

werben muß. Sie nad) unten böttig uubefdiränftc unb

cud) nacf) üben nid)t flar normirtc Stellung bei einfeitig

gufammengefeteten, maßlos überlafteteten OBerfren Sd)ttl=

ratf)§, ba§ 2)oppeIberl)ältmß feiner einjelnen -Witglieber 5"

ben 9ieftorcn, bereu Sottegen unb sugleid) Vorgefefeie fie

fein fotten, bie 2lusfd)lieBung ber Steftorcn unb be§ ganzen

Stanbeö bon jeber 2?eeinfluffung ber ©runbfä^e, nad)

benen bie Unterricfjtsleitung ausgeübt mirb, alle» ba§ finb

fernere '©ebrecfjen am Seibe unfrei fntma niftifd)en ©nmna*
fiatroefen§, ©ebrecfjen, bie in unferm «Staube feine red)tc

greubigfeit genteinfamen Schaffen»' anffommen faffen unb
nur aEju geeignet finb, ber Verbreitung eine» unfrer fjofjen

Slufgalbe roafjrrjaftig uid)t förberlidjen ©elftes nti|müffeiger

•^nbifferenä unter uns
1

Seffern mefjr unb metjr bie SBege

gu ebnen

II.

9iod) bebenflidjer ai» bie SSirfungen ber mangelhaften
örganifation ber Seitung unfrei ©mnuafialmeien» ftnb

nun aber bie ber prefären materiellen Sage bei bai)erifd)en

fiöberen, alfo aud) bei l>umanifrifd)eit, Sebrerftaube». Xaf3

biefelbe jene» Vräbifat tbatfädjlid) berbient, märe fd)ou ba=

mit beroiefen, baß Sabcrn befanntlid) neben 9)icd'lenbttrg=

Streif unb iüieintn'gen feine Beamten am färglid}ftcn Be=

gar)It. Allein ber barjerifdje böbere Seljrer fönnte nodi re=

lartb gufrieben fein, roettn er l)tnfid)tlid) fetner 2lusfid)ten

auf Slbancement un)b mancher anbereit Gmolumente mit ben
anberen Beamten auf gleicher Stufe ftünbe. ^mat in ben
unterftCn Siangftufen ftefjt er — lote bai befanntlid) nidit

überall ber galt ift — mit alten anberen Beamten gteid).

SIBer abgefefjen babon, baß bie @ebalt»fä^e in Siefen

unteren 9?angfhtfen fo ftägüd) nidbrige ftnib, bafe ber

iiai3erifd}e böbere Se^rer gIeid}iuobI binter feinen Mottcgcn

m ben meiften anbeten beutfd)cu Staaten nod) meit 3U=

rüdftefjt, roetd)e§ ift fein Soo§ im übrige'n? .§ier mögen
;3at)Ien feben. 1

) Von inSgefammt 533 ©tnnuafiallebrern
iönnen alterbinge 90 Vro^. @t)mnafiaIprofeiforen, refpeftibc

Steftoren bon Vrogi)mnaftcit unb 3kalfd)u(en roerben, 2
) bic

<ülef> in allem einen ^[nfang§gebalt bon 4100 9K, be^ietjen,

roe!d)er groeimal ttad) je fünf ^abren um 360 £)f., bann je

nad) fünf Sab^ett um 180 Wt. fteigt. Mettorat (mit einem
81nfang»gebjalt bon 5400 Tl. umb g'teidjer Steigerung,
S)ienftroof)nung nur in einzelnen gärien) föuncn bom
ganzen Seljrerftanb nur 3.7 ^ro^., bon fämmtlidjen ©ijm»
nafialleb,rern unb Vrofefforen S.6 Vro^., bon ben altpbtlo-

logifdjen Vrofefforen 14.5 Vroa. meriben, bas finb natür=
lidi utdjt 'entfernt atle, bie basu qualif^irt finb. @3 ergibt

fid) alfo ba» mnbrbaft beprimireube jRefuItat, baß, abge=

feben bon ben 10 Vro3. ber ©nmuafiaUcbrcr, bie nidjt ein*

mal ben Sßrofefforenge&afl: p errcid)cn bermögen unb
olfo für itjr öeben ben Qualen einer für einen afabemifd)
gebilbeten Wlann mit gamitie untoür'bigen (5rifteit3 aue=
gefegt finb, aud) bon ben Vrofefforen fefbft 92 ^ro3. (fpe=

jüed bon ben Httpt)iIoIogen 84 Vro3.) feine ?Cu»ftdit baben,
je im Seben 31t einer Ginnafnue 31t gelangen, iueld)e and)

1) 2>ie folgenben 3ß^enongafien finb ben ftattfttf^en SoBeHert
in bet iüttgft Dom 2tu§f<fjuf5 be§ ©nmnaftallef)rert)erein§ beut

Banertfdien Sanbtag rorgelegten Petition betreffenb Seförberung
Älterer ©nmimi'ialprofcfforeit entnommen.

2
) 35ei ben attptjttologifc^en ©nmnafiallefirern fpe^tett ift ba3

SerfjdltntB basfclbe.

nur bic materiellften unb unentbeb,rfid)]ten
s3ebürfniffe

böllig beeft, gefd^meige benn für irgeub etroas bon bem,
roaä man ben Sdjmud be» 2cben§ nennt, irgenb erroa-3

übrig täßt. Scr alfo in Vancrn (bi§ je^t ctroa mit bem
40.. Satire; in 3u£unft loirb es nod) länger baueru) örjm--

nafialprofeffor mirb, bat in 92 fällen unter 100 feine 2(u5=

fid)t mCtjr auf roefenrlidjc Steigerung feiner Ginnabmen,
fonbern bat bor fidj jene troftiofe SBauberung burd) bic

oben ©cfilbe ber Cluingemialsufagcu bon 180 3)1., roeldje

bie inabrbnftig uiebt rül)iulid)e Spe3iaiität be^ bat)erifd)en

^ca']ntenge[)att?reguratib5 bitben.

Mc Verfncbe "bei ©ymuafialfebrerbcreins, iuenigftcny

biefem unbaltbareu 3uftanbe ein Cfitbc ju mad)en ober
ibn bodj cinigermanen 31t linbern, inbem einer 2(it3abl ber=

bienter älterer @t)muafialprofcfforen bas ?loancement in

Stiaffe Vb beä ©eOaltöregulatib^ ermögltd)t roürbe, finb

bi»bcr ant bereinten SSiberftanb bei 2)Hnifteriumä unb bes
2anbtag§ gefd)eitcrf, obgleid) er in jeber 33e3tebung eine

gorberung nid)t nur ber ^orfymenbigfe'ir, fonbern audj ber
auägleidjenben ©ercdifigfeit gegenüber anberen Veanttciv
fparten, ja audi innerhalb feiner felbft gegenüber ben obne
Gramen 31t Vrofcjforen aoanetrenben ©nmnafiallebreru
tuäre. ?fud) in biefer Seffton bat ber 5(usjd)uf$ be» önm*
iiajial fef^rerDcrcin» mieber eine Petition in ber Sacfje an ben
Ö.ttnbtffg gcridilet — aber roobt „pour le 1*0 i de Prusse".
Xte Sadje [tobt auöfid)t»fofer oSß je. Hub fo roirb ber 3u=
ftanb, bafj nierjt nur bic mittber gut ober fd)icd)t SHualifijir-

teit — bic bleiben ja aud) in anberen S3eruf»arten in ben
unterfieit sparten ftfeen — , fonbern aud) bie gut, ja felbft

mandie febr gut Gualijisirtcn, in bie böljeren Stellen ibres

gaa)e» ni'djt borsurüd'en bermögen, biefer guftanb mirb
alfo anbauern, unb er ift um fo unerträglicher, al§ felbft

biefe böberen unb fjödjftcu Stetten im SSergleid) 31t ben
Slangjtufcn, bic in -anberen Sentföarten ben 2üd)tigften

offenfteben, nodj eine redjt befdieibene stelle in ber Vc-
amtcnffala einnehmen. C?ö genügt, aud) l)ier S^bfen reben

31t taifen. 2i5äbrenb ba§ VerOältniß ber Stellen in klaffe
III—I bc» ©e^altSregnlatibS 31t benen in illaffe V bei ber

Verroaituug 74 Vro3„ bei ber fjöfjeren gittän3 61 Vro3.,

beim Vautuefen 40 Vro3., bei ber %itftt3 35 s|?ro3„ beim
gorftmefen 25 ^rog., beim Strdjibroefen 20 ^rög., Betnt 3°Q =

luefcn 17 Vro3„ bei ber Voft 11 $1*03., bei ber Vabn 7%
Vro3ent beträgt, ift bic entfpredjenbe 3'af)f Beim böl)ereu

Sefjrfad] in allen Sparten = 0.

?fngefiri)tv einer foldj eftatanten 3urücffe^ung bei

böfjcrcn Siebrcrftanbc» fragt man fid) bod): ^sft es etma an
bent, bafj ber böfjere i?cbjrerftanb in ber Sage ift, mit
mcnigcf au^ufommen, al-5 an'berc Vcamtcnfategorien?
Dber l)at er in Jlnfeljung feiner Vorbifbung unb beffen,

maS er für ben Staat Iciffct, roeniger 21nfprud) auf ein Bc=

friebigenbe» ?(bancemcnt?
G--3 ift ieiber nur att3it befmtnt, bap hvibei bic Meinung

lueitcr Greife, befonber» juriftifd)er, ift, unb c§ märe roobl

ein bergeblidje» Scmüben, bie in ber 3roeiten ber obenge^

nannten Tv^gen bC3eid)ncte ?lnfd)aunug lutberlegen 3U
motten. SSer einmal ber Sfnftdtjt ift, baß bie Vermittelung
bei ^'bealften, ma-5 e» geben fann, einer böbe^n Silbung
unb einer fittlid)=refigiöfcit Gr3iel)uttg, au unfre ^ugcivb

für ben Staat bon geringerer üebeutuitg ift, cuS 2>ermal=

tuug, sJfed)tfpred)ung, 3?abn ttnb Voft, mit bem ift nidjt 3U
ftretten. Sic anbere ?lnfd)auung aber, baß mir Ijöfjeren

Sekret mit loentger Mitteln au§3ufommett oermögen al§

anbere üöeamte, bat iufofcrit einen sd)ciu ber Vcred)tigung,

al» tl)atiäd)ltd) bai gcfettfd)aftlid)e Auftreten eine» großen
SCjfj'etB bc» böberen Üebrerftaubeö fid) im gansen merflid)

unter bem 9iibeau beffen I)ält, maö anbere 23eamtenfate=

gorien fid) immerBtn nod) geftatten fönnen. 5lber biefc

^batfad)c ift ja felbft mieber nur eine ^olge jener unglaub=
Iid)C!t iscrnaajläjfiguug unb 3nrüdfet5uug, bic unfer staub
fid) trüber bat gefallen laffen müffen, unb bereu Slady

mirfungeu aud) burd) bie fjöcfjft banfenSroertfje gürforge
uid)t gatt3 haben befeitigt merben fönnen, bic bem Staub
burdi bic 90ftritfter Siüitcr unb Sanbmann feit nunmebr
älpölf ^abreu 3itgenicnbct unb burd) bic immerbin einige»

in ben ^3c3al)lnng»= unb 21oancemcnt»berl)ältniffen gc*

beffsrt morbeit ift. Gs
1

ift alfo eine f)öcf)ft fonbetBare, miber*
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finnige Argumentation, wenn man eben bie fogiale 9\iicf=

ftänbigf'cit, bic eine golge ber materiellen SSerna(i)Iäffignng

unfreg ©tanbe^ ift, aB iftcd)tfertigung für beffen SurücS
fefcung aud) in i>er gufunft berroenlben min.

gnbeffen, aud) menu unfer ©taub bereit 'märe, auf

fokale ©leidjftettung mit ben übrigen ©eamtenfategorien
gu bergid)ten, fo mürbe tro^bem feine materielle 33effer=

ftcUung um nidjtg minber eine ©jtftengfrage für ibn fein,

itnb gttiar bcfetialb, meil er neben feiner eigentlichen 33etuff<

aufgäbe nod) eine mit berfelben freilief) aufg engfte gufatm
menfjängembe roiffenfdjaftlidje 31t erfütten bat, meil ferner bie

bon ung Sefjrern gu berlangcubc äJtelfeitigfeit liter'arifdjer

23ilbung, fomie geiftiger unb gemütMdjer ?yrifd>e im 23er=

febr mit öer ou9 enb fid) ol)ne ben Üntcrgrunb einer brixfjj

lid) augreiebenben materienen Skrforgung gum minbeften

ebenfo menig realifireu unb bebaupten läfer, aB bag Wlafc

geiftiger, förberlidjer unb gemütf)Iid)er Sciftunggfäbigteit,

meldjeg bie anberen Beamten auf ben entfbredjenben 9tang=

fiufen nötfjig baben. 15» gibt faunt etroag Scrfebrtereg, im
©runbe genommen ltmt>ab rereg, aB bie biclberbreitcte

Anfctjauung, bafj unfer ©tanb, meil er in einer tbealeren

@bf)äre lebt, mit meniger augfommen tonnen, al» anbere.

2)cnn biefe „ibeale ©bbäre" Ijat eine bödift materiene ©citc:

miffcnfd)aftlid)e £I)ätigfeit, geiftige Arbeit übertäubt fe^t

bor anem fd)on in 23egug auf 23obnung^= unb 23e |bicmma>
berbältniffe-') einen minbefteng ebenfo reid)Iid)en Sebcng»

^ufdtjnitt borauS aB anbere 5&erufgtf)ätigf"eiten, unb mer
Anbere geiftig unb ersieb/erifd) anregen unb beeinfluffen

fott unb mitt, ber mufe mefjr aB anbere in ber Sage fein,

feine @eifteg=, ©eelem unb ©emütbgfräfte fteB aufg neue

3u Bereitern unb gu erfrifdjen, mag fddiejjlid) atteg auf

©elbfragen I)inau§läuft. ©ben biejenigen unter ung, bie

— öerfterjt fid), ofjne ^unggefetten unb ®abitaliften 31t fein

— miffenfdjaftlid) tfjätig fein motten (unb gmar fetneg*

megg bloß im ftrengen ©inn ber gad)igelcf)rfamfeit, fom
bern aud) in freierer SBeife), benen eg babei ernft ift mit

if>rem Berufe, unb bie nidjt nur miffenfd)üftlid) tüdjtige,

fonbern aud) anregeube, fröl)lid)e Seljrer ifjrer isd)üler

fein möd)ten, mefcfje ertblid) aud) für ifjre rceitere Aug-

bilbung in dlatux, Shtnft unb batrd) Reifen aud) nur bag

für einen Sebrer Vtnentbebrlidjfte tl)un möd)ten, eben biefe

Sebrer, alfo bie tüditigften, tuadjen in ifjren engen 99tiett)§«

mo !bnung§berl)äItniffcn, bie itjuen fein rul)igeg $Iä^d)en für

geiftige Arbeit laffen, im ^arnbf mit ben materienen ©or=

gen, mit ber Itnmöglidjteit, für ibeale Sroedc aud) nur einen

Pfennig aufguroenben, ofmc ibn fedjgmal fyerumgubrebeu,

ein Sftartbrium burd), bon beffen Qualen nur roenige aufeer=

fjalb beg Sebrerftanbeg ©fefjenbe eine 93orftettüng b'aben,

unb beffen Solgen in ber unberbältuifemäjüg bofjen ©terb=

Itdifeit ber böberen öebrer itjren unbeimlidjen AuSbrud
finben. 2Sa§ bie Sftebrgafjl bon un§ üebrern in biefer §in=

fid)t gu tragen unb burdigutämbfen bat, bat in feiner an-

beten 23eamtenfategorte feine§gleid)en. @§ ift in ber %t)at

ein unerträglid)er 3i>iberfbrud), menn man 'bemfelben

@tanb, an beffen ibealeg ©traben unb nid)t blofe bbQUfdje,

fonbern aud) geiftige unb gemüfb/lid)e 2ciftunggfäbigfeit

man bie I)öd)ften Anforberungenftedt, beffen eingelne ©lieber

immer in fo unb fo bieten S'ädjern miffenfd)aftlid)

befdjlagen, immer frifd) unb freunblidj, nie nerböS

unb moroS fein foden, menn man eben ben
_
in

materieder 33e3ief)uug gegen anbere Seamtenfate»

gorien gurüdfteden gu fönnen glaubt unö if)m Sie fo

ferner berbienten, nod) bagu im ®urd)fd)nitt fo erbärmlidien

9te6cneinnaf)men aus
1

^ribatftunben urtb bem galten bon

>$enfionären aB beneficium feineg ©tartbeg borfjält.

sJKificnfd)afflid)c5 unb überi)aubt ibealeg Streben bat m
allen Seiten ol)nc eine genügenbe materiene Unterlage niai

gu beftefjen bcrmodjt — eine ^egel, bie burd) eingelne Au§=

nabmen nur beftätigt mirb. llnb barum mufe e» l)ier eim

mal laut unb nar au»gefbrod}en merben: ber 1) obere
Sebrerftan'b fann eben megen ber ibealen
© i g e n a r t f e i n c g S8 e r u f e g eine 8 u r ü d =

3) (Speziell bie 9Bof)mtiig§f™3e für ben bieten £ef)rer=

fianb, ber in feiner Sßofmung eineS ©tubtrjimmerä mit ollem,

roaSbantm unb baran Ijäugt, jücfjt entIieC)ren faitn, noä) bremxenber

als für anbere Seamtcnfategorien.

feljung in feiner materiellen SScrforgung
amallermenigftcnbertragcn,uubmanbat
nur bie Sßs a I) 1 , i b n e n t m e b c r burd) bic g 0 r t •

'b a u e r feiner j e ^ i g -e n b r e f ä r e u Ü a g e in 'bic
X i e f e einer f u b a 1 1 e r n e n , in ro i f f e n f d) a f t

*

I i d) e r f 0 g i a I e r u n b p ä b a g 0 g i f d) c r § i n f i d) t

b e f I a f f i r t e n © y i ft c u 3 b i u a Ii 3 11 ft 0 13 c n 0 b e r
i 1) n u. 31-D. b <a 1 b , f c i) r b a I b , ben anberen 33 e *

amtenfategorien g I e i d) 3 u ft eilen unb fo
menig ft eng allen feinen tüd)tigen ©lie-
be r u eine (S r. i ft e n g 3 u g e m ä f) r e n , bie allein
i b n bor feinem eben b e g e i d) u e t c n © d) i d f a I

b e m a 1) r e n f a n n. ä)fad)t bie mirfl)fd)'aftlid)e ßage bieg
auf abfebbare Seit binauc^ umuöglid), nun fo mufe fid)

bc: böberc Sebrerftanib feinem ©d)idfal freilid) fügen, man
mad)^ fid) bann aber flar, mag bag bebeutet unb mag e§ füc
g-olgcn baben miife. Ilm biefe abguroenben, bliebe bann —
cg ift bag im tooden (Srnft gefagt — nidjtg anbereg übrig,
aB oag ^eiratben bei ben l)öl)eren Sebrern an bic bei 'ben

Cffigiereu üblidjen ffiebingungen gu fnübfen, mie 'bag ja
begüglid) beg bai)erifd)en a5eamtcnftaubeg uadjgeralbe über=<

banbt bie ultima ratio mirb merben müffen, menn man
il)m ntdjt aufgubelfen bermag, urtb menn man £>ag öffent*
lidje äl^obl nidjt mid ©djaben nebmen laffen.

frg fott übrigeng feinegmegg beftritten merben, ba% ber
l)öbere öebrerftanb baburd), b'afe bie ibm 21ngel)örigen fdjon
bor ibrer befinitiben Aufteilung eine nidjt gerabe farg be=

meffene ©egablung erbalten (aB Affiftenten), einen 33or=

tf) eil genießen, .ber feine 33enad)tbeiligung im übrigen, menn
aud) nidjt entfernt bottftänbig, fo bod) big gu einem flehten

Zfyeik auggleid)t. Aber biefe SSerbältniffe finb fdimanfen-
ber 9fatur; eg fann leidjt fo fommen, bafr bie SebramB=
fanbibaten fo fbät guAffiftentenftetten gelangen unb anbrer*
feitg bic 2i*arte3eit ber ^juriften big 3ur 'befinitiben An«
ftettung fid) fo abfüllt, bafe jener Unterfd)ieb in ber Sage bet
2ebramtgaffiftenten unb 3ted)tgpraftifanten auf ein Wmi<
raunt 3ufammenfd)rum.bft. Sie Qäi bor ber öefinitmen
Anftettung ift überbaubt roe'bcr in red)nerifd)er nod) in
fenftiger 2?e3icl)ung bon augfd)faggebenjber 33ebeutung für
bie Sage ber ^Beamten unb follte efma — mag man nur bon
^ergen münfdjen fann — 'bie Sage 'ber 9tcd)tgpraffifantcn

einmal eine mcfentlid)e Aufbefferung erfahren, fo mirb man
ibnen bieg gemife für fbäter in feiner Söeife in Anretfjnung
bringen. Sllfo tbue man eg aud) bei ung nid)t. Uebrigeng'
merben bei ben fünften bie berborragenb 2;üd)tigen — unb'

gerabe biefe finb bag beroeigfröftigfte 93crgIeid)unggobieft
;— fo beborgugt, bafe fie bag 9ted)BbraftifanieneIenb faum
gu foften baben, unb aujserbem aud) aB befiuitib angeftettte

Seainte abanciren fie fo fdinett, ba% fie ibre AncicnnitäB»
genoffen im Sebrfad) mitfammt bereu Affiftentengebältern

aud) in redjnerifcber Söegiebung fdjon bei berbältnifemät^ig

jungen 5saf)ren nid)t nur eingebolt, fonbern überfjolt baben.

llnb bon allem anberen abgefeben: menn man ung böbexen
Sefjrern unfre fo aufeerorbentlid) bobe ©terblid)feit, bie

finangiell eine roeit größere Xragmeite bat aB ber Sßorffjeil

iber 2tififtentengebälter, nid)t irgenbroie in Anrechnung
bringt, laffe man ung aud) biefe unaugered)net.

ßeiber finb bie tbatfäd)Iid)en Augfidjten auf Abftettung

ber im obigen 'befbrodjenen tiefgreifeubeu @d)äben an
unfernt burnaniftifdjen ltnterrid)tgmefen, ffegiett bie auf

Sefierung ber materietten Sage ber ©rjmrtafiaUcbrer unb
^rofefforen äufeerft gering. üftid)t nur meil bie ©timmung
gegen eine Aufbefferung ber Beamten überbjaubt gur Seit

in labern burdjaug bie berrfdjenbe ift unb meil man in ber

2M)aub!ung ber Beamten fonfeguent immer nur gu un*

gunftcit, feiten gugurtften ber i)öberen Sefjrer ift, fo bafe bie»

felben alfo ftets am Dbium gegen bie Beamten mitgutragen

baben, aber feiten an beren 2Bof)Itbaten tbeilnebmen bürfe»,

fonbern aud) roc'il im ©taube felbft bag nöfbige flarc 23er-

ftänbnifs für bag mag für ibn auf bem ©biete ftel)t, nod)

nidjt genügenb 'burdjgebrungen ift unb meil infolgebeffen

nidjt mie in anberen ©tänlben alle einseinen ©lieber bcg=

felben bom oberften I)erab big sunt unterften mie ein

'Mann gufammenfteben, um jeber an feinem £l)cil gur glüd=

lidjen 3>urd)fübrung beg ^ampfeg um bie ßrifteng beg

©tanb'eg äufammeuBumirfen. Aud) ift letber bie eutm.idlung
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btt Singe für bte Sufunft burd) HeraBfefcung Ber ©ramenS-

forbcrungen unB bereit «ßiöeHirung auf einer niebrtgeren

©tufe in ber unbeüboffften Steife bräjubt3trt, 'bte mttfem

fcfrafilidje Surd)fd)mttSauSBübung BeS jungen ^acf)mud)feS

auf-3 emüftnblidrfte gefc£)äbtgt uub Burd) biefe erletditertett

SuirittsBebingungen surrt BöBeren 2er)ramt ein SJeaflnu

sugartg 31t bcmfciben fjerborgerufen morBen, ber nur mit

Sängen an bis 3ufunft benEen läfet unb ber fidj augfetd) als

ein rcud)tigeS Argument gegen bie Magen über bte mate»

riefle Sage BeS ©tanbeS urtb Beifen Slnfbrücfje auf Seffer-

fteffttng gebraudien, b. f). mt&Braudfjen läßt. Sie JS'tm

füfjrung BeS öäbagogifcfjen ©eminarjafjreS ift für Btefen

SfuSfaü an it>tffenfdjaftIicEjer Surdj&ilbung ber jungen

Stanbibaten fein Grfafe, wenn eS aucf) nod) fo laut unb be»

ftimmt befjnnptet toirb. Senn öäbagogtfdie &ud)ttgfett tnt

BöBeren Scfjramt fann nur auf bem ©runbe tuäjhger

miffenfd)aftlid)er Sorbübung eraieft merben. Ste 8.#8-
feit, mit. ber man bei unS brmäUHell am Fjumamjttjdjen

SübungSbrinaib feftfjält, in äffen @f»ren! SIBer eS mtrb fta)

ertueifen, baft man BaSfelbe mit ber Serfürauug ber rmffen-

fAaftfidien SfusBüBung unfrei jungen 9?ad)rottd)feS au-

gunften einer Bod) berfrü'bten, tf)eoretifd)=babagogrfd)en

SfuSBüBung, unb burd) bie £arrnädigfeit, mit ber man bem

qauaert ©tnnbe unb amar gerabe benen, bte {erneuert etn

fcbrucreS toxffenfcfjaftlidtjeö (ganten auf fid) genommen

Baben, eine materielle Sefferfteffung borentfjalt — Baß man
e§ mit 'bem äffen — freüid) ofjne eS an fooffert — ftoercr

gefdjö'bigt Bat, afS eS oieffeidjt anberSroo irt auberer Söetfe

oefdjefjen ift. „«.-.' V "«L- w »
gäbe aucf) nod) mand)eS anbere tn ber Sage beS

Bumaniftifdien ltnterrid)t§ in Sabern uub berer, benen ferne

2fuSübung anbertra'ut ift, au befbredieu, anffagenb unb

marnenb 31t Befpredjen, fo uamentfid) BaS ItebermaB ber

Slorrefturen, BaS BentmenB unb ftörerib auf bem gauaert

ltnierrid)t§betrieB faftet unb gegen BaS tn SBort unb

©djrift mieberfjoft bergebenS angefämbft morben tft. Sluct)

bie bon Srof. Börner in erfangen in feiner borrreffftdjen

23rofd)üre
4
) — freüid) ebenfaffS bergebenS — geäußerten

klagen unb SBarmmgen tonnten eine einBringftdje ©r=

neucrung mofjf Braucken, %nbeffat mir mürben unS babet

feidjt in G-inaefbeiten berlieren, in benen eS ein ftrfjereS

Kriterium für richtig unb falfd) rtictjt gibt unb tn Benen eS

uicfjt mögfid) ift, eS Sfffen recfjt au machen. 316er über bie

Betben tfaubtpunfte, bie mir Befprod)eu fjaöeu, namertttrd]

in bem, toaS über bte materieffe Sage BeS fjöfjeren 2eijrer=

ftanbeS gefagt mürbe, ift mof)f eine brinaibieffe 9J?eimtrtg§=

berfdiicbenbeit nid)t borfjanben. greüid), eS tft ein uner-

quMtcfjeS ©efajäft, au einer Seit mirtf)ld)aftltd)er Sebref»

fion, roo e§ fo meifen SSotfSfreifen übet genug gebt unb mo

man nidjt einmal ben 2fermften unter äffen im öffentlichen

®ienft 93efd)äftigten, ben Seffern unb ©eiftfidjeu ba§ geben

fann, roa§ man ifjnen geben ntödite uüb foffte, fid) aucf) nod)

für 'ben eigenen ©tanb in Ben (£f)oru§ öer SHagertben 31t

mifcfien, uub unter un§ felbft beffagen e§ maf)f eben bie

Söefien am meiftert, bafe fo bief bon unfrer Seit uub Shraft

auf äußere @tanbe§fragen bermenbet mebben muß, ftatt

auf ebfere, ibeafere Singe. Sfber bie jetzige njirtbfdjaftlidie

Sage fann ttnb barf un§ nid)t beranfaffen, über jene äuße=

ren ©tanbel-fragen an fdjmeigen. e§ mürben barau§ nur

faffdie 5-ofgerungen geaogen merben, unb e§ güt, fid) für

Bie tjoffentfiaj Bafbige SBieberfefjr befferer Seiten je^t fd)on

au rüfjren unb 311 rüfterr. <sonft ergebt über 'ben Baberi=

fd)en tjöberen Sefjrerftaub ba§felbe @d)idfaf tote über <ben

mürttembcrgifdieir, für ben bie bortige le^te "©eBaftgregu»

firung ba§ @rab feiner Hoffnungen geworben tft, au§

bjefdjem fte, mer rneiB mann, mieber erfteben merben. ©Ben
Ben ibeafett Seftrebungen unb Sffiditen unfre§ @tanbe§
Bierrcn mir Bamit am beften, ba% mir fie eine Seitfang, ber

3'cotf) gebordienb, fjtuter ber ^ambfeStbätigfeit für ba§

2ßof)I unfreo @tanbe§ 3ttrüdtreten faffen unb benfefben

Baburd) bor einent ©dyidfaf Bemafjren, ba§ für bie meiffen

bon un§ baö (Snbe affe§ fjöfjeren <streben§ überfjaubt

Ererben müßte.

4) 2ef>en§frageu be-3 f)umani]ttfdjcjx ©i)mna)utut§ in 33at;ent.

SRüncficn (Sinbauet), 1900.

gtoet BalttT^e ^rauett.

II. (©djuife.)

'SBaren bie erften ©inbrüd'e 9ftarie $efenen§ b. ^üget-'

gen freunbfidier unb 1 friebfidier Sfrt, fo erfüffte bie Grhtne»

rang an bie Barte unb ungered)te Sebanbfung in früber
^ttgerrb Bas $et*a GBarfottenä bon Ber 3iede nod} nad)
^afjren mit Sitterfeit.

Sie Dtoffe, bie ©fifabetf) Ebarfotte ^onftantia, ge=

rDÖtjnlidj ßfifa bon Ber Stecfe genannt, in Ber Oefefffcbaft

unB Siteratur au ©nbe be§ 18. unb 2fnfang be§ 19. ^abr=
BunbertS gefbieft fjat, ift fieuatttage feineätnegS bergeffeu

unb irt aabfreid)eit 33riefmcd)fefrt unb Sfufaeidinuugcn ba»
mafiger Seit ift un§ ifjr üftame uitb ifjre Serfönfid)feit auf=
bernabrt gebfieiben. Söaren bod) bie fabelt, bie über Sänba-

unB Speere Binbjeg Bie gfeidjembfinbenben ©eefen unb
©eifter unfid)tbar berBartben, in jenem Seitalter Ber

ftreunbfdjaften unb Ber ^orrefbonbenaen ungfeid) ftärfer

unb aabfreidier af§ Beutatttage, roo s^oftfarte, Sefegrabb
unb Sefebbon bie fangen, auSfüfjrficben (Sefüf)I§= unb
©timmung^ergtiffe berbrängt BaBen. 2Bir feben in Gfifa
bort ber 9tcde jene§ ItrBilb ber „fdjönen ©cefe", mie fie

irn§ in Ben Siomanen @octbe§, .^ean Sauf§, Ber ©obbie
b. Sarodie, 5yrau b. ^rübener urtB bieten Slnberen rjäufig

entgegentritt.

?vBre ©diriftert, Befonbers ifjre geiftigert Sieber, roaren
fefjr Befannf, ibre „9cad)rid]teu über Bes berüd)tigtert

CSaglioftro 3luferit|alf in Sfötait im Satire 1779 unB beffett

magifdien Oberationen" (Berlin unb ©tettin, 1787) er=

regten eurobäifd)?* 5fitf]cbcit unb trugen biet aur ©rnüd)=
terung jener bjunberfücfjtigen Seit bei.

„Sa nun (£fifa bon Ber Ütecfc," fagt Srofeffor 9?ad)ef

im SSormort feinet feffefrtbcn Sßerfe» 1
), „erft iit ber @e=

fd)id)fe Ber embfinbfamf'eit unb bc§ SWbftiaismttS, Bann in

ber ber Stufftärung unb be§ ^ationafismuö eine nietjt un=
Bebeutenbe 9toffe gefbieft Bat, ba fie, eine ^rau, in SBort
unb ©djrift bief für eine Böbere Stellung ber ?yrau, ja für
Bie Heranbifbung be§ roeiBIidien ©efebieebte^ getban Bat,

ba fie, äbnfid) toic ?yrau b. ©taef, burd) Steifen, Burd) 33e-

fud)e Bebeutenber sJJJenfcf)ert unb burd) ©djriften barüber irt

ber 0efd)id)te Ber ^rartenBemeguitg oBne Snieifef einen
Stauten erfangt Bat, mirb e§ nidjt nur in ibrer eigentfid)en

^eimafb, mo man fie gern Bie erfte ^-rau ß'urfanBä nennt,

fonbern aud) in ibrer geiftigert £>cimatf),' in Seutfd)fanb,

^ntereffe erregen, au Bören, bafs id) atnei Banbfcb'rifttidie

93änbe, bie Seattg auf üjt SeBen, unb ?mar ibr ^ttgeub=

feBen, Baben, beröffentfidie."

Sie erfte .<5anbfd)rift erttbäft ein, im ^safjre 1795 ber-

fcßteS Sorroort unb in Brei Südiern bie SeBen§gei"d)id)te

©lifen» bon B^er Siede bon ibrer ©eburt Bis au ibrer 2Ser=

foBung, B. B- bon 1754—1771, bon ibr felbft eraöBIf, Bie

smeite ^anbfebrift Sriefe (SlifenS au§ Ber Seit ibrer un=
gfüdfidjen (£Be mit bem jvrbrrt. ©corg 2)?agmt» bon ber

9^ede bon 1771—1778 unb ein Sormort aus Bem ^-abre

1793.
gfifaBeiB ebarfotfe ßonftarttia ift am 20. Wai 1754

als Bie äftefte Sod)ter beS ©utSbefiiaerS unb fbäteren

;7ietd)§grafen ^obann Jyriebridtj b. Sebent au ©cbBnBerg in

^urfanb geBoren. Sa fie ibre 30?utter, eine fd)öne, fanfte

$yrau, früf) berfor, übeniaf>m Bie ©roBmntter, Bie 0e=
mafjXht Be§ ©taroften b. ^orff, ibre ©raieburtg. @Itfa

febilbert biefe F?rau als eine ftarfe Serfön fidjfeit bon im«

Jponirenbent Jfeurjenr, bort unBeugfamem Sjßiffen unb Burd)-

bringenbem Serftanbe, bie bon ibrem 20. Bis au ibrem
90. ^afjre unurtterbrodien befobfen unb Ben üretö, in Bern

fie lebte, boffftänbig Bcberrfdit babe. Sie ©raiebung mar,

nad) Ber ©itte Bamafiger Seit, eine äußerft ftrenge, ja oft

ungered)tc. SaS auBerorbentfid) aartbefoitete, tiefem-

bfiitbenbe ^inb ffanb unter Ber Sudit affer ©rmacbfeiten BeS

.^aufeS, bie unbcfdjränf'tc ©emalt über baöfclbe art§übten,

bor Sfffen bte Sante pfeift unb Bereu äftefte Sodjter, bie

„©roBfdi-m'efter." f?tüfj fd)on entmideft fid) in Bern falfd)

Bebanbelten, berfd)üd)terfen Wläbdim eine fdjmärmerifdre

SereBrttng für Bie berftorBene Butter unb ein rübrenbeS

2) ßlifa oott ber 3leäe. Stufsetcfjnuitgen unb Söricfe au§ il}ren

Sugenbtagen. §erau§gege&en tum $aul 3Jatf)el. Setpjtg, 1900.



(Seite 526. töetlage gut SHIgemetnert getturtg. Utr. 66.

Sreunbfdiaft^bcrbäliuifs sur treuen leibeigenen, bet let«

ttfd^en SBärterin Sabbc.
3)fit elf SvCüjren eubet bic qualuoüe ®mbJjeii§beriobe

ßlifßtiS. SSarer I>at fid> sunt brittemuat bcrebelidtf

mit ber „fingen uub gebildeten" öbrifiin bon ber ÜHccEe;

©lifa fcf)rt in it?r ©ItcrnbauS suriief, mo fte sunt crftemnal

im Greife uon ©cfdimiftern unb SHterSfjenotfen ifjreg

fielen* fror) mirb. $&re Stiefmutter, int @egenfafe aur

©refemutter, flebübei, belefen, bod) fjeratoS unb fing be=

redmenb,, ertee&i bem anfduniegenbeu, üdödtebürfrißen

£Üinbe ftreunblidjfeit uub lest baburd) beu Wnuib su iener

rüorenbeit Tanfbarfeit, fbie ©Life tfjr beronhrt, mich al§ fie

längft ibren ©bar.tftet butdjfdfraut bat. Ter Unterricht

beginnt -unb e* ergibt fid), batf ba§ freite Minb niä)t, lüic

bie ,,®roMd]toefter" behauptet, „bon ©ort berfüumt", fott=

bern begabt unb lernbegierig ift. ^escidmeub ift bic 6Hn»

tbeilung beSfeibcn: eine Stunbc ipinmic^äftlidicn Unter«

rid)t§ beim ^oftneifter be» SBruöer*, smei ^tunben Planier,

ätoei Stunben bor» unb gitoei uadnnittag*, alfo bier Stunben
täglid), £ausunterrid)t. Teut Iansuutcrrid)t mürbe ba»

mäl» in ber böfjcren ®eiellfd)aft bie grätete ^ebeutung bei»

gelegt: burd) aumutbige unb taütbeboü'e Seteegimgen be*

ftörbers glaubte mau Sur Sd)önbcit unb Harmonie ber

Seele beizutragen. Stufoerbem tnufc Gltfa ibrer Stief-

mutter ftuubenlang fransöjifdie unb oeutfefee Soutane unb

Sdjaufpiefc borlefeu.

Ter übrige Sbeif ibe§ 2age§ ift bon fröb[id)»aurcgeu=

bem äterfeör aufgefüllt, m ibeni ©lifcuS öemutl), thr „sur

^reunbfd)aft geborenem Sem" fid) reid) entrotdeit. wie

Mit fid) für „ba§ glüdlicbfte öefdmbf auf Rottes ©rb=

beben." „ ., ~. tf .

Tic Stiefmutter, bic balb einen nnbegreusten @tttfluf5

auf ba* fügfamc Sföäbäjen qemiunr, fud)t bemfelben tbre

Slufdiauungeit bom Sebcu, bon ber ©be, bött ben Wtd)ten

einer grai einsuflönen. ©lifa gibt bic «ehren ber fingen

SSeltbame mie folgt mieber: „Wk mürbe e§ menig foiten,

alle SWäuncr an meinem Siege*mageu ftu febeu, fobalb id)

in 'bic SBelt träte, ba id) fo fd)ön fei unb einen fünften,

gefälligen ©barafter, einen lebhaften 0eift hatte unb fäjon

ranseu tonne. Nur eine ©efabr fei für mtd), — mein

£er, märe g.ur Üiebe uub aum SSoblmolleu gcfd)arreu; id)

ntöd)tc mid) aber nur au bie JvreunbfdKtft meiner ?;-reun=

binnen galten, bie »ainner alö serbred)lid)c ^btt'lmerfe an»

fefien, bewn ieber 3)fanu, bem e§ glüde, ftrfj beut .^erjen

ehte§ SSeibco lieb 31t niadien, mürbe bes. 23eibei Xnrann

unb börc 31t lieben auf, fobalb er fid) geliebt mtffe —
öciratbeu muffe ein SRäb^en, um ©äu§ unb $ot r,u baben,

aber erft, meuu id) redjt meine <yretbeit genoffen bätte,

mürbe fie mir ralbcit, an eine föeiratb, W .beufen, unb ba

foflte id] bemt auf einen retdje», bornebmen »laun febcu,

ber febr öerliebt in mid) märe, unb beu id) immer üerliebt

?,u crbaltcn fudieu ntüffc, meil eine ftrau nur bann fliu(M

ift, menn fie uon ibrem Wlariti angebetet mirb.' .
vselbit

lieben bürfe eine ?inm nid)t, nur geliebt merbeu, beuu fonft

märe fie immer Ijnrt uutcriod)r. Tod) follten (riet!) bic

Stiefmutter) biefe ©lüdicligfeitörcgclu fem fttll im fersen

6er SS^iber begraben fein, auf böfe fie beut ftarferen (^e=

fdffcdit feine Söffen gegen baß fdjmacberc in bte ®anq

gäben u. f. m.

Tod) fo meuig oI§ bic berfebrte ^ebaitblung im .s^aufc

ber öroBiuutter ba§ Hiub su aSerftclluug unb Uumabrbeit

battc ergeben fönnen, fonnteu and) biefe bcrbcrbttdicn

iebreu öö§ junge ^äbrfjen Sur oberflädilidren, eitlen

i'iofctte umbilben. Sic bemabrt üd) trotj ber innigen SBets

cbruug uub .'dodiadituuq für bic Stiefmutter ifjr tteßebolIeS

.s>ers, 'ifjr einfad-ünbli^ öemütl) uub bett ftet§ regen

Xraug 51t innerer ^erüollfomutnung.

Sie Erinnerung an ba* gcfeüfdiaftlidie Ücben ber nun

folgenbeu Satire am ber
(

mglid)cn .<oof in 99Htau uub auf

beii furlänbifdien Üaubgüteru bilbett ein farbenbrädirtgeS

Scitbilb bon fnlttirgefd)id)tlid)ein .^ntereffe. «lifo lernt in

©efeKfdjaft unb auf 33älleu fcljr Diele JJcenfdicu fennen,

unter ibnen beu fingen unb qebilbeten ,?>ofratl> Sd)manber,

einen berübntfen Wiitauer ?lbbofatcn, beu erften Weufd)cn,

ber e% magl, beu ©runbiöbeu ber Stiefmutter ,ut miber-

fpred,eu uub auf bie C>)cfabr ber lh\üel)uug m eitler DBöt-

fläd)lid)feit biu.mmcifcu. 2)ic iungen äUänner beä furläju

bifdjen Slbel? liegen bem liebreisenben Slfäbdjen su ^üpen,
bod) bie Splitter rät!) bringenb, .iiierft alte beiratb^fäbigen
SRänner fennen ,m lernen, unb bann ben retchjten zu
mäl)leu, ber (ilijeuv Stjöitbcit roegen auf feglid)c »iitgift

öerjid)teu mürbe. Stuf biefe SBcijc mürben bei ber Grb*
tbeilung @Iifen§ 2? rüber nid)t berfürst teeeben.

©in .^eiratb^autrag folgt bem anberen, bod) (SItfenä

$er?i
t

bat fid) bereite einem ernften iungen sDamn,
b. örinroen, .nigemanbt, ber ben Crlteru ,m arm unb sugleid)

boffnungxd^o franf ift. 9facb ücrfd)icbencn 23erbanbluugen
fübrf bie Stiefmutter einen .öeiratbsfanbibatcn inS Reib,
einen Weffeu, ber il)r al* geeignetster Sdjmiegerfobn er»

fd)ciut, ba er alle geforberrcu ^Borbebingungeit erfüttt.

,2)afj liiifa il)it uidjt liebt, unb bie Ebarafterc, ©eimobn^
leiten, XMcbbabereien, ja bic gause Üveranlagung ber
Reiben ciiianbcr fo eutgegengeiefet fiub, mie möglid), tf)ut

nidito sur Söc&e. Tie Stiefmutter mad)t ibren (iinftufe

gclfenb, uub el gelingt il)r, uad) einigem iSBiberftreben

(Slifeu 'ba* :^'amort absitgemiuitcn.

^sin smeiieii 5t|eü -be§ Sudief bringt ^rofeffor ^Tvadjcl

Briefe, bic ©lifo in ber fteit ibrer ungiücflidicn (ibe mit
$eter lifagiuiö bon ber fteefe baubtfäd)lid) an iljre ftez^n**
frennbin (Saroline Stola, bic ©oubcrnautc ibrer Sd)mefter
Torofbea, geridjtct bat. Sifi finb „mit föersblut gefebrieben"
unb bon igrofsent bÜ)d)ologtfd}etü ^ntereffe. ^sn oft et*

fehütternben, immer mabr unb tief empfunbenen SBorten
offenbar! ein cbfc^ ^rauenbers riidbaltlof feine öcfüblc.

€lifa, bic au* ök'borfam gegen bie äftutier gebeiratbet

bat, ift bfliditgelren, bont innigen ifflunfd) 'befeelt, ibren
ungeliebten ©atren glüdlid) su mad)en. ^bre ©Item bc»

gleiten fie felbft in bic neue ^eimat'f), ba* alte büfterc

Sd)lof3 vJccuenbnrg, fdion 1301 al* ftarf befeftigte» Orbeu?»
fcblofs erbaut, uub bermeileu bort einige Sage. Slber

„menn mein lieber ,sD?anu unb id) in biefem grofsen Sdilofj

allein bleiben merbeu, bann mirb c* fürd)tcrlid) fein!"

Idjreibt bic an fyeüete ©efeltigfeit gemöbn^e junge ^rau
boll banger Sfönung.

Sebr balb tritt bie ^eriebiebeubeit ber (hatten febr
grell sntage : ber bebeutenb ältere SKann, ber im ficben=

jäbrigen Kriege mitgefämbft bat, jcbt'ntit Seib unb Seele
X?anbmirtl) ift unb unter rauben Sanieren einen guten,

eblen Äem birgt'— unb bie junge, feböngeiftig aiigcbaud)tc:

Arau, bie Feiucymegy pr „furifcl)eu öänbfixttt" fonbern

Sur 2Beltbamc ersogen ift, bilbeu unberföbnlid)c ©egenfäfic.

Tie (Sbe mirb ciue ttcfunglüdlid)e. 3mar crmir'bt fidi

©lifa biird) ibre Sd)önbeit unb $ersen§gütc balb bic

fersen ibrer ttmgebuug. „Wit febent ^tag," febreibt tfjrc

(ioufinc Üifette b. AUcbem, bic fie bcfucfjt, „mirb fic an Selb

uub Seele fdiöucr; jefet mirb ifire üd)önbeit uod)> baburd)

erböbt, bafs fic c* bergeffen su baben fdjehti, mie fd)ön fie

ift; lanö) befibt fic bic grofee .#unft, bon afleu SBeibern bar»

über iverseibung sn crbaltcn, bafs fic fo feftört ift. £ier

mirb fic bon atfeh Stäuben angebetet: fic ift bie ?fugctt=

meibc unb bie .^erseu^monne aller biefigeu ©iumobner. . .

.

(rtmas meuiger feines ©efübl toiinfdje id) untrer frennbin
Sit ihrem @lüd! Sicmitf? fid) sa beut irbifebeu Sbonc, bem
fie angebört, mebr berabftirniuen — i|r ntberifd)cf SBefen

muf3 bergröbert merbeu, toenu, ba* 23anb, ba5 smifdjen

biefen beiben bifbarmonifdjen Seelen gcfuübft mürbe, nid)t

am Gnbc für üöcibe fdimerc Ueffeln merbeu folf."

^mmer büfterer sieben fid) bie SBetrerroolfcit am Gbe=

bimmcl safammen; smar gibt c* bin unb mieber fursc

Üid)tblid'e, fo menn ftede mäbrcnb einer ©rfranfuug bic

sarte Pflege feiner Jyrau banfbar ancrfcnnl, ober aU ba*

ciusifle Jörbtcrdien qeboreu mirb unb burd) fiublid)C Sieb»

ßdfeti bic .'perseu ber ©Item einauber seitmeilig uäbert,

ober eublid), als ber junge SBürttemberger Tirfjter ^art-

mann, ber an ba* neu gegrüubetc afabemifdie (^ninitafium

uad) sDfitait berufen, einige Soge alz ©oft auf Sdüofe

Neuenbürg meilt. Turd) im lernt Glifa „bic Reiben bc-3

jungen SBertMt" fennen, bic brei »ionate borber crfd)tenen

maren. Tod) „crfdiredt" fic ba§ betragen Mcrtbcr§ unb

Sotten?; für ba* fünftlerifd) Sd,önc bat fie meit meniger

Sinn al* für ba? ^ioralifd)C. 2a* „iyräulcin b. otern»

beim", ?Jouug? ..^aditgebanfen", Gronegfci „©infam«

feiten" unb äbnlidie, beute bnlbbergeffeue Ticl)lcrmcrtc er*

füllen fic mit böberer Scmuubcrung. mi ^arfinauu, auf
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Iben bie fdföue, unglMdfKdje Jyrau nadib.ihigeu ©inbrud
mad)t, erlebt fie eine furse 3Bertbcr=©pifobe, bic fie aber

fcbleuniqft afibridjt, fofralb fie bie Oknabr merfr, in bie fie,

jomic ber ifyr ßeifteSfceitoonbte juttfle &i<&tßr geratben.

Sie Seriüanbten tränen ntä)t meuig ijUt !öerfd>timmc»

rung bes. cbeHdjeu SBerljältniffeS bei. ©barafteriftifd) für

bie (gegenfäfce in ber Slnfdjauuug beS alten tturlaube» mit

feinem berben, praftifdien, uimerbilbcteu ourn, feinen ein» -

getoutselten BorurtbeÜ.en .utr neuen, id)bngeiftig»gebUöetcu

©enerafion ift ein äSefud) ber ©roBinntter, ber ©taroftiu

&. ®orff in Neuenbürg, ©roße Vorbereitungen werben
äitm ©mpfang getroffen; nad) fdjrouugbodcr 8&effrü&UTtgSs

jeiertiebfeit tnirb bas ganse &avt£ bon ben Sernxmbten be»

fidjtigr. Part gelangt and) in Citifens ©emädjer nnb bie

400bänbige 23ibIiotbef, bie Siecke in freunblidjer Stimmung
feiner ©emablin nad) nnb nad) gefdjenft tfjat, erfüllt bie

©roBmutter mit Gellem Humiden. „$aft bu bie SBüdjer &ur

Ctarabe," meint fie, „bann bift bu eine Närrin, nnb fielt

bu fie gar, fo bift bu gan;, berriidt! SBo fanu ein Sßeiber»

fopf fo Diele öücber faffen? lieber Stetfe, id) bebaure ©ie
redvt fetjr, baß Sie fold)' eine alberne Närrin mt <yrau

baben!" 23e]onber§ €u!erS „Briefe an eine tentfdje $rin=

jeffin" nnb MenbersfoljuS „^bäbon" erregen bie Ber»

roanbien. „Ser Outet aus Üfterfft serbräerje fid) über bas

bumme S&ud) ben .VTopf nnb berffünbc e| uid)t — ein

bummer £yitbc lyabe eS fid) einfallen laffeu, beroeifeu 31t

mollen, bafe bie «Seele unfterblid) fei." Stile ©djulb wirb
•ber ©rsiefyung ber Stiefmutter sitr Saft gefegt. Sin 93e=

fehlen gemöbnt, verbietet bie ©roBmutter bie bäufigen 23e»

fud)e anbaute ben 33ricfh>ed}fel mit Sifette b. Sebent unb
bor allem -bas Seien. „©roBmaaua fagt: äöeiber merben
burd) Sefen sum Starren, bie SBüdjer fiub nur für Männer
gemad}t! — red)t als. bätten mir feine Seele, als mären bie

ÜBeiber nur ein ©tüd «yteifd>" flagt ©lifa.

Sie junge ftrau ibvotjt bem feelifdjen Seibeu, 31t bem
.fid) nod) föruerlid)e gefeiten, 311 erliegen. ©iuigeu 2roft

geinäbrt ibr bie bäterlidje ??reunbfd)aft be§ ^afrors 2Äar»
tini, ber fie bernünftig unb liebeboll m berubigen fudjt.

©ie beginnt ibre Seiben als fernere Sebensfd)ule aufsu»

faffen, fud)t innerltd) unabbängtg bon ibrer Umgebung v.nb

äußeren Hmftänbcn su merben unb ibr <S>lüd einzig in ber

eigenert 23ruft 31t finben. ^s'ebcr SÖerftäubiguugsberfud)

3roifd;en öen ©attei: fdjlägt ferjl; Dierfe üerfidjert ben 35er»

mitileim, er liebe feine ^-ran mit Seibeufd)aff, fie fei nidit

nur öa§ fdjönfte, fonbern and) ba5 befte äßei'b. 3u feiner

auberen Äloac babe fie llrfadie gegeben af^ ,nt ber, bafe fie

gmar ibre $flid)tcu erfülle, aber ibn nie geliebt babe.

©ine Trennung ift uuerläßlid). ©lifa gebt mit ibrem
^inbe nacb 9)Htau; im .Greife ibrer S3efaunten mirb fie sroar

mit Siebe unb ^reunblicfjfeit aufgenommen, ja, obgleid) fie

nod) nidjt gefdjie'ben ift, melbeu fid) neue freier, aber .bid)ter

unb bid)ter gie^t fid) baö Hnglüd über ibrem Raupte ^u=

fammen. ^m Januar 1777 oerliert fie ibr einügey Slinb,

ein balf>e§ ^abr fpäter ibren geliebten 33ruber ^riebrid)

t). Gebern.
%Rit 'bem ©inbruef biefer traurigen ©reigniffe fdrfieBen

ibie Sriefe an (Caroline ©tol^.
s4irofeffor ty. Stadjel gibt uity nodj einen furzen lieber«

btid über (Jüfen^ fpätereS ©djidfat: mir erfahren r»on

iljrem Sefüunfroerben mit oobmin Sietrid) ü. poltet), ber
fie liebt uub beffeu Siebe fie ermiberf, beffett $eiratl)^antrag
fie aber abmeist, inbem fie ibrer Koufine Souife u. SJÜebem,

bie ibn ebenfalls liebt, ein Dbfer bringt. Somali erfd)ieu

ibr .biefer als „Ijeroifdje Sugenb", bod) fpäter erflärte fie

ei fefbft, ba es> aud) nod) umfonft gebradjt mar, als „über«
fpannte ©d)märmerei."

2Sir erfabren öon 'bem Sluftreten be£ Berübmten
©djroinblerö uub ©eifterbefd)mörer§ ©iufeb.be 33aIfamo,
ber aB @raf dagtioftro burd) ©uropa reiete unb niebt
nur Seicbt^täubige burd) gcfd)idte Manipulationen unb
flingenbe ^brafen 31t täufd>en unb auszubeuten berffanb,
bis er, in bie b-erüdjfigte ,t>al£;banbgefd>id)te bermideit, alB
S3etrüger cntlarbt mürbe. Slucfj in Wüau fanb Kaglioftro
im ^abre 1779 niel Setounberung unb (Glauben; er grün»
bete eine Soge, w ber aud) grauen #11tritt batteu. ^ören
mir ßarlple in feiner ©dirift über t£aglioftro: „bie be=

rübmte ^ra« bon ber Stede", fdjreibt er, „eine geborene

„fd)öne ©eele", mie bie SDeutfdjen fagen, bamals nod) gan-
jung an $er

(̂
en unb Grfabrung, aber niebergebeugt bon

Siummer um gefdjiebcne (vreunbe, fudjt ben lueüberübmteu
öiiftcrbanner über öie ©cbeimniffe fene* uu|id)tbareu

i^aubeg ^u befnngen, nad) melcbem fie mit febnfüd)tigcu

33liden iwaufbörlid) fd)aut. Ser ©atimatbiaö unfrei
Scmbafoftumuö fanu bem reinen ©emütb bieie^ 2Beibe?

uid)t imbonireu. ©ie erfeunt in ibm ben Sbarlatan uub
mad)t eS in einem gebrudten 33iui)c befannt. Mebbifto^
fränfenbe (irfabrung mit tDcargaretbe emeut fid) aud) mit
Gaglioftro."

3lud) in ber inneren ^olitif ibre§ #eiroatf)IanbeS bat
©lifa eine JRoEe gefpielt, uub atoar eine bermittelnbe. £ybre

jüngere ©tieffd)mefter Sorotbea beiratbete ben lebten

^er^og bon .Ifurlanb, ber in fortmäbrenbem ©treit mit bem
eigenmäd)tigen furifdjen Slbel, fomie in .aBiberiprud) mit
ber i^aiferin .Satbarina II. fid) befanb. ??ad) beiben
©eiten ^ud)t ©lifa, fraft ibrer s$erfönlid)feit unb $eaä)tetm
gefellfd):afttid)en ©telfung, fomie unterftüfet burd) ba-:-

SBoblmollen ber Satfcrin, gutes ©iimernebmen 311 förbern.

1781 fanb bie ©dieibung f5.mifd)eu Glifa amb ©eorg
bon ber 9iet£ ftatt. ©Hfa Begab fid) auf 9ieifen, tourbe au
berfduebenen ^ürftenböfen, u. a. aud) in SBetmar, fotoobl

als ©djirefter ber Herzogin bon. Surlanb, als ibrer eigenen
tie'bens.mürbig»bornebmen s$erfönlid)feit roillen, freunblid)

aufgenommen, befudjte ©etebrte, 2)id)ter, ^ünftler, mit
beuen fie anregenb berfebrle 1

, bod) aud) Stranfeubäufer unb
Söobltbätigfeitsanftalfen, bie fie mit ben ibr 31t ©ebote
ftebenben Mitteln ^u förbern fud)fe. „UnermübXid),"
fd)reibt "^rofeffor ^. sJtad)ct, „ift fie njätifl gemefen, nament»
lid) meiblid)en 2Befen burd) ßr^ieljung uub fegenäreidie.

$ülfe aller SCrt ben ftnbatt ibnes Sebent su bereieberu."

SSerföbuenb enbigen ibre 93esiebungen su ibrem
früberen ©atten, beffen gute Gigenfdjaften fie, al§ fie

alter unb reifer geroorbeu, unb .burd) ba§> Seben bon
mandjer jugenbtid)=romantifd)en y>bee geljeilt ift, auerfaiut
unb mit üeru fie fbäter regelmöBig forrefbonbirte. SUs er

gum ^obe franf in Miiau barniebcrlag, befud>te fie i'bn

auf feine bringeube Sitte mieberljolt unb erleidjterte ibm
feine legten fcbmereit ©tunben.

Slm ©d)luB feinet Sudiey, ba§ biemit .ber geMlbeten
•^rauenmelt aitfS märmfte empfobXen fei, citirt 'ber 93er=

faffer nod) bas
1

bödjft anerfennenbe lTrtbeit ©uftab ^ar»
ti>et)s, be§ früberen Sebrers im SWe&ent'frfjew $avcfe, über
(Slifa <slS 6üjäbrige Tyrau, uub ^roei ©riefe bon ©aetbe an
T^rau bon ber Jiede, in benen ibr ebles ©emütb, ibre bei»

fenbe 2)ienfd)enliebe unb bie ©abe, überall ^rieben, ßm?
flang, 3S.ol)lmolleu %u berbreiten, anerfannt mieb.

©lifa bon ber ?Ked"e unb Marie Helene b. Äügelgen
'baben etoa 31t gleidier 3eit gelebt, baben in 'i>enfe&en

fd)öngeiftigen Greifen bon Söeimar, 93erlin, Dresiben ber»

febrt, mebrmals baben fid) ibre Sebensmege gef'reuat. ^m
9cobember 1812 fdjreibt föteai b. ilügelgen an ibre
©cfjmefter ©üpbie b. ©tacfelberg: „S)ie ^yrau dou ber
5>tede ift nun mieber fort, mitt nun aber halb mieber»
fommen. ©ie bat mir ibre gan^e Siebe unb $&tä\ä$e&
unberbient gefdieuft", unb bie SBeimarer Malerin Souife
©eibter .berid)tet in ibrer ©elbftbiograpbie, im böfen x>ai)re

1814 fei es eine 2B.of)Itr)ar für ©erljarb 0. .ftiigelgeu ge»

mefeu, als „bie ebelmütbige firau ©Ufa bon ber 9?ecfe" ibr
Portrait bei ibm beftellt babe.

©0 feb/en mir in biefen beiben grauen, bereu ©ebäd)f=
niß 'burd) bie bier befbrodjeneu Söerfe ber Mitmclt mieber
iebeubig gemorbeu ift, uiebt nur berborrageube Sjertrete»

rinnen beö meibtid)eu ©efd)led)tcs, fonbern aud) fpe.yieU

jcne§ baltifcben <srauenti)pus, ber nod) beute bem 33efud)er

jeuer ^robinjen als befonbers bod)ftel)enb ijt bie Slugen
fäm.

9teben iljrer £üd)tigfeit im braftifdieu SeBeu geroäbrt
ber baftifd)en Tyrau ibre ©eiftes» uub ^er^ensbilbung, 0 ; e

©leid>fteliung im taglidien Seben, bie gereebte 3>erfbeihmg
bau s^flid)teu. unb 9?ed)feu jene ?fd)tung, bereu Mangel
äi>ilbelin b. s#plenü als ben 2)efeft bezeidinet, über ben bie

befteu ltnb ernftefieu grauen am meifteu flogen, ben fie am
bitterften empfinben unb an bem bas 3>erbältniB ber ©e»
fd)led)ter am meiften franft. „2Ber ben grauen bie Sldjfung
bes Mannes gemanu," fagt s£oteu3, „bie tiefe, aus ^>er3
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vafo $opf frommen be ?[d)tunci, bie nid)t£ $t tfjun borte mit
SBerlieJbtfjeit, ber ersparte itjnen ben &\tmpf um3 9ted)t, xmt
bie (Srnam^ipation."

Hjrb biefes> ^tcl fjaöen unfre betbett grauen, jebe für
fttf), nad) tljrer ©iflenart erreicht linb uerbtenen .bcfsbalb

nod) heute, Don $rot ©eicftlecbrgenoffiuiien gefanut unb
geliebt 31t merben. a p

Befprecrmngeu.

Vrof. Sr. (£. 23unfd)maun: ©efd)id)te ber Vt)t)fif

im 19. 3at)rt)unbert. 23erltit 1901. Verlag oon g. ©djn eiber

u. 60. — Von biefem SBerfe fjaöc id) nur beu SIbfdjnitt über

SJiagnetiSmuS uub ©leßrigität gelefeu. Sd) faub einiget barin

reebt gut, aber mir fetjr befannt. 25er Verfaffer I)at nätnlidj

©eiten lang meine Vüdjer roörtlid) über faft roörtlid) ab*

gefdjrieben. Seiber bat er in bem ©ifer biefer SI)ätigfcit ncr*

geffen, feine Duelle 31t nennen, roaS für tß,n redjt bebauerlid)

ift, ba eine foletje VergeBlidjfeit geroöljnlid) mit einem etroaS

fdjärferen tarnen beseidjnet 31t roerben pflegt.

SDiüncbeu. qßrof. ©raefc.

b—r. Vom. alten unb neuen 3)2 i 1 1 e I ft a n b

erfahren mir au§ ber .gleichnamigen Schrift Sr. <p. 58 ö 1 1 *

q e r § , baft aunäljernb 5 Millionen §au§ljaltuttgen in

Seutfdjlanb gum S^CittcIftan'be gehören. Sarunter toerfterjt ber

Verfaffer jene Seilte, bie über ba§ gr^ftengminimum Innau»

ein Sinfommen begießen, wobei aud) nüisüdje SujruSauSgaben

unb eine befdjeibene $apitalturung in aJetradtjt fonimen

tonnen. Sie ©renge nad) unten hüben 1800 M. Siniommen,
nad) oben 8000 M. Unter gugntribelegmtg ber ©emerbe* unb
VerufSftatiftif gelangt Söttger 3U obigem (Srgebnifo. @§ fallen

auf bie ßanbmirtljfdjaft (Vauern, fanbiDtrt£)fctjaftticrj Singe*

fteHte u. f. W.) 28.3 Vrog., auf bie Strbeiterfdjaft (SBerf*

meifter, beffer gelohnte unb gelernte Arbeiter, Vorarbeiter

u. f. to.) 21.3 Vrog., auf bie liberalen Berufe (93-camte,

$uriften, 2lergte, ßefjrer, Mnftler, Sournaliftcn) 16.4 Vrog.,

auf Stentner unb Venfionäre 16.5 Vrog., auf ^nbuftrie unb
£anb<Werf 10.3 Vrog., auf §anbel unb berwaubte ©ebiete

[(Versicherung, Verfet)r§gewerbe, Veljeröergung unb (Srquidfe

ung) 7.2 Vrog. Sanadj hübet alfo bie Innbwirtfjfdiaftlidje

©ruppe ben größten Stfjeil beS SftittelftanbeS. 2In gWeiter

©teile ftetjt bie beutfdje '2Irheiterfd)aft mit üjren Spieen,

SBerfmeifter, Vorarbeiter u. f. W. britte ©ruppe erfdjeinen

bie liberalen Verufe, Beamte unb Vribatheamte, 311 benen ein

großer S'^eil ber Beniner unb Sßenfionifien geredjnet Wirb,

unb 'bie aläbann 25 Vrog. be§ SftittelftanbeS auSmadji. (Sine

nur fleine ©nippe bilbet ba§ ^panötnerf, ba§ runb 10 Vrog.

be§ beutfa>en 3?fittelftanbe§ in ?lnfprud) nehmen fann. Sanad)
iommt Vöttger gu bem Srgebnife, öafj im ©egenfaij gur fosia*

liftifdHewbalen 93e^auptung atte Steile beg 2ÄitteIftanbe§

eine Vermehrung ber fogial gefiederten ßjiftensen aufroeifen.

SiliencronS ©ebidite in 3(uSmaI)I für bie
Sugenb. Sie 2eJ>rer=iBereimguug jur Pflege ber fünftleri*

fdien 23itbuug in Hamburg, ber bie beutfdje 3"8euo
eine billige StuSgabe ber fdjönften 2iüencrou'id)en Kriegs*

nooeßeu nerbanft, tjat je&t in baufenSraertljer SBeife aud) eine

Sluäroab,! ber beften 2itiencron'fd)en Stjrit' für bie Sugenb 31t*

fammengefteEt (im Verlag nou ®d)U)ter u. Soeffler, Verliit).

@iu fd)mude§, gut gebunbeneä Vnd) liegt oor un§, ba§ auf

einigen 70 Seiten bie für bie Sugenb pnffenbe« ©ebidjte bc§

nortrefflid^en ^olften entfjätt. Sa§ 33ud) jerfäHt in brei

Steile: guerft fielen bie üaterläubifd)en unb Ärieg§bid)tungen,

bann fommen bie 9Iatnrgebid)te, bie bei Siliencron alle norb*

beutfdjen Gljnrafter tragen, uub enblid) folgen jene <Sad)en,

bie sunt gamiüenlebeu irgenbtneldie VejieJiuugen ^aben. SJian

raufe bie 2luSmaf)I gefdjidt uub fing nennen. Sa§ Vüd)Iein

fei ben ?$mmben ber Sugcnb aufä befte empfohlen. f'oftet

75 Vfeimig. -ge.

jnittfjeilungeu unb Hadjridjten.

* 3u ben ßebe n gerinn er ungeunon Robert SRol)l,

bie aud) in biefeu Vlättern (f. ÜRr. 25 ber Veit. b. S-) au§*

füb^rlid) befprodjen raorben finb, tjat fürälidj Vrof . g.X f) u b i dj um

in Bübingen in ber „Sübiuger (S^ronif" (nom 5. unb 7. SWärj b.%.,
einige 2lnmer!ungen Deröffentlidjt, in benen 2fto£)I§ Slugriffe
auf bie Sübiuger Unioerfität unb auf einige feiner bortigen
Sfottegen, nnmeutlid) auf beu Sßrofeffor ber 9Jed)t§gefd)id)te
Öubmig Stenfdjer, feftc cuei-gifd) surüdgeioiefen merben.
£f)ubid)um wirft 3#of)I ein nielfad) ganj eiufeitigeS uub uu*
gered)te§ Urteil über ehtgelne, aud) ganj b.eroorragenbe
Verfönlidifeiten (wie Vaur, Urlaub u. 21.) uor unb geljt näb^er

auf eine Gljarafterifiif beä oerbienftnoHeu ©ermaitiftcu Submig
9tenfd)er ein, beu 2)tof)l als „eine ber aUittelmäBigfeiten" beS
bnmaligen Sübinger 2eb^rförper§ Bejeidjnct Imtte. Sa§
Seuf'mal, ba§ 2I)ubid)um in biefeu 2lu§füf)ruugen feinem
nerftorbenen ^adigenoffeu fefet, ift bnrd)au§ roürbig unb ent*

fpridjt in feinen enteilten Sügen bem öeben§bilbe, ba§ fdjon
in ber 1884 (bei 3flot)r, greiburg unb STübingen) erfdüenenen
fdjöneu ©djrift: 21. S. Siegfdjer. Erinnerungen aus alter uub
neuer 'Seit, geseidmet roorben ift.

W. Setta» Ser auBerorbentlidie Vrofeffor für praftifebe

S^eologie an ber l)iefigen Unioerfität Lic. theol. SBiltjelm

Stummel mürbe 311m UnioerfitätSprebiger ernannt.
* SBevlim 2ln ber b.iefigen Sed)nifd)en §od)fcf)uIe ift ber

fiänbige 2lffiftent Sr. §ugo (Simonis bei ber 2tbtb/eilung

für Gfjemie unb ipüttenfunbe als Vrioatbosent für baS Setjr*

fad) ber organifdjen ©tiemie jugelaffen tnorben. — SaS Äu»
ratorium ber Sarl21ugitft ©ajroarä'fdien ©tipenbienftiftung

für ©tubierenbe f)at in feiner legten ©ifcuug Befdjloffen, jum
h Dftober b. 5- brei SatjreSftiuenbien oon je 600 2ftart su
oerleib^en. — Sie 9#armorbüfien ber nereraigten Vrofefioren
©urlt unb §ertiuig foßen 3U111 Stnbenfen au if>re SBirt*

famfeit an ber I)iefigen 2:b,ierär3tlid)en§od)fdmIe in ber2lula
aufgefteßt unb nad) neuer Veftimmung beim 23eginn be§

<SommerI)albiaf)reS ber 2tnftalt übergeben roerben. Sie non
^anS Sammann gefebaffeuen SBerfe finb aus tfjierärstlidjen

Greifen geftiftet, bie bafür bis jefet runb 450Q 90i. aufgebraetjt

b,aben. — Ser Vrofefjor ber Geologie an ber bjefigen Uni«
nerfität, Dr. theol. Dtto Vfleiberer, mirb auf (Sinlabung

beS Vräfibenteu ber §aroarb*Unio er fität, Gliot, im
grübjabre 1903 nor ber „Divinity School", ber tfjeologifdjen

^•atultät ber Unioerfität, eine 9leilje oon Vorlefungen Ijalten.

Vrof. Vfleiberer mar -fdjon für biefeS grü&Jafjr oom Vräfi»
beuten Eliot eingelaben, bod) war er burd) ein SBerf, baS er

unter ber geber bat, oerbiubert, fe^t Vorträge 311 balten.

* Srcötau. SJtit einer Neuerung im gortbilbungSa
mefen für 2ler3te tritt bie mebiäinifdje gaf'ultät ber Ijiefigen

Unioerfität auf ben tylan. SBäb^renb bisher biefe gortbil*

bungSfnrfe nur non einseinen Sojenten ober oon prioaten

Vereinigungen, bie fid) su gerienfurfen gebilbet Ratten, auS*

gingen, neranftaltet fefet bie gefammte genannte mebijinifdje

Qfafultät t'orporatin berartige Surfe. 3» ber Qcxt 00m
7. bis 23. Suli 1902 mirb nämlid) bier, rcie bie „9lat.=3tg."

fdireibt, ein fortlaufenber SoHuS oon Vorlefungen unb praf*

tifdjen Uebuugen für 2Ierste in ben 3"fütuten unb Slinifen

ber biefigen Unioerfität ftattfinbeu. GS beteiligen fid) baran
perfönlid) fämmtlidje orbentlidje uub bie mit 2el)rauftrag

uerfebenen aufeerorbentlicben V^ofefforen: bie Herren §affe,

Vonfid, 0. 3KifuIicä=9?abecfi, flügge, gile^ne, Äüftner, Ubtljoff,

SBeruide, Saft, §ürtble, Siidjter, Sleißer, Scffer, Vtutfd),

Gjernn, Sümmel, ©tern unb beren 2lffiftenten. ©S werben
bemnad) fämmtlidje mebiäinifdje Sifciplinen, prattifdje fotoot)!

mie tljeoretifdje, oertreten fein, unb 3raar einerseits burd)

flinifctje Vorträge mit Semonfirationen, anbrerfeits burd)

praftifd)e Surfe mit tedjmfdjen Uebungen uuö fdlließlid)

burd) experimentelle Semonfirationen mit Vorträgen, eoeutuefl

Uebungen.
'

* *Ku§ Sefiermd), Ser Vcioatbojent an ber SS i e n e

r

Unioerfität Sr. S. 3figmonbi; ift, mie bie „granff. 3*0-"

mittbeilt, 311m außerorbentlicben V^ofeffor ber ÜJJatbematif au
ber Sedmifd)en ^)0d)fd)nle in SSieu ernannt roorben. — Ser
Vrioatbojent an berfelben Unioerfität Sr. 21. ©djattenfrol)
rourbe pxm auBerorbentlidjen Vrofeffor ber £ngiene ernannt.

— Sen Vrioatbojenten au ber SBien er Unioerfität, Sr. ©ig»
munb greub (9leroenpatboIogie), Sr. S»IiuS 9Jfannaberg
(Snterne SJJebisin) unb Sr. ©mil »yranä (Sinberljeilfunbe)

rourbe ber Z\id eines auBerorbentlidjen UnioerfitätSprofefiorS

oerlie^eu.
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2viitt uns Sertng ber ©cftllfdiaf* mit befdjränfter Haftung

„gering ber 2lllgcmciitcn 3e«tU1tg" tlt OJiiulfljeit.

Beiträge »uerbeu unter ber Sluffrfjrift „Sin bie Siebactiou ber Seilage

5 nv Slltgemeineu Seitung" erbeten.

2er unbefugte 91nif|britd ber fUeilnge-Slrtitel wirb gcrid)tliif| berfofgt.

fiftnfit Jti\m%
QitartaUjretä für bic Seilage: 3W. 4.50. (Set birecter Cieferunji:

Sulnnb 3«. 6.-, SruSlonb m. 7.50.) 9lu3ga6e in Slöoifieufjefteu 3H. 5.—

(»ei bireetev Sieferuitg: Sitlanb W. 6.30, SluSlanb SR. 7.-)

Shtfträge uefimeu au bie spoftrimter, für bie SSJoifjeurjefte aud) bie

83uÄ|f|anblungen unb jur birecteit üieferung bie l'nrngöcrptbitioir.

SScrantlootUtdier £erau§ge6er: 2>r. Cefav 23uÖc in 9JUindfjeK.

gerbutanb Sotfieißett. SSon ^rof. 2>r. 2ßatf)ta3 griebroagner. —
2Bartung unb Pflege be§ Jranfen DfjreS. — Sefpreäjungen. —
3Jlittfjeihmgen unb -jjacfjriäjtert.

Sern $rof. S)r. 3JIatf)ta§ grtebroagner (Gsernorotfe).

2fm 19. ©Rentier b. & *>at fid) ber £ag 3«ro ^ eCs

3ebntenmale gejährt, ba gerbinanb Sotbeifeen ber Siener

Uniberfität rote feinen greunben uüb ©duilern burd) einen

frühzeitigen Zok entriffen roarb. SBenn biefe erft jefct, nad)

fo langer Seit, ib>er Sanfbarfeit burd) einen Senffiein

fidjtbaren Slusbrud geben, fo liegt barin für bie 3ufunft

feineä 9?amen§ etmaZ 2Seruf)igenbe3. Senn nidjt beim erften

SInfturm be§ ©dnnerse» über ben Skrluft, nid)t in einer

.blöljlicben unb barum bergänglidjen Huftnadung ber 0e=

füfjte, fonbern in ftetem ©ebenfen, in einer burd) bie Dielen

Satire gefertigten Xreue, lyaben fie ficf) 31t einer gemein»

famen «Stiftung 3ufammengetf)an, 'bie beftimmt mar, Ibie

3üge be§ iberefjrten üftanneä, rote ba§ Slnfefjen unb bie Siebe,

roeldje er genofc, ben fommeuben Seiten bauernb 3U über«

liefern. SBei biefem 2lnlaffe mag e§ mofjt am platte fein,

erinnerungftoeife feine» Sebent unb ^Birtens 31t gebenfen.

Sotfjeifjen mar am 20. Wim 1833 3U Sarmftabt ge=

Boren, ©eine $erfönttd)feit fdjien 'ber SBorftedung 3U ent»

fbredjen, bie man fid) öon feinen Sanbsdeuten 3U madjen

pflegt. SSofl Söilbungstrieb unb ^ntereffe für affe§ ©djöne,

anfprud)3lo§ unb gut, ein greunb Weiterer ©efedigfeit unb
bod) nid)t oberflättjlid), fo fefjen roir tfjn au§ einer f)od)ange=

fefjenen gamifie fieraustreten unb nad) mannid)fad)en

©d]idfalen in ber sroeiten |>älfte feine§ Sebent Oefterreid)er

roerben. ®a§ §au§ feine§ 9Sater§, eine§ 9ted)t§antt>altcv

ftoäteren $ofgerid)t§= unb ^ammeröräfibenten, mit feinen

itmgangSformen, aber urgefunbem, nid)t 3U fefjr auf§

Sfeufeerlidje gerichtetem ©inn, mar bie erfte SSitbuugöftätte

feiner ^ugenb. ©brool)! Sotfje'ifeen fdjon früt) llnterrid)t

in ben modernen ©pradjen genofe, fdjien l>od) borläufig

ned) nid)t§ auf feine föätere Saufba^n 'fiinsubeuteii. S)ie

flaffifdje ^fjilologie unb bie @efd)id}te Mlöeten aud) noct)

auf ber Uniöerfität, bie er 3U (Böttingen, Berlin un :b 311m

©d)IuB nod) fürs in ©iefren befudjte, 'ba§ r)auptfä er)H et) ft

e

©tubium. ©eine Softorbiffcrtation (1856) befjanbelte

„Sic ©eftalt ^beä ^Jarafiten in »ber alten ®onröbie", alfo

gleid)fad§ ein Jfjema au§ ber altf'laffifd)en öiteratur. 3u=
nädjft fodte 'benn aud) baS Seljramt in 'ben fTaffifdjen ©öra=
d)en nn'b 05efd)id)te fein SBeruf merben. Sie öoHenbete

?fOrm feiner fpätenen ©d)riften fönnte man al§ eine golge
eitige^enber 33efd)äftigung mit ben flaffifd)en ©Orad)en er=

f'Iären, bod)' ptögi e% minbeftenS ebenfo nabe, barin öor=

roiegenb frausöftidjen Sinftuß 3u erblicfen. 2)en funftleri»

*) ©ebä^tnißrebc, gehalten am 12. Januar I. 3- im geftfaale

ber SEBiencr UntDeriität au§ Slnlafe ber Stufftettuug eine§ 3telief= -

bilbei be§ oereroigten 2iterorf)t|torifer§ unb SßrofefforS ber fran=
göi'ijdjen ©pradje unb Ätterarur.

fd)en @efd)mad unib äftrjetifctjeit ©inn, >ber if)m üon ÜJatur,

unb bierin befoniberS bon müttertidjer ©eite, eigenttjümlid)

mar, biBbefce er befonberS burd) eingefjertbe 2Jetrad)tung bon

Suuftroerfeu in ben Üftufeen unb äJiateratelierö 3U Serlin,

nidit 3ule^t burd) ben Umgang mit aufftrebenben ftünft=

lern feit ber erften ITniuerfitätsseit. Gine ^au^lebrerftede

bei bem teilen SBeinfjänbler b. 'fJumm in granffurt a. Wt.

brad)te "tbm roeiterc unb tiefergetjenbe 2fnregung. 3^9^^
madjte 'biefe ^iftorifd) fo bebeutfame altertf)ümlid)e ?Reid)S>=

ftabt, -bie Saterftabt Öoetbeä, einen nad)f)altigen Cfiitbrud

auf i^n nnb roie5 i()n auf ba§ ©tubium ibrer Q5efd)id)te

bin. Siefeg fortmäbrenb rege erhaltene ^ntereffe für Doti=

tifdie unb ^ulturgc|d)id)te f'am ifjm bei feinen fpäteren

I i terar f) if1 0 rifd)en Arbeiten fetjr sugute, ja mar gerabesu

eine ^Borbeibingung ba3u. 2ic Siebe 31t f)iftorifd)en ©tu=
bien fdjeint aud) bie einzige bleibenbe i)tacl)roirfung ber

Uniöerfität geroefeu 3U fein, (i'in Xagebud) aus jener 3?it

geftattet un§ einen Ginblid in feine bamaligen ^(äne. 1
)

9)let)v af§ bie ©eleb^rtentaufbafm lod'te ib^n bid)terifd)er

9?u6/ht. ©d)ou mit 3roan3ig ^abren berfud)te er fid) all

©d)riftftetter. 2)a§ ift nun moI)I nidjt feiten ber Sraum
begeifterter Jünglinge, aber bei ifym mar ba§ Sidjten mefjr

aD ein ^ebenprobuft ingenblidjen ^raftgefül)!»; ifnn mar
es mirf'Iid)er ßrnft bamit, unb ber SSettftrett — id) möcfjte

uid)t gcrabe fagen $töieft>ali — 3iDifd)en bem ©treben nad)

GrfenntniB ber nüchternen äßabrbeit unb ber Eingabe an
iibantafieoode £id)tuug, 3tnifd)en 2öiffenid)aft unb ©d)rift=

ftellertbum, jiebt fid) fein gan3e» Seben binburd). 2(ber mit
ber 2)id)terlaufba'f)n batte es borläufig feine ©d)roieriig=

feiten, unb fo füfjrte ifjn bie ^otfjmenbigf'eiit ber SBabI
cine§ gefidjerten Berufe» gum ©d)ulamt. üftad) abgelegtem

^robeja'bre nafjm er 1858 eine Setjrftette am ©nmnafium
31t Bübingen in ber Söetterau an. ®ie§ Heine Sanb=
ftäbtd)en, bie ebemalige S^efibeng ber dürften bon ?)fenburg,

ift nod) beute bod lebenbiger Erinnerungen an bie 9Ser=

gangenbeit. (Sin fjeffifebe» Dürnberg, 'bat e§ nod) roof)!--

erf)altene ©tabtmauent, fefte Xf)ore unb einen altertf)üm=

Iid)en ©ta-btbla^. SotIjeifeen§ Fiiftorifdjer ©inn fanb r)ter

neue 3ta^ruug. ©tärfer unb bauernb aber roar bie geiftige

Anregung, meld)e er im -§aufe be§ feingebitöeten unb eben*

falls bid)terifd) beranfagten ©munafialbireftorg, be§ ©0«
bbofIe§4Iebcrfct3er§ Xb^ubidjum, fanb, beffen jüngfte 2od)tet

Suife fpäter feine grau mürbe. 2Hefe madjte SotbeißenB
£iau§ für lange ^afjre %ix einem Sltittelpunfte geiftiger 33e=

ftrebungen. Sie po[itrfd)=freibeitIid)e "-Beroegun^, an bev

er al§ :^bea[ift tbcilnabnt, bvadjte ibn aber fd)on naef) fünf»

jnbriger probiforifdier ?fnfteüung in Bübingen um fein

3fmt. ©r hatte bei ben S3aI)Ieu für bie nationale, frei=

finnige Partei .geruirft, unb ba§ beranfa^te feine borge»

{e^te 33eF)örbe im §abfe 1863, ifjm mit fofortiger ©nttaffung

V) 3>gt. bic ber II. 2tuflage von SottjeißenS franäöitfä)er

Stteraturgefcf;icr)te be§ XVII. %at)vti. (aSien, ©eroIb§ Sofm, 1897)

Dorangeftetlte 33tograpf)ie von Sr. 9JI. 9?ecfer, 6. XV. fg., ber

mef)rere§ entnommen ift. (Sonft üBerroiegen peri'önlid)e drinnes

rungen a«§ bzn legten fecf)§ SebenSja^ren, too ein engerer 35er=

fe^r ftattfanb.
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äu broheu, meuu er nic£)t bttrd) einen Feuers fid) bie £>änbe

Innöen unb ben äßuitb fd^Iteßen ließe. Sotheißeu aber ant*

inortete mit ber SZieberlegung feiner (Stelle. Sa§ lag fo

gaii3 in feiner mämtlidj tüd)tigeu ?(rt. Sie perföulidje

greil>eit fdjätjte er Ijöljer als ein %mt, unb bic oelbftad)tuug

mod)te er nidji einmal ber 9tücffid)t auf fein junget §au§=

mefen opfern, ©eine grau ffctrob ihm aud) 'bieSntal mutf)ig

äur Seite, um 33et'be üertrauten ber Butunft.

Sie meiteren Sd)idfafe finb nicht fo beroegt; fie au&
fü&rlidjer 3U fdjiXbern, ift alfo nur fomeit geboten, al§ fie

feinen ©nüuicflungSgang beeinflufjten. StaS mar mit

feiner Uoberfiebelung nad) ©enf ;bcr gaU, mo er Horn

£erbft 18G3 an mit feinem Schmager baS ©r3iebung§=

inftitut Sa gfjätelaine leitete. ©rft jet^t fcmb Üot^eifeen

ein engere^ Serhältniß jur fransöfifcben Literatur. Sil

>baf)in hatte er fid) roeit mefjr mit ber @efd)id)te unb Litera-

tur ©nglanbS befaßt unb aud) Stubicn über 'bie teuere

öorbereitet, bie jeibod) in ber 3"ülgc liegen blieben. SaS

3ntereffe für engfifdjeS SSefen bitte it)n fd)on 1860 auf ber

$od)3eit§reife nad) Sonbon geführt, unb ant ©pmnafium
3it Bübingen unterrid)tete er nebenbei 'aud) ©nglifd). 9htu

fanb ein oölt-rger groutnjedjfel ftatt; ;benn in ©enf, ber

Saterftabt $ean ^acqueS DtouffeauS, in ber unmittelbaren

9iäfje Don Sernerj, mo Soltaire fo biete Söhre gehauät, unb

öon ©oppet, 'bem nidjt gans freinndigeu 2Mmüt?e ber

Stael, in biefer bebeutfamen Umgebung mieS ihn a II e

§

auf 'granfreicf) Ijtn. 2fderbimg§ bor 'bte ©tobt ©aMnjl
ber ©nfroitflung eines freiereu gefedigen Sebent unb he»

ftmberS bem Xheater nidjt günftig. ©in oiige=

roanberier öottenbg fonnte auf feinen ausgebet^*

teren Serfebr mit bem ftar! lofalputriotifd) em»

pfin'beniben einf)eimifd)eu Sürgerftanbe redjnen. Smmer--

&in 'Hieb ©enf eine große tofabr, bic einen ftär»

feren grentbenüerfehr blatte, unb, fultured genommen,

öon $ari§ nicht atiw entlegen mar. Hier fanb Sotheißeu

3roar nidht ade§, (roa§ er gehofft, aber bod) eine fefte, blei*

benbe SebenSnid)tung; er mürbe mit ber fucmaoftfdjeri

©prad)e unb Siteraiur auf£ innigfte ßertraut, unb feine

bisher bortoiegenb fd)riftftederifd)cu Steigungen fanben nun
ein ftärfereS ©egengettneht in ber Sefd)äftigung mit rein

roiffenfd).afrlid)en Sragen, freilid), ohne >baß eS 31t einer enb=

gültigen Sdwwnfung nach biefer Sid)fung gefommen

märe. Wlan fann ;bie§ bom ©tanb'bunft ber SBiffeufdiaft

infofern bebiauern, al§ barüber mehrere grofee Iifcerart).ifto=»

rtfd)e Arbeiten, bte er geplant, unausgeführt geblieben finb,

fo 3. 'SB. eine !öic !grab!)ie Voltaires, eine üodftänbige @e-

fcfjictjte .ber fransöfifdjen Siteratur im neunsefjuten %al)r*

bunbert, oon ber bloß ber erfte £fjeil, bie ^ebofutiongaeit

bebanbetüb, erfd)ienen ift, eine Stulturgefdnd)te granfreidjö

im fiebsefmten unb ad)t3et)nten ^'abrbunbert, unb biedeid>t

mandje§ an'bere. Unb bod) batte Sottjeifsen in ber neueren

franjöfifcben Siteraturgefd)id)tc fd)on 'barum ein banfbare§

HrbeitSfelb üorgefunben, meil er I)ier faft adein fianb unb
bie SluSfidd", etiruaS für lange 3?tt ©üuernbeS fdjaffen §u

fönnen, eine grofee mar, rcie feine fransöfifdje Siteraturgc«

fd)id)te bei> fieb3et)nten ,^abrbunbert§ jeigt, mäbrcnb auf

bem beurjd)en i^arnafj eine fiibrenbe Sode nietjt leidjt 31t

erringen fein mod)te. ©ine 2i)eiluug ber Gräfte aber blieb

nidjt obue ©efabr, .ber bieder nur äßenige entgingen. (B
mag nun ÜotbeiBen ber (Sntfd)Iuf5, fid) für einen ber beiben

Söege 311 entfd)eiben, nid)t letefji gemoriben fein, unb bi§=

meilen möd)te el fdjeiueu, al% fei 'biefe 2Baf)t feine unmiber»

ruflid)e geraefen. Senn fd)on in jungen ^afjren ^atte er

an einem Suftfpiel gearbeitet, ba§ nid)t erfjaften ift, unb im
SSinter 1867—1868, all er fd)on in ber Witte ber bret&ige?

^'afjre ftan'b, fdjrieb er für bie „Jranff. 3eitun.g" einen dio*

man; unb roenn mir ifjtt feit 1870 in 33ien fefjen, fo ift ba§

im ©rurtbe genommen mieber nur eine golge feiner fd)rift=

ftellerifdien öeftrebungen. Senn fdjon lange Satyre borfjer,

fcljoii 185«, iyatte er eine Steife bortbiu unternommen, nidjt

mie fpiiter quS Hnlafe einer Berufung 311m Sebramte, fon=

'bern Derlodt burd) bie Hoffnung, all SdjrifUetter einer

bom dürften ©eorg ©3artori)*fi gcgriiubeteu unb ^eraiiS«

gegebenen .Bettung in £)efterreid) eine bauernbe Stätte ju
finben.

Tie Berufung SotficiBcuS als 's4>rofcffor ber faatlgöfv

fdjen ^prad)€ au 'bie Obcrrealfdjulc auf ber Sanbftrafee

unb feine 1871 erfolgte £>abiürirung an ber SBieuer Uni=
berfität mieS i'ijn nun für längere Qext faft au&fddiefdid) auf
eine miffeufd)afftid>e Sljätigfeit bin. Gr ift mof)I fleißiger

^lifarbeiter am Jeuiffeton ber „leiten greien treffe", ber

„SStener Ülbenbpoft" unb anberer angefebener Slageäblätter,

aber er fdjöpft je^t ben Stoff ba3u nid)t fo feljr auä ber an»

geregten ^ijantafie olber ber ^olitif mie Slnno 1866, fon-

Sern .au§ ben <Sd)atjfammern ber SSiffenfctjaft, inibem er ge«

eignete 5lbfd)nitte .au§ bem 9Jiaterial 31t feinen ©üd)ern, f)ier

unb ba aud) mot)l 'ein einzelnes Kapitel eines 33udje§ felbft

ben Seferu mitfl)eilt. OTand)e biefer 3erftreuteit Blätter finb

öon il)iu felbft unter bem Zitel: ,„3ur <S'ittengefd)id)te

granfreid)5" 2
) gefammelt, aubereS bon 21. 83ettelf)eim mit

bem Xitel: „3ur S?ulturgefd)id)te 5raufreid)S int fieb3ebnten

unb ad)t3ef)nteu Sahrflunbert" 3
) unter bem %ad)iaffe in

23ud)form berauSgegefien mürben, ^u ben legten Sebent
jabren eutfagte Sottjeißen mefjr unb meljr feiner ^ugenb«
ueigung 3«r ^ubli3iftif, aber e3 ift mie ba§ Sfuffladern

einer uod) nid)i erlofdjenen, menu uuef) ftarf gebämpften
flamme, all er fura bor feinem Sobe ibie ebnenüode ©in«
lobung ber „gtanffurier Bettung" 311 neuerlidjer SOiitar-

beiterfdjaft ernftlid) erroog. äßäre er nidjt fdj'on leibenb ge«

mefeu, fo f)ätte er bieffeidjt bem tnrei^ nid)t roiberftefjcn

fönnen.

Sie ©eufer Qeit ift beinuad) fo red)t eine ä5orbereifung§*

3eti für bie in Defterrcid) entfaltete Set)r- unb miffcnfd)aft«

Iid)e Xfiätigfcit gdmiefen. 511S Sel)rer unb Seiter einer

fran,3Öftfdyen ©rjietjungSanftalt 31t ©enf mar 2otfjeif3en

für bie öfterreidjifdje Uuterridjtäüermaltung, bie it)n nad)

äßien berief, eigentlich ein gransofe; Don biefem Urnftaube
ermartete man fid) eine 2kfrud)tung beS 9katfd)ulunter«

rtdjil im 3rän3Öfifd)en, einen euergifdjen Setrieb biefer

Sprad)e unter ftärferer Betonung .beS praftifdjen 3ie^-
©g iroöre alfo berfe'hlt, 31t glauben, baß 93cftrebungen, mie
fie in jüngfter Seit in Seutfd)lanb unb aud) in Defterreid)

fid) seigett, bödig neu feien; benn Sotheißen fodte ein Se»

former be§ bamuligen, in ber 9tcuorganifation begriffenen

9teaifd)ulunterrid)t§ fein. ?US foldjer fam er an bie Sanb*
ftraBcr^iealfd)u!e 311 SBten, mürbe äJiitglieb ber ^rüfungä«
fomm'iffion unb .einer ber Seiter be§ fran3Öfifd)en <Semi»

narS; al§ foldjer grünbete er ben afabemifd)=fran3Öfifd)ert

Sefeberein unb brang auf ba§ ©rubium b'er neueren Site*

ratur. Seine bode 93e(f)errfd)ung fran3Öfifd)er 9tebe fefjte

ihn einem e_d)ten gransofeu gteid). Slber er erblidte bariit

nur ein Littel, nid)t ben © n b 3 m e ä be§ StubiumS,
unb ba§ ^erborfehren ber mehr fommeraieden Seite beim
heutigen Setriebe ber neueren Sprad)en an ben mittleren

Sdiulen Xeutfd)fanb§ hätte ben Seifad biefe§ ^Ibealiften

faum geiunbeu. ?IB ©r3ief>er in einem granffurter ^auf»

mannShaufe fdjrieb er fd)on 1857 in fein nod) erhaltenes

Xagebudj 4
) : „Scr S'ealiSmuS beS ^aufmannSftanbeS

bringt fd>on mit fold)er ©eroali auf bie jungen ©emütljer

ein, baß id) eS für eine meiner Hauptaufgaben halten muß,
ben lehten gunfeu ber ^oefie nicht gait3 erföfchen 31t laffen."

Siedeidjt ift eS fein 3wfod, baß bie jefjigc üRid)tuug iliren

3luSgang gerabc tion .^anbeBftäbten genommen hat, ba

Sotheißeit ben erften .ffeim fdioit in feinen granffurfer 3ög*

-') £etpätg, S3. <Sä)liäe (SUicTjer), 1885.

3) SBien, ©eroib§ ©of)jt, 1889.

4) Sgl. 3Jeier§ Siograp^ie @. XVII.
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iingeu bon 3tnno 1857 g-u entbeden glaubte unb cntörer»

fetts eine bcr erft jüngft öon Hamburg aus erhobenen

Sortierungen bie obige SSemerfung 'bicfcs Sagebudfes' über»

rafdienb iüuftrirt, menn fte lautet: „2>en fnansöfifctjen unb

engüidicu Sidjtern ift — im gangen 9?ealfd)ufunterrid)te

— nidit mebr als ein ©emefter $u mibimen." Sotfjei^en

fcfjmärmtc nidjt für bie profaifdje Literatur bcr atterlejsten

3afir3ebntc, fonbern mottte bie ©djriftmerfe be§ ftebgebnten

unb adjtgebnten ^abfbimöerts in ben ü)cittelpunft bcr

©tubieu geftedt rotfi'en ; als aufgef'tärtem unb narionatge=

finntem Seutjcb/en n>ar ifjnt baS Beitatter ber Slenaiffance

gang befonbers fnmpatbifd), inte [ein fd)öuc§ 23udj „Königin

iWargaretfje bon Waüarra" 3
) geigt, feinen SBorlejungcn

über neufransöfifdje ÜBMrtf griff er bis m§ fünfsefjnte

$af)rl)unbcrt jurüd. ©eine gelcbrie ftaffifdie SSilbung,

fomie eine langjährige unb grüubtidje 33eld)äftigurtg mit

frer ©efdjidjte ber neueren Söffet führten iEjrt ju 'ber feftert

Itebcrgeugung, baß «ine miüenfdjaftlidjc 9fu&biLbung ber

Sebramtsfanibibttten mir auf |ifiorifd)e 33etradjfung bes

je^igen ©prad> unb 2iteratür3uftanbes fidj grünben fönne.

Sottjeifjen blieb als „Reformer" auf miffenfdjafilidjem.

©ofoen. (Sin fefjr großer £tjeil !ber beute an öfterreidüfdjen

JRealldjuIen mirfeuben Stefym bes granaöfifdjen ift stnifcficit

1871—1887 mit aus feinem ©cmiimr Ijerborgegangen. 21B

ein frarfes — erft feit furgent mbeber glüdlid) befeitigte* —
§emmniß erfdnen ifjm bie 188-1 berausgegebene öfterreid)i=

fdjc ^rüfungsorbnung, nad) mddier jeher $i anbibat bes

Sebramts für 9*eal|d)ülen brei mobernc Spraken ftubirax

unib fpäter teuren foffte. Sas fjielt er mit 9ied)t für unmb>
Itdt>. ©tefe unmögtitfjfeit 'ber grünMiäjen föenntniß unb

boden Scb'erLldiiiug bes grai^öfijdjen, Gnglijdien unb nod)

einer Sanlbesfpradje, roie bie s£rüfungsborfd)rift 2trt. VI, g
unb 'bie oft nod) aniprudjsbodcren ©iedemtusfdmcibungen

jahrelang forberfen, Ejat in e r ft e r Sinie eine 2(rt ifteaftion,

eine mie'ber ftätfere Betonung bes praftifd)en ©prad)=

ftutbtums gur ßolqe getrabt; bie 9fuff)ebüng ber fyemmenben

Ürfadjen nntb attein fdmn eine Stefferung tjerbeifübren, fo«

fern toon einer folgen 31t reben SSeranlafiuug ift. 2otf)=

eißen gebührt alfo aud) in ber ©efdjidjte bei- öfterreidjijdjcn

Stealfdyullmefens ein ebrenbodes Statt. Safe er fid) fdjon

frü^seitig mit ©rganifarionSfragen befaßte unb barüber

eigene ©e'bdnfen fjdtte, geigt ein ©rief uu§ @enf bom
13, <suni 1867, mo er febreibt

6
) : „^dj mar nie ein itiirflieber

Sßfjilologe — er meint im alten ®inn —, tonnte mid) nie

für Gicero begetftern unb 'b/abe mandintal gang abjonbertid)c

©dbanfen über baZ heutige @t)mnafialftubium. ^d) be=

mun'bere, mie nur Giner, bie ©röfeen ber flaffifdjen Siteratur

unb möd)te mit feinen ^rei§ Horner, @opbotte§ ober

§01103 ;au§ Iber @d)ule berbannt totffen — aber idj meine

mancbmal, wenn man 'ba§ ©tnbium ;ber alten @ürad)en
Befdjränfte unb bafür bie mobernen m i \ f e n f dj a f t--

I i d) Setriebe, roenu man bie bentfd)C unb frangönjebe @ram=
matif, Mc ibeattfd^en unb fran3Öfifd)en ©d)riftfteßer bor=

näbme un !b erflärte, e§ fäme babei me'br beraub, ©in
SJMfilon, ein Sbatbam, ein 3Wirabeau, ^öerrher, gabre
miegeit einen ^fofrateS, einen dicero auf, tjaben größeren

Ginffuf; auf :bie "Jug-enb, ^benn fic fielen un3 näber. ®ie
@ried)en fjatten nur ibreix Horner unb i'brc griedjifdjert

S)id)ter, an foenen fic fid) bifbeten." <Bo fdjrieb — nidu
etroa ein h)0't)Weftiaf(ter 9lenbb,iIoIoge um§ ^a^r 1900, fo

fdirieb Iber geprüfte unb über fünf ^abre lang im praftt=

fdjen ©durtbienft erprobte ebemaügc 3?übing:r @nmnajia'f=

le'brer Sotbeifeen 31t einer Qeit, luo er nod) nid)t al)\\en

tonnte, 'baß er bafb berufen fein mürbe, in Defterreid)

üinftige Sebrer be§ 2fran,5Öfifdb,en mit berangubitben. SBie

meit er red)t batte, mag b'ter unerörtert bleiben; e§ genügt,

ß) Sellin, herein für beutfdjc Literatur, 1S85.

8) Sgl. 3iecfer§ Siogtapöte @. XXXIV.

barauf Ajin^itttjeftfen, baß er fdjon cor 35 ^ä^ren über

Probleme naa^baebte, bie je^t ade 2Se£t aufjuregen be=

ginnen, aiber bielfcid)t erft nad) jabr3ebntetangem Kampfe
glüdlid) gelöst merken fönnen

Sie neue ©telfung in SSien erfüllte ibn anfangs mit
großer 33efriebigung. Seiner Ijerborragenben Begabung
311m Se'bramt eröffnete fid) Ijter ein meite» Selb, ©ein
£>örf<wd mar immer boft. Sa§ gad) ber neueren froh«

göftfcfjen Literatur sietjt naturgemäß aud) bas große ^ubli=

tum mäd)tig au, aber er naljm bor adem auf ben engeren

ftubentifd)eu ^reiö 23ebad)t unb f>tett fid) bon £)berfläd>

Iid)feit fern. Xie außerorbentlidie greunblid)f'eit im per=

jönlid)cn 2Sierfet

f)r trug rtidji menig bagu bei, feinen Ktrt

ftuß 3U berftärfen. Sange ^abre mar fein §aus aud) für

<Btu(bmten eine offene, gefedige ©tätte. ©ein Vortrag
mar, toie ade feine ©d)rifteit, elegant, rufng unb eben-

mäßig babinfließenb, gefegentltd) aud) bnmorbod. ©eine
?(rt fd)ien m-eniger bic eine§ b^inreißenben iRebnerä, als 'bie

etneö feinen (iaufeurS. 9t()etorifd)e fünfte berfd)mäbte er.

2ltte§ in adem genommen, tonnte er faft für eilten gran=

3ofen gelten. En bici'em SSefen modjte nid)t nur bie %tt

feiner ©rübien unb bie inbiDitiUede Begabung, fonbern
moI)l jugfeid) feine bcfnfdjc §eimatl) mit 2(ntbei{ baben.

2>er 9teifeubc merft gleid) ben befonberen S)?enfd)enj'd)tag,

inenn er nad) bem SBeftcn 2)eutfd)Iaui5 fommt; biedeid)t

ift e§ bas bobe Sitter ber Kultur, bas fid) fo äußert, biedeidjt

bie größere 9cäbe gr?anJmc£)§, mögfid)ermeije finb es aud)

anbere Urfadjen. 3tber bie ©ebroffbeit, bie man anbersmo
gern als bcutfd)e 33ieberfeit aussugeben pflegt, ntad)t bort

einem fr'euublid)en SSefen s^SIa^, ber ©inn für äußere

©d)önbeit urfb Dicdcidjt beferuegen aud) fürs @efaffen ift

iebbafter, bie Sebensfreubc größer, Iber Slöftartb unter ben

etngelnen Tiengen anfdjeinenb geringer. ©0 mar ßöf&*

eißen, menn id) feinen Kb^raftcr rcd)t erfaffe, ein ed)ter

©obn feiner rbeiuumfpütten ^eintatl). .«pütfreid) unb gut,

jd)tid)t unb bejdjei'ben, 3uberläf|ig unb treu, jo büben ibn
2[de gefannt. :^f)n f'ümmerten nidjt bloß bie roiffenf(f>aft=

lidjen ©eftrebungen feiner ©d)üter, er batte aud) für ibre

materiede Grifte^ ein tfieitnebmeubes $er3. Oft fam er

in bie Sage, irgenb einem ©tiübirenben bürd) (Smpfeblungen
lüeiter 31t bclfcn, mas in einer Seit, roo bie 9iad)frage unb
ber Sdbarf mc-it geringer umreit alö fyeute, ber 93egrünbung
einer Grifte^ gleid)fam. ©0 ift bie berer, bie ib/m

aud) in öiefer ©egiebung berpflidjtet 'bleiben, nid)t flein.

Saß feine &iite uid)t ©d)mäd)e mar, baß er bei Prüfungen
gang orbentüd)c fienntnijfe berlangte, ift nod) geroiß bieten

feiner §örer in Erinnerung.

Unter oil ben fransöfifdjen ©d)riftftedern, mit benen
er fid) befebäftigte, fdjien ttjm feiner fbmpatfjifdber al§ ber

9J?arquis öon ^auPenargues. STOit 'biefem tfjetffe er bie

Ungunft !bes ©d)idfals, biete Gbarafferaüge als SWenjd) unb
Siterat, 'befonber^ aber bie ©ruubftimmung: ein uncr--

id)ütterlid)es Vertrauen in bie borroiegenb eblcn Regungen
bes meni'djlidjen ^ergens. SSas SSaubcnargues im adge=

meinen gefagt: „Lcs grandes pens^es viennent du
coeur," tonnte aud) bon Sotbcißeu gelten; audj er fyat

feine SKerfe nidjt mit bem ^opf e adeiu ge]d)ricben, fon=

bern tcS § e r 3 f)at feinen gebübrenbc'n STtttfjcil baran ge=

i)abt. Sotbeißen empfanb ö'as langfame 93orrüden in bcr

afabemifdjen .sjierardjie fe:br fd)mer3tid); 3ebn ^abre lang

mar er ^ribatboseut gemefeu, unb als er 5-ijäbrig ftarb,

mar er nod) immer aitBcrorbentlidjer ^rofeiior. Unfb bod)

mar fein Warne in Seutfdjtau'b mie in granfreid) rüfj'mltd)

befannt uWb geaebtet. ?citr feine ©d)üler borten ibn nie ber»

faunt. Sas bielt ibn aufredjt unb beluabrte it)n bor 2)?em

jd:enbaß unb 'Scr'broiicnbeit. Grft als fdimeres Seib it)it

unb fein >s!>ans bcim|itd)tc unb er jelbft fdjou feanf mar,

mürbe er ftide unib in fid) geMjri. ©ein Sebmsabenb war
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büfter wn/b enrBebrte mäjt einer geroiffen Sragif. (£r ftarb

om 19. Desember 1887.

SSaS fein 2fuibenfeu ber Gerung burd) ein Denfmal in

ber Itniberfität, an ber er geroirft, roürbtg erfdjeinen läßt,

ift nun nid)t allein fein mabrbaft fd)öner menfcblidjer £1)0=

rafter, feine öotte Eingabe an ben ibealen ©ernf nnb Sie

enerfannten (Srfolge als ;afabemifd)er Sebrer, fonbern aud)

feine mrffenfdMtHdje ^bätigfeit. ©r fjat $mav feine ballig

neue 3JJetf)obe begrünbet, aber blaS mar nidjt eben uötfjig,

foiange mit 'ben üorfjanbenen baS 2luSlangen ju finben inar.

Oft ift eS leidjter, einen ^Sfab gu finben als ifjn gangbar 3U

tnadjen, itm 'auf if)m fd}neller ober fieberer 3'um 3iele biroam

gufteigen. SoibeißenS ©orb'ilb ift im großen unb ganzen

Lettner getoejen, mit melcfjem ri'balifiren gu roetten er in

feiner ©efdjeibenbeit groar ablehnt; meniger fdjernt ibn bie

fran^öfifebe ®rttif beeinflußt 31t baben. Snt Saufe 'ber 3eit

jjat er alber mrebr unb mefjr feine eigene SC r i berau§,g>

öilbet nnb bie Siteraiur eines befttmmten 3citraumS au§

feeffen allgemeinen ftaatlidjen unb fojialen 3uftänben 3U er»

fTären gefuebt. DieS tourbe ber füfjrenbe ©ebanfe feiner

Schriften, ©eine Arbeiten gliebern fid) in literarbiftorifdie

unlb fulturgefdjiditlidie. ©ern berbanb er beibe 2lrten. 211S

3iel fdjroebte ibm ein Itterarl)iftorifd)eS ®ulturbitb
bor, eine SDarfrelCung ber franjöfifdjen Siteratur im
dt a b nt e n Iber 3 e i t = unb ®ulturgefd)id)te. Die

ßritif Iber din^elnen 233erfe eines DidjterS befd)äftigte tl)it,

mo fdjon Ströbere borgearbeitet bitten, bielleidjt roeniger atS

Ibeffen ©e^mronterjarafter unb Stellung unter ben 3eitge=

noffen. Sdjon in feiner §abilikrionSfd)rift: „Siteratur unb

©efettfdjaft in granfretd) sur 3eit ber ftebolution 1789 bis

1794"/) ijob er berbor, baß üjm baS Sufantmengeben ber

2iteraiur= unb SMturgefd)id)te faft unerläßlid) fdjeine,

wn>b 'ber Sftebentitel bcS ©udjeS: „Qut ^ufturgefdyidite >be§

18. ^abrfmnbertS", jeigt fdion an, b'aß ber ©erfaffer 3U=

gleid) bie franaöfifdje ©efelffcfjaft jeneS 3eitraumS fd)ilbern

rootte. 3ettroeife roüdjS bief'e lefcterc 2lbfid>t über ba§ Iiterar=

igefd)iid)tlid)e Siel XnnauS, inte einige ber fd^ou früber ge=

nannten ©üd]er seigen. ^mmer aber ift ibm mebr um ba§

© a n 3 e 'al§ um§ (5 i n 3 e I n e 31t tfjun, fo baß er nid)t fo

fefjr bie 2)etatIforfd)ung %ü mebren, fonbem ba§ (Sefammt*

biBb eine§ b'eftimmten 3eita6fdi'nitte§ in feinen berbor*

ragenbften Vertretern redit greifbar bar^uftetfen fid) be=

tnübt. Sein ^aubtinerf ift bie bierbänbige nnb nun fd]on

in 3
:

ro'eiter Auflage erfd)ienene „©efdiüdite ber fransöfifdien

Siteratur im 18. ^abr(}imbert".
s
) £>ier fjat er fein reidie§

biftorifd}e§ SSiffen unb einen feinen äftfietifdien @inn, fri=

ttfebe Siaiffaffuttg unb gtänsenbe 2)arfteIIuitg§FUnft bereinigt

un!b ein Sßerf gefdiaffen, ba§ feinen tarnen überall bortbeiI=

!t>aft befannt madjre unb nod) lange gelefen 'unb ftubirt

toerben wirb, aud) toenn bie neueren gorfd)ungen imein»
seinen bon feiner SarftelCttng abmctdien roerben.

Söäbrenb 'biefer großen 2frbeit fdirieb öotbeißen aud) eine

auSfübrlidie ©iograbbic ^oli^reB. 9
) Siefi'm ®id)ter ftanb

er befonber§ ftjmbat'bifd) gegenüber, unb fo ift biefe§ ©ud),

ma§ bie bollenbete Harmonie ber ©ebanfen unb $orm be=

trifft, bieHeidjt feine reiffte ©diöbfung. gür einzelne

(sdjroäcben im Ceben mie in ben 2)td)tungen 9)?oIiöre§ bat

fein ©iogrwbb, obne fid) blinb 31t ftetten, bodj ein milbe§

SBort fver (Sntfdiurbigung, mäbrenb bie Xiefe ber Stfenfdj'en«

fenntniß, roie fie fid) ?,• © im ^ifantbrobe, ®on ^suan,

Sartuffe u. a. 3eigt, feine 33erounberung erregt. DKolifereS

nie erlabmenber ^ambf gegen Itnib-a^rl^eit, ®ünfel unb
^anatiymu§ finbet bei Sorbeißen SSortc :.'ine§ energifdjen

?8eifaII§. Ger fud)re ben ®id)ter, )nie er felbft bemerft, bem

T) Sßien, ©croIb§ ©ö^n, 1872.

8) Süßten, ©eroIbS ©ofin, 1878-1884 ; II. Süifrage, Beforgt

Bon ©v. Weder, cbenba, 1897, äirct 33änbc.

9) granlfuut a. Tl., £iter«rifc^e 2lnfialt, 1880.

beutfd)cn ^ublifum a!ud) menfdirid) nüber ju bringen,
ba^er übfpS liebebotte Eingeben auf fein ßeben unb feine
^djirffalc; !bod) ift bie literarifd)e Äritif in feinem 93ud)c

ilicidiadifrg fo eingebenb, fo fein abgeroogen unb treffenb
mc eben rner. Söenn ein fo funbiger ©eurtfieiler mie
@d)önbqd) e§ in bie 9tabe jener SBerfe fteHt, ibie fid) burd)
befouberen 93iIbung§roerfb a'u§3eid)nen, bereit Seftüre fein

©ebilbeter unterlaffen fott, fo ift bamit genug gefagt.

Denn ßot^eißen bat nie für bie ©elefjrten allein ge»

fdirieben; ibm fdjroebte immer ein 'größeres ^ublifum bor
Sfugen. ©fl|er >ba§ 3urüdtreten jebeS gelehrten 3Ibbarate§,
bie ©efdjränfnng ber ©itate unb bibliogt-abbifdien 2In=

gaben, „^dj babe mid) beftrebt, tro§ alter ©rünblidjfeit
unb ©enauigfe'it für einen großen ®rei§ bon Sefern
fdjreiben," jagt er in einem ©riefe üom 8. 2)?ai 1870, aU er

ben s^Iau 3U feiner 3teboIufion§Iiteratur auSeinanber«
fefete.

10
)

:

3Iud) 'bierin gfid) er einem gransofeu. ©r fjätte,

mäve feine Sbradje nidjt bie beutfcfje gemefen, ein ^arifer
Slfabemifer fein fönnen. SIBoEre man für feine fdjrift«

fterüerifd)e :unb miffenfdiaftlidje 2;t)ätigfeit eine erfdjöbfenbe
gormel fudien, mie e§ bie gransofen lieben, fo fönnte man
Oll ©efammturt'Jjeil fd^reiben: „C'^tait un artiste doublö
d'un savant." 9ftrgenb§ mirb bie &liä)e ber rablid)en

STtbeit fidjtbar, fein Stil fUeßt fo Teidit unb anmufbig ba»

1) in, 'baß ma'n 'bon flüchtigen Sefern roobl gar ba§ SBort
„OberfIäd)Iid)feit" boren fönnte, ein ©orrourf, ben er ge-

miß mit einem £ieb gegen bie Vebanten abgemefjrt bätte.

2)enn biefe baßte er, unb fo fremb ein foldjeä ©efüfjl fonft

feiner eiblen ©eele roar, er baßte aud) bie leligiöfen gana=
fifer unb bie ©baubiniften. 2Set mie Sorbeißen im ®ambfe
be§ ©i§mard'fd)en (SimgungSgebanfeuS gegen ben beffifdjen

5ßartifulari§mu§ auf Seite ber national ©efinnten gegen
fein eigenes SKinifterium geftanben unb babei feine Stelle
geobfert Öatte, ber burfte fdion gegen (TbaubiniSmuS met=
fern, o'biie ben ©ortnairf ber nationalen Sa'ub^it fürcfjten 3«
müffen. Seiner geläuterten Statur roar eben jebe 2tri bon
Hebertreibung unlb ^aßlofigfeit berb'aßt, modjte ber 9?ame
raie immer beißen. Itnb fo fdjrieb er roäbrenb beS beutfd)=

fran3Öfifd)en Kriegs : „Unfre 3eit bat in einem furdjtbaren

9?affentantofe b'en uralten ^'aß ber ©ölfer, ben man längft
befeitigt glaubte, roieber maefj^erufen. STftein aud) ifjm

roirb e§ auf bie ©alter nicfjt gelingen, bie großen (Errungen-

fdjaften be§ 'borigen S'abtb'wnbertS in grage ^u ftetten unb
bie %'bee ber Humanität, ber ©emeinfamfeit aller menfd)=
Hajen ©eftrebungen unter bie an fid) be'beuttmgsboue, aber
immerbin cinfeitige Sefjre ber Nationalitäten untersuorb»
nen" (^ebolutiongliterarur S. 2). Unb anbermärtS fagte

er: „Die Seit ift bieMd}t, trofe aller ^riegSrüftungen, nid)t

me'br gar 3U fem, roo bie Stämme ©urobaS .ben nationalen
^aber bergeffen unb eine einsige große ©e'meinfdjaft bilben

merben" (Sittengefd)id)te S. 155). Söer aber barin nur
eine begueme ©ntfdjulbig'ung ber ©leidjgütHgfeit gegenüber
ben Seiiben be§ eigenen ©olfS erblicfen mödjte, bem märe
ein SfuSfbtucf) auf S. 194 beSfelben ©ud)'e§ entgegenau»

galten: „Der SebenSfünftfer ift nidit ber befte ber SKenfdjen;

er müßte ein recfjrfcrjlafferter ©goift fein, ber fid) bon bem Itn*

glüd feiner QJfitmenfdjen -nur angenebm rühren, nie aber er*

fdjüttern läßt." — Humanität unb berfönlidje
treibe it erfdiienen ibm als bie b öct) ft e n 0 ü t e r b e

r

Wl e n f d) b e i t (Sirerafurgefd)idite II, 517, 2. 2fufl.) . ©ine

fo bornefmte SebenS'auffaffttng unb SebenSfübntng läßt e§

un§ begreifltd) erfdifeinen, b'aß Sotbeißen eine Weibe gans
berborrageuiber SWänner 3U bertrattfen greunben säblen

burfte; id) nenne nur £>einridj Saube, Ebering, Gbnse,

9J?ori3 ^artmann, ben ??aturforfd)er ^arl ©ogt, um bon
bieten Sfnibere'n 31t fdimei'gen.

So geftaltet fid) in großen Bügen ein ©üb bon ger*

10) »gl. 3Je<fcr ©. XXX fg.
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btnanb Sotbei&en, toie tfm nod) QStele gerannt, hrie if»n

<8itterlicf)§ glü(irtcf)e £anb förüerlid) tm Relief bargeftellt,

toie ujn geiftig feine eigenen Sßerfe lebenbig äeigen. Safe

fein Beben unb Söirfen nid)t oepgeblitf) maren, tt>a§ fimnte

bafür fdjöner Seugnifj geben al§ bie ©tjrung, meldje ifjm

nun fo ötel« ^crijtte nad) feinem Stöbe gemorben! ^re 23e=

beutung liegt gerabe barin, bajj fie, üon feinem einfügen .

Sfcmiägenoffen £ofratf) SWuffafi'a angeregt, faft gana allein

ou§ bem Greife ber @d)iiter Ijerborgegangen, :bie über

fein «nbereS Setzen ber SInerfennung berfügen aU bie

Treue ber @efinnung unb bie Sanfbarfeit. %n biefem

(Sinne ift ba§ Senfmal, ba§ ifjm eben an bem Orte feiner

frudjtbringenbften ST^ättgfeit, in 'ber Uniberfität, melcb/er er

16 3af)re fang .angehört tjatte, errietet toorben, nicfjt nur

ein ragenbe§ SKonument be§ Sanfe§, e§ foH aucf) >auf bie

'ofabemifcbe $ugenb aller Seiten ermunternb toirfen, ba=

mit fie eckten 2Biffen§brang mit SotfretBenS 23efd)etbenbeit

unb jugleid) mit feinem (Streben nad) ebfer, reiner 2ftenfa>

lidjfeit, nad) >alfen bofjen Sielen be§ 9ftenfd)engeifte§ ber=

Bin'ben lerne, ofme ^ücfficfjt auf <augenblidltcf)en ober nur

äuBerlidien ©rfolg; eS foll aber aud) bie troftbotte Ueberseu-

gung »ermitteln, baß ber roafjre, wenn oft aud) crft sögernbe

ßofjn eine§ tfjättgen, fjtngebenben Seben§ nie ausbleibt unb

iber toerftoätete Sauf ber ^adjmelt mcrfbbotter ift al§ bie

manchmal etma§ freigiebige STnerfennung fettenS ber Qext-

genoffen.

SSartnng unb Pflege beS fronten ©Ijre§.

lieber Wartung unb pflege beS franfen OhreS fpracfj

amSienftag, 6. Wätz 1902, im ä)emifcben £örfaale in 2ttün*

d)en £r. $rof. Sr. 9t. £a u g , Sorftanb ber ©hrenabtljeilung

ber Igt. llnibetfitätspoliflinif.

2>er Sortragert/be führte nadj £intoeis auf bie im SBinter

1900 unb 1901 gehaltenen Sorträge über „£l)giene beS

©hreS" junädjft auS, baß man bie SInmenbung bon ÄatapIaS*

men, Sreiumfd)Iägen u. ä. iljunlidjft 3" meiben habe, ©benfo

foHe man bem $ud* unb Kifcelreis, ber mit bielen Oljrerfran*

fungen bergefettfdjafiet ift, fo Wenig als möglidj golge leiften,

WaS natürlich bon ber SBittenSenerg ie beS ©tn^elnen abfängt.

'Sllfe glüffigfeiten, bie für ba§ Iranfe Ojr beftimmt ftni»,

mag e§ fidj je^t nun um SBaffer ober irgenb eine anberc

glüffigfeit ^anöeln, finb immer nur in e r ta ä r m t e m S" 5

ftanbe gu bertoenbcn, refp. ini franfe ö^r ?u bringen.

Silben fidj bie (Srfdieinungen ber afuten eitrigen SUftttel*

ö^rcntgünbung (^oc^grabtger ©c^mer3 im O^re, fd^tc^te§

§ören, gieber) nidji in Salbe 3urüd — alfo bi§ gum 2. ober

3. 2age— ja fteigern fie fidj möglidjernjeife noc^ (^oöffc^mer^

feljr intenfib, Srec^neigung, fe^r ^o^e§ gieber, ebentucli

@d)ültelfröftc) , fo toirb eine 9lüdbirbung nid)t me^r eintreten,

fca öer <£iter biefeS ®no<$enf)öIjrenab§ceff;i§ feinen Slbfluß ge*

bieterifc^ erljeifcfjt. ©dilägt 'ba^er ber richtig benfenbe unb

^anbetnbe Slrgt je^t eine ©urdjfdjneiöung b c §

Trommelfelles bor, fo laffe man fidtj niemals burdj btc

gan3 ungerechtfertigte Stngft, ein burd)'Iödierte§ Trommelfell

bebeute öen Serluft be§ @ef)öre§, bon biefer tieinen fegen?«

reiben unö oft genug bireft lebenSrertenben Operation ab*

galten, gumal man nie f i dj e r auf ben freitoiKigen ®urcf)s

brud) 4ye§ SiterS nad) außen rennen !ann, unb Brtdjt ber

(Eiter nad) innen, in bie <Scr}äberr}ö^Ic hinein, öurd), fo ift ber

Patient na^eju fidjer berloren. ®aä mitlfürlidje ftarfc

© d) n ä u 3 e n ift bei allen afuten Dfjwnentsünbungen narii

3KögIid)feit 3U unterlaffen.

Sie Pflege beim eiternben ©Ijt'c fann eine 3toeifad)e fein,

entmeber inirb ba§ Cb,r, ioaZ neuer'bingg häufiger mit ©rfolg

g2fd)ieht, troden bebanbclt ober feud)t. ^m erften gatte toirb

fca§ Öhr mit Sßatte troden gelegt uni) bann ein Streifen ©03c
in ben ©eljörgang eingeführt, h)a§ felbftberftänblich am heften

bom Str3te felbft beforgt inirb. ©inb SluSfpülungen, alfo

feuchte Sehanblung, bom Slr^t 3ur 'häuslichen Sehanbtung an-

georbnet toorben, fo oerrosnbe man bie ©pülflüffigfeit niemals

3U fühl, fonibern, iovt oben fdjon angebeutet, immer gut
[flittoarm. '21I§ ©pülflüffigfeit empfehlen fid) einfach ab*

gefodjteS, mit dnem letfen gufa^ bon Siod)fal3 berfeheneS

SBaffer (einen fleinen Kaffeelöffel boll auf i/
2 fiiter SBaffer)

ober Sormaffer, 'baS man ^erftellt burch Kochen bon einem

bis gmei Kaffeelöffel bolt reiner friftadifirter Sorfäure in

einem y2 Siter SBaffer. Eamillenthec unb ähnlidje Slufgüffc

finb 3'u bermeiben. 2IIS SIpparat 3um SluSfpülen hat für ben

Satienten lebiglid) ein runber, au§ meichem Oummi gear*

beiteter, mit m e i dj e m Slnfa^ berfchener ©pri^baüon bon

3irfa 50 Kubi3ccntimeter ^n^alt 3U bienen. @IaSfpri^d)en

unb lalle anberen ©pri^cn finb ju metben megen ber Wiöq*

fictjfeit bon ^ebenberfe^uugen, foroie toegen be§ ftärferen

SrudeS.
®aS SDuSfpüIen — unb 'beBb>fb lourbe ber SluSbrud

„©pülen" unb nicht ©prifeen -geraählt — gefchehe immer gary

iangfam, niemals unter ftarfem Srude, itjeil fonft fehr Ieid)t

üble golgeerfdjeimmgen (©chluinbel, Dh^macht, Kopffd)mer3)

auftreten fönnen.

SBie oft täglich auSgefpült werben foH, richtet fid) nad;

ber Spenge beS abgefonberten (SiterS.

S5a jeber auS bem Dhre ftammenöe Siter außerorbentlid)

tnfeftionSfräftig ift, ift peiniiehfte ©auberfeit in ber häuS*
tichen Sehanblung bon ©citc ber Slngchörigen bringenb ge*

boten. ^nSbefonbere achte man bei ftetnen Kinbern barauf,

baß fie fid) nicht, inie ba§ fehr häufig borfommt, mit ben

gingern in bie Qfyvtn fahren uni bann ben <5iter im ©efidtjt

berumftreidjen — ober bie ginger gar hernach in ben 9Jcunb

ftedenü ?lu§fchläge, ©ntjünbungen finb im erften, hart«

nädtge 'SWagen* unb ©armf'atarrhc im sroeiten gaEe fehr

gerne bie golge.

Sft eine ©breiterung geheilt, fo hoben fid) bie Satienten

für 'bie '3ufunft bor bem (ginbringen bon SBaffer
beim SBafchen, Saben fehr 3 u hüten. (216*

fdjlufe beS '©ehörgangeS burch SBatte unb SKobeHirniachS träh*

renb 'beS SabenS.)
5ßerfonen, 'bie an djronifcfjen, nicht eiternben ©hrfotarrhen

leiben, baben in erfter Sinic ad)t 3U geben auf bie 92afe" s

Sfachenfatarrhe, bie 3ur Serfchlimmerung beS D'hrleibenS

führen. ?Iuch bor grellen Temperatur* unb SBitterungStoed)*

fein, falten unb naffen güßen unb Surdjnäffungen überhaupt,

haben fie 'fid) 3U hüten. Sie franfhaften ißeränberungen ber

Sfurbefd)affenf)eit, ber Grnährung, beS JierbenfbftemS, ber

©efchleditcorgane erforbern oftmals eine genaue Serüdi'icfjii*

gung, hjeil feh r 'häufig ein 'birefter gufammenhang 3lt>ifd)en

Chr* unb Stdgemeinerfranfung beftcht, ber, toenn richtig unb
cedjtgeitig erfannr, Teilung ober Sefferung in StuSficht fteüt

bei geeigneter Sehanblung. $a eS fontint gar nidjt 3U feiten

bor, baß fid) bie erften 2In3eid)en einer 5II!gemeinerfranfung

am Ohre auSfpredjen (3uder'harnrithr, 2Irferienberhärtung,

-Tuberfulofe u. f. In.).

Sie Serfonen, bie biel mit hodjgrabig Sdjiüerfjörigen

(burch bie gamilien* ober anbere Serhältntffe) um3ugel)en

haben, mögen fid) immer erinnern, baß tixtfyega alle Sd)bjcr*

hörigen infolge ifjreS langen SeibenS launifd), leicht erregbar,

miBmuffjig unb hauptfachlid) aufeerorbentlid) empfirtblid) finb.

Tlan bermeibe c3 beßhafb, fo biel als mögüd), in ben gälten,

wo bie ßranfen ntdjt genau wiffen, um roaS es fich beün ©e*
fpräche mit ©ritten Ijanbelr, gu lachen ober möglidjerroeife

falfd) auslegbare ©ebenben ober SÄienenfptele 3U 3eigen, ba
bie harthörigen regelmäßig berlei auf fid) be3iefjen unb fich

ohne jeben ©runb gefränft fühlen.

Seim Sieben mit einem fcfir harthörigen f dj r e i e man
niemals ins Ohr hinein, fonbern rebe ruljig, Iangfam unb
beutlid) ober laffe fid) gut auf ben 5Kunb fehen, ba biefe Seutc

fehr oft baS ©efprodjene bon ben Sippen ablefcn.

Hörrohre fottten bloß bon feljr hodjgrabtg ©d)roer*

hörigen unö erft nach dximtytx Serathung in Skrrocnbimg
gesogen Werben. SBaS fd)on bom einfadjen Sprechen galt,

gilt erft red)t beim ^incinfprechen in ein §dtxof)x: nie 3U laut,

ba hie^ j'eW burdj baS £iueinfcf)reien möglid)ertoetfe ber

fe^fc geringe öörreft nod) serftört luerben fann.

USlan fann betreffs ber §örberbeffcrungSinfirumente,

alfo ber fog. §örrbhre, jtoei ©ruppen unterfdjeiben: i, foId)e,
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bie basu bicnen füllen, bic Sd)allmellen su fammeln unb bann
bem Ofjre burd) ben ©chörgang susufübrcit (bie eigentlichen

ttörroljre), unb 2. foldje, bei benen bie Töne auf bem SBege
ber STnocbenleitung hauptfädjlidj übertragen werben (bic fo*

genannten Aubipbonc unb Seurophone). Sie elfteren in

allen mögltdjen gönnen [Xtampettnl, Vcchcr«, ©lotfeit*,

©djlaudj* it. f. m. gorm) fönnen sutoeilen gang erljebtidje

Sienfte in geeigneten gälten leiften. Sie metallenen $u*
jtrumente fbtb im allgemeinen nicht anjucattjen megen ber

außerorbentlid) ftörenben fiarfen tfkfonans. Sie gait3 fleinen

„uuficbtbaren" .porröljrdicn (fog. Abrahams) finb nahesit

ittwforifc^.

Sie ?lubipf>one nnb Seutopbone Ibirfeit, in gadjet:* uitb

ähnlidjer gorm, gegen bic 3äf)nc 'geftimmt, bei g e iu i f f e n-

gönnen foer Scbmerhörigfeit mitunter burdjauS gel)örbcr*

fcefferni).

Gin allen Steeden entfpredjeubeS ©ehörberbefferungS*
tnftrwment befi^en mir bislang nod) nidjh ©ine Ohrbrittc
g'tibt eS ntdjt.

Sie f ü n ft I i d) e n Trommelfelle Jönncn bloß

l&et b u r dj i ö d) e r t c in Trommelfell in Verroenbung ge*

Sogen werben. 0icr ift allerbtngS oftmals ihre SEßirfung eine

aans eminente, aber man fjafte fid) bor Stugeu, baß Ijter bic

.^öruerbefferung sumeift beftebt auf Soften ber gortbauer ber

öurdj bie Giterung bedingten Lebensgefahr, ba bie fünftlidjeu

Trommelfelle — ©ummiplättdjen an einem 9töfjrdjen befeftigt

uni) auf ben TroW-melfetlberluft aufgefegt — als grembförper
immer rei^enb wirfen. Qumeilen mirfen SBatteeiulagiit,

iroden ober mit ©Itjcerin befeuchtet, a'lS hörberbeffernbe nnb
refatio unfdjäblid)c Littel. 9lm heften ift {ebenfalls ber folibc

SC6fcf)£ufe beS TrommelfelllocbeS 'bureb eine 9carbe, luo baS
unter Vefferung 'be§ Dörens ersielt merben fann.

3u marnen ift cor ben mit marftfdjreierifdjer Diellame

unb unter :bem Hantel fdjeinbarer SCß tffe nfrfjaft tictjife tt in bie

weite Sßelt f)inauyg:bofaunteu ^örberbefferungSapparaten,

bic alle gleichmäßig foraoljl Schmerbörigfcit jüngften als alte*

ften Saturn?, mit ober ohne Saufen, mit ober ohne Ohren«
ffuß, fürs unter alten Vebingnngen 311 heilen ober 31t beffern

borgeben. Schon biefe ltniberfalität muß. einen jeben nur
cinigermafjen fritifd) Veranlagten ftuisig madjen. Hut» ber

Gffeft ber thatfädjlichen Nachprüfung ergibt auch immer
mieber: „Mundus vult deeipi".

Sunädjft gehören bieher bie fogenannten „Ohrbrillen"

ober „OB,rtrommeIn", gioei miteinanber burd) eine äftetafl*

fpange berbunbeuc, bem Surdnneffer beS ©eljörgangeS an«
näbcrnb cntfprechenbe Vlättdjen, bie bis auf >baS Trommelfell
borgefdjobeu luerben unb fo bie ^ürberbefferung unter alten

llmjtänben erjielcn foüen. GS ^cmbtlt fieb, Ijier lebig.lid> um
eine '5lbart bt§ alten fünftlidjen Trommelfells, öa§ ben Ohren«
ärgten fd)on feit über einem fi/alben ^al)rhunb ;ert, eigentlich

noch biel länger fdjon, genau befannt ift. (Sin Gffeft ift blof3

bei b u r d) l ö d) e r t e m Trommelfell 31t erwarten, menn bie

Sranfen baö 3«)trument überhaupt ertragen fönnen. Sen«
felbeu Gffeft erhielt man mit einem Trommelfell aus ©ummi,
5?a§ ca. 20 g&f. foftet, mährenb 'bie „Ohrbriae" ca. 50 M. Joftet.

Ser slncite in grage fommenbe Slpparat ift ba§ neuer*
bings von granlreid) auS e^;porttrte „Slubtphone Vernarb".
C£y befielt aus glnei hafbmonbförmigeu, flcifdiroth angeftridjes

nen, bef5b,alb imfid)tbaren '^ctallplatten, bie hinter jebeS £>fjt

applicirt toerben. Siefe ?J?etallplattcn , bie auf „auris

boltaifdiem" Sßcgc eine fonftante eteltromagnctifche T^ätigfett

entiDtcle'ln folle 11, mollen 'bie gefunfeuc SebenSenergie ber $ör«
n.erben l;cben ober ben tobten .^örnerü luieber lebenbig mad)en.
Siefer ?lpparat rangtrt in gleicher Siuie mit bem SSoltafreug

iu ober au&tfyalb ber Uhr. GS folt babei burchauS nidji in

?lbrcbc geftellt loerben, baß in geeigneten gällen, g. S3. bei

hi)frerifd)cr Taubljeit, t()at|dd)licf| Söefferung ergielt merben
fann, allein bas berubi uidit auf ber SBtrfung 'beS SlpparatcS

als foldjem, fonbern lebiglid) auf Slutofuggeftion, bereit Träger
unb Söcrmittlcr ber Slpparat ift, alfo auf bem felfenfeften

abfoluten ©tauten beS fitnnfen. ?.(ber für alle unb jegliche

<2d)lt)erl)örigfeit baS Sing, 'baS blof^ 62 grancS 50 GentimeS
Joftet, anireuben 31t mollen, baS luibcrfprädie ber SBaljrljeit

gang unb gar. Sas Gnbrefultat ber SSenu^ltna beiber Slp>

parate ifi inbefe ße'rDöhnlidj baS, bafe bic Ärjmfen Jburd) bic

lange Sauer ber Grfolglofigfeit ib^rer neueften S?erfud|e mißs
mutf)ig geroorbeu, fie einfach in eine Gde merfen unb fid) bann
ärgern, bafj fie luieber einmal su beucn gehört hct'bcn, bie leidjt

glauben unb benen barum teicfjt 311 fjclfen ift.

5fud) bic biclfadj angepriefenen ©cljöröte erfüllen burd)«
au* niefit bic if)ucn sugcfprod)enen Gigcnfd)aftcn ber Sefferung
nnb Teilung alier möglichen €l)rleiben. Sic beftehen, neben«
bei gefagt, in ber ftauptfatyc aus Sfanbelöl mit Äampher,
bem nod) hier unb ba burdEjaitS nicht gleid)gültigc S^arfotica
gugefefct fiub.

SBar im Vorausgegangenen mel)r bic crluurbene .§att«
hörigfeit — als bic häufigere — berüdfidjtigt roorben, fo
merben mir bod) nod) einige 93lide auf bic ererbte
S d) In e r 1) ö r i g f e i f unb ihre Verhütung merfen
müffen. ^n^befonbere ift es |tiet bic unter bem tarnen ber
„Sflcrofe" bei ben O'hrenärsteu befannte Ol)rerfranfung, bie
31t einem Söerfuft beS ©ehöreS ober su fe'fjr hochgrabiger
Sd)roerl)örigfeit im Saufe ber 3eit führt. Sie Grfranfung ift

eine aufeerorbentlid) Ijeimtüdifcbe, fd)leid)enbe, ba fie, o^ne
Sdimergen, aber sumeiff, nicht immer, bcrgefcüfd)aftet mit
fogen. fubjeftiben ©eränfd)eu (Saufen, Sieben, Sjjulftreh,

aSrummen u. f. m.) gans langfam unb allmähttd) erft eine Slb«
fd)tuäd)ung unb bann ein Slßfter&en ber ^örfunftion auf einer
ber beiben Seiten nad) fid) siebt. Sic Grfranfung ift um fo
unbeilboller, als fic ntdjt erft in ho^cm ober fefjr ho^cm
ScbcuSaltcr fid) cinguftctlcn pflegt, fonbern leiber sur Seit ber
beften geiftigen unb förperlid)cn Vrobuftibität, häufig fogar
fd)on im siueiren ober brüten ^afjrsefjnt einfe^t. Sa nun bic
uns Bisher sur Verfügung ftehenben bittet feine ©eroäfjr
leiften fönnen, bic Äranffjeit su heilen, fo fotlte hier nad) iücög«
lidifcit ber §cbcl ba angefeijt merben, mo fieb bic Grmerbung
am leichte'ften Verhüten Itcfee ; cS müßte ber Vcrer'bung ent«
gegengearbeitet merben fönnen burd) Verbot bon ^eiratfjen
berartig belaftcter Verfönlichfciten. (Sold)e, .bie infolge
bon GiterungSproseffen unb inncrlidier Gffranfungcn fd)tticr«

hörig gelüorben finb, fallen felöftberftünblid) nid)t in biefc
9iubrif.) 2lber hier ftoßen mir auf bic nämlichen £>inber«

niffe, bie ber Ginbämmung ber Tu'bcrfulofe, gemiffer ©eifteS«
franfl)eiteu u. a. m. fid) cntgegenftellen unb eS Ijanbelt fid)

auch hiei-* um ein pium desiderium einer Äranrheit gegen«
über, bie iöre Opfer oft nid)t gleid) in ben bireften 9?acb«
fommen, fonbern erft in ben Gnfeln ober ben Vcrmanbten
fettlidjer Sin'ien forbert.

Qugutertet^t fei nod) barauf aufmerffam gemacht, baf3 alle

Sporte, inSbefonbere baS ^abfahren, unter Hmftänben für
Verfonen, bie nicht oljrgefunb finb, fdiäblid) mirfen fönnen,
inSbefonbere, menn fie im ITeberinaB getrieben merben. Tlan
fei bcßbalb borfiebtig, aber bod) nicht übertrieben ängftlidi,

benn baburd) mürbe 'btofj eine franl'fjafte Selbfteinfdjä^iung,

bie fidjer sur 92eurafthenie unb §l)pod)onbrie fübrf unb feg«

liehen bernünftigen fiebenSgenuß berbittert, großgesogen.

Befprec^ungen.

Ser ©rofjc Äurfürft unb bic Vcgrün»
b u 119 be§ mober nen ToleransftaateS. $n
ber Vergangenheit liegen bie 'SBurseln unfrer Eraft. Sa§
große SBerf au§ bem SSSartburg^Verlage in Vcrlin, ba§ ben
„V r 0 t e ft a n t i § m u § am Gube b c § 19. %af)ts
hunbertS in SBort unb Söilb" fd)itbern miH, ber*

sichtet barum ntdjt barauf, in einer Steilje toon Kapiteln bie

Gnttüicflung beS ^roteftantiSmuS bis su unfrer Seit fett ber

Deformation in feinen d)arafteriftifd)en SÜQen unb 5j3erfön*

lichfeiten iarsuftellen: beS 'VroteftantiSmuS, nicht ber eban«

gelifd)en ^irdje. Sürer, ©uftab flbolf, Gromroell, GomentuS,
Stentbranbt, Scihnis, Vad) unb ^»änbet, ®ant unb gid)te.

Stein unb 2lrnbt hatten ihre Stelle gefunben neben ben 9ie*

formatoren, bem VietiSmuS unb Sd)lciermad)er. Sie su*

funftSreichften ©eftalten ber neueren '©efdjidjte, befonberS ber

beutfd)en ©eifteS* unb ^tturgefdjidjte, müffen 'hier bertreten

fein. Sie alle 3Ctgcn fo recht bie allgemeine Shitturbebeutung,

bie ber Vn>tcftantiSmuS burd) folche Wcänner in ber neueren

3eit gclDonnen hcit unb aud) in unfrer ftrdjltd) gleichgültigeren

Seit beanfprud)eit barf. §at bod) bie gefammte ©eifteSent*

icicflung Seuifchlanbs feit brei unb ein halh S«^'|uuberien
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unter feinem Ginfluß geftanben, ber fid) immer mef>r fjat auS*

Wirfen fönnen, freilid) nad) mannen Seiten f)in erft feit bem

10. ober gar erft bem 19. ^aWunbert, feit bem Beitaltei: ber

vlufflärung, bai erft bie SInWcnbuug protefiantifdj.ee @nmb*
fäfee auf bie ^iffenfdjaft, bai prattifdje ßeöen, bie Votitif

gefunben unb ber umfaffenberen VerWirfIid)ung im 19. $a§r*

ijunbert bie Vafm gebrochen t)at. ?(d)tung aber befonberi bor

ben Vafjnbreäjern, bie 3uerft unfern ©ebanfen bon Ijeute

(Bettung 'berfdjaffen mußten 1 — „Set ©rofce fturfürft unb

bie Vegrünbung bei mobernen Xbleranaftaatei" ift ber ©cgen*

ftanb ber 10. 2lbt£)eilung bei SBerfei, ben S u b in i g S e II e r

mit feiner Sadjfenntniß betjanbelt f)at. ©r 3eigt un§ Rei-

ben SKann, ber für bie potitifcf)e ©eftaltung unfrei Vater*

Ianbei fo grunblegenbe Vebeutung gewonnen t)at, bon einer

Seite, bon ber er bii'fjer bielteidjt Weniger gewürbigt worben

ift, bie aber offenbar öjir in bem £id)te fefc.eu läßt, bai feiner

Verföntidjfeit befonberi angemeffen ift, unb 'bie aud) in feiner

Sßolitil oft unmittelbar beftimmenb gemefen ift. %n gefd)idter

SBeife bringt Kelter aud) gerabe bie religiöfe ©cifteSrid)tung

bei ^urfürften in Sßerbinbung mit entgegengefe^ten firdjlidjen

Veftrebungen in feiner Umgebung unb feiner Seit unb Weiß

ei in bai redete Sidjt su fefcen, Wie ber ©rofee Slurfürft fjier

gerabe in ben 'beften Srabitionen feines §aufe§, Wie in ben

ebelften ©runbfäfcen bei Vroteftantiimui lebte unb I)anbette.

— 8n ben £rabitionen feinei £>aufei: Sd)on bei Äurfürften

Urgroßbater Soadjim griebrid) tjatte ei unternommen, ben

luifjerifdjen ©eifttidjen unb i)en abetigeu Stäuben feinei

Sanbei gegenüber fid) freier gu ftelten, aud) auf bie ©efafir

Jjin, als Gatbinift berfdjrien gu werben. Gr mußte, baß jenen

Verben, nierjt ifjm, bie fatljolifct)^ Iutt)ev ifcf)e Seljre 'bon ber

5ßflid)t ber €brigfeit, ben wahren ©lauben auignbreiien unb

nur einen ©lau'ben im Sanbe 3U butbeu, gugute fommcu
mußte, Sie SSeäiermngen, 'bie fdjon er mit reformirteu %&t*

ften anfnüpfte, gewannen weitere ©eftattung burd) feineu

Sofjn 3of)ann Sigiimnnb. Gr tjat suerft im Seutfd)en 0teid)

feinen Staat ali einen Solerangftaat aufgefaßt. Stuf refor*

mirtem ©ebiete I)atte ber £oteran3gebanfe#bornci)mtid) Ver*

äbreiiung gefunben in einer Seit, ali im Seutfä)en 3?cid)e nodj

SlbWeidjung ber Untertb/aneu bom ©tauben bei Sanbcifjerrn

fo gut unter bai Sfrafgefefc fielen wie DJlovb, Sicöfrarjl unb

GI)ebrud). ?IIi ^o^anu Sigiimuub gum reformirteu Vc*

fenntniß übertrat, otjne bie ©efafjren 31: fdjeuen, bie mit

öiefem S;d)ritte bamal§ berbunben fein mußten, tb.at er ei

aui innerfter lleberseugung unb mit kern SSewufetfein, i>af3

%ebev ein 9tecgt auf berfönlid]e lleberseugung in retigiofen

Singen Ijabe. ®ai Ütecfjt aber, bai er für fid) ben Unter*

tränen gegenüber in Slnfprud) ualim, liep er aueb biefen 3U*

gute fommen: er lehnte jebe iperrfdjaft über bie ©ewiffen ab

unb behielt ftdc> nur bai ;

2hiffid)tired)t über bie lutiierifdje

Äirdje feinei Sanbei bor. ®er Grbe feiner ©efinnung war
'fein Gntel griebrid) SBil^elm. %tv$ fdion ift in ib,m ber

Siäm ba$u gefegt worben. Gntfdieibenbe ^ugenbjatwe b,at er

in ^)oHanb sugebracfjt, ba§ bamati bie bolitifdje güfjruug

ber proteftantifeben 2BeIt ^atte, unb b,ier ^ßerbinbungen mit

Vertretern ber Sftaturwiffenfdjaft unb ber Äunft angefnüpft,

bon benen jene bamali gerabe bie tfcjätigfren ?lnfi,änger bei

Soteran3gebanfeni geWefen finb. 2tfi Äurfürft gewann er

in Schwerin, fpäter in gudji, $übner, ^ufenborf, ©iplo*
maten unb '©ete^rten, geeignete Ä)Jitarbeiter, fdjtofj bie S3e=

gieb.ung 3U ^>oIIanb enger burd) bie igeiratb, mit ber Dranieriu

Suife Henriette unb bertrat bann ali eine religiöfe ©ewiffeni*
fadje bie ©teid)bered}tigung ber 3teformirten in ben weftfäli*

fd)en griebenibcr^anblungen. Surd) bie Sotcrangsßbifte

mußte er in feinem Sanbe ben Sdjmätjungen Iitt^erifctjer '©eift*

lieber gegen fein eigenei ©eteuntnife entgegentreten. Sets
trug itjm ben Vorwurf ber $ntoteran3 ein, ib,m, ber Sutfje?

ranern wie Äatb,oIifen gegenüber wirftidj Sutbung Walten
ließ unb nur. ben Uebergriffeu bei jenen wie bei biefen (fo aud)
burd) Qurüdbränguug ber ^efuiten) entgegentrat. Sein (Sin*
tritt in bie beutfdje "Sosietät, bie SIfabemie bei Valmbaumi
3eigi i^n ali ©efinnungigenoffen ber „^aturpfiilofopfjen"
bei 17. ^ab^r^unberti unb aller berer, bie einer freieren SKid)«

tung, einem „djriftlidjen ^umaniimui" in ^irdje unb SBiffen*

fdjaft fntlbigten. ®ie ©rünbung ber $od)fd)ute 311 SntSBnrg
unb ber su umfangreidie unb banim unauifü^rbare 5ßlan
einer „UnioerfalsUniberfität", einei ÄoIIegiumi bon ©e-
lehrten jeber Sieligion, im SInfdjIuß an bie !^been bon 23acou

unb Gomeniui, bie bem fd)otaftifd;en SBiffenfdiaftcbetrieb ber

Qeit entgegentraten, geigt biefetbe ©eiftcoriddung. 2Bie

wertb,bo!I bem Surfürften perfönlid) fein ©taube War, trat f)cr=

bor, ati er bie itönigifrone bon Voten auifdjtug, bie nur gegen

einen VetenntnißWedifel 31t babeu War. ?lli bann feit 1670
bai politifdje Uebergewidjt g-ranfreidji unb beffen 23ünb:üf3

mit ber •Shtric ben proteftantifdjeu Staaten fübtbar Wurbi',

mußte ber Äurfürft gwar, potitifdj ifotirt, feine Mricgierfolgc

gegen bie Sd)Webcn preiigeben, aber in ber iKetigion blieb er

mutf)ig feinen 2eubcn3eu treu: er natnn bie ftüdjtigen .spuge*

notten in feine Staaten auf, uid)t nur gum wirtljfcbafitidjeu

nnb fulturelleu Vortfjeil Vraubcniburgi: bon nun an war
biefei audj ber Vertreter cinci V r in3^P§ bei Sdju^ei für at(e

um iljrei ©laubeni Witten Uuterbrüdten. So tonnte ber

fturfürft feinen 3cad)fofgern eine große Grbfdjaft f)interlaffc:i.

^n feinen Valien I)at fid) fein Staat Weiter eutwiefett, nid)t

nur politifcb,, fonbern aud) geiftig, unb bie Seiten ber Üvah
unb bei ?tuffd)Wungei finb für ifjn fteti bie gewefen, in benen

bie 3tad)fommcn fid) ber ©rnnbfäfee ber Stauen erinnerten.

R. K.

b-r. Sie ß^rouif ber $aupt* unb SRcfibenj*
ftabt (Stuttgart mit i^rem mufteegüttigeu ©emanbe unb
forgfältig oon Sr. Stetti d) bearbeitet, ift nuumetjr im britten

Saijrgang, Ijerauigegeben 00m ©emeiuberatf) Stuttgart, er*

fcfjieuen. Gin etirenb 3«uguife einer erfpriefiticbeii unb rührigen

xommunaIeu33etIjätigung, wirb fid) bai auBerorbentlid) inftruf=

tioe Sud), wo e§ erfd)eiut, Qfreunbe, ber rütjrigen 9tefibenjftnbt

aber ge&ürjreube Stnerfeunimg fdjaffen. Sliti bem reid)ittu=

ftrirten 3nt)atte (prädjtige Vt)ototi)pien) fei ber neuefteu

©djöpfung Stuttgat't5 Defonbere Grwä^uuug getrau, bei mit

einem Sfoftenaufmanbe oon gwei SRiHiotteu 3)iarf erfteltten

Gtettriäitätiwertes Ü3?arbad). Sort, wo oor anbertb^atb Sab^r»

^unberten eine cteftrifdje Äraft auigegange», bie bleute uod)

©eift unb «^erj erhellt unb erwärmt, unweit Sdjitleri ©e*
BurtSftätte, nimmt mtu eine 20 km lange Q-mileitung ben

Äraftftrom oon 10,000 SSoIt auf, um tljn in ber fd)wäbifd)en

SRetropoIe bem gortfdjritt bienftbar 31t madieit. 2Bie erfreu^

lid) biefer bort auf alten ©ebieten ift, bai mag bem 3"tereffen»

teu bie alteiumfaffcnbe uadiafimengwertfje Gtjronif erweifen.

Unfdjulb, ein moberuei ?3läbd)enbud) non Gtfa
2lfeuijeff. Verlag: .^ermann Seemann 9Jad)f., öeipäig

1901. — Sai finb gute flciue Stubieu aui beut <Sceteu«

leben bei Äiubei
, Befonberi ber 2Käbd)en. Sie Slfenijeff

fiefjt tief unb äiefjt maudjeu oerrnißenbeit Sditeier weg. Sd)
b^abe bai ©efüblilcbeu bei Äinbei ntcfjt oft fo gut finbirt

gefunben. Siefe fleinen Seelen mit ber jarteu Sdiate unb
beut jarten $ent crftetien I)ier in einem wahren, überzeugen*
ben Sdjimmer. 2Bir feljeu fie butbeu unb feb^eu ii)re gelten

Stunben befräujt oon her 3Reint)eit ber greube. Unb wir

füblen: biefei Seben ber feimeubeu Seeleu ift nid; i toeniger

tief unb nidjt weniger gn r
? ali bai Seben ber 2Bad)en unb

SBiffenbeu. Gmpfiubungeu erblühen , bie uiemati wieber*
fommen. Sonnen getjeu auf, bie fein ©rojjer meljr fietjt.

Gi ift eine 3eit bei öüfjteni, bai ber fjütjtenbe xüd)t 51t

nennen weiß. Gi ift eine Seit bei ©lüdei, bai erft, juemt

ei oerftungcit ift, in bai Vewufjtfeiu tritt. Unb mau fcljut

ei gurücf, tjoffnungitoi, unb will man'i in Söorte faffeu, fo

reichen bie SBorte nierjt aui. Sie Stfeuijeff Ijat mandje
SJtomeute mit grofeem ©efdjirf gu bannen gewußt. Gine ber

fd)önften unter ben Stubieu ift gleid) bie erfte. Gin iungei
ÜKäbetdjeu fjat fid) mit einem önmuafiaften gefügt, otjne

eigentlid) jtt wiffeu warum, in einem gauj tingcgo^reuen

Gmpfiuben. Sa tritt ei plöfelid) bor fie rjtu, peinigenb unb
bie 3"f»nft oerbunfelnb: „9tun Ijaft bu bie jarte Äuofpe
Siebe in beiuer Seele aufgeriffeu , efje ei fV-rüfjting warb.
Unb bai Seben ift fo taug unb fo fdjön! SBemi ei bann
einmal EDcai in beinern Äerjen wirb unb Giner bor bid)

Eintritt — wirft bu ifjin fo fetig=rein in bie 9tugen fefjen

fönnen? — Sa , nun ift eiuei fcfjon oorüber — eht£ fjaft

bu bir fetbft für immer fd)ou gerftört. (Siebe ju, bai Seben
ift fdjroer. — Sa weinte fie um ein Süjjei, Gwig^Vertorenei,
9iiewieberbriuglid)ei, bai fie oerfdjerjt wie bie erfien 9Jien«

fd)eu bai Varnbiei." — Siefe Stubien finb emft. Viel
erufter ali ber Xitel oermufljen läßt.

§anS Settjge.



©ette 536. Vertage gur Slügemeinen Qeitung. 9ir. 67.

ZnittljctluHgcn im 6 Hadjiidjtcn.

w. Sie Seutfdie ©efellfdiaft für ©efd)id)te ber
3Äebtjtn unb ber 9iaturmiffenfd)aften ift in einer

gebeiblidjen Sntmidlung begriffen. SIIS fic am 25. September
beS »ergangenen SaBreS in Hamburg gegrünbet rourbe, säBUe
fie Bereits 46 SÄitglieber, am 15. gebruar aber 110. Vet
ber Unmenge oon mebijinifdien Vereinigungen ifi bieS fd)on

eine tüdjtige Qafy , unb man famt fttfjer fein, bafs fid) bie

neue ©efellfchaft fietig metter entroicfeln mirb. Safür bürgt

fdmn bie Bewährte Straft beS Vorfifeeubcu, ©anitätSrathS
Sr. Karl ©ubhoff in Hod)bahI bei Süffelborf. Seber herein

mirb nach feinen fidjtbaren Sciftuugeu eingefdiäkt, unb in

btefer Hiufidjt Bat man gleid) mit allem 9iad)butd? eiugefefct.

Sie „3ÄtttBeiIungeu jnr ©efdnc&te ber SÄebiäin
unb SÄaturnnff enfdjaf ien" liegen nun in ihrem erften

Hefte uor. ©ie erfdieiuen in äioanglofeu Siefcrnngen unb
merbeu ben ÜKitgtiebern unentgettlid) jugefenbet. ©ie ent-

halten tBeilS Drigiualabhanbluugeu, ibeils Veridjterfiattitugen

über bie gortfdjritte ber lefcten geit, enblid) finb nod) 9laa>
rieten unb oermifdie Stmuerfungen beigegeben. Ser jiueite

£BeiI ift mobl ber roiditigfte; beim immer lauter forbert man,

bafe bte 3eitfctjriften jugleid) ©annnelftätteu für baS 3er*

ftreute unb (Entlegene merbeu folten. 9leben ben „9Jtit*

tBeiluugen" roerben nod] befonbere „SlbBanblungen sur
©efd]id)te ber HÄebisin" herausgegeben, äroar nicht als

eine unmittelbare Veröffentlidjung ber ©efellfdmft, aber bod)

unter berfelben Seitung — unb unter Verfolgung ber näm*
lidjen ©ie Herausgeber finb Vrof. Sr. §ugo SJiagnuS

in VreSlau, Vrioatbojent Sr. 9Jlar, Nienburger in SBicn unb
ber fchon genannte ©auitätSratb Sr. Karl ©ubhoff. Vor
turjem ift baS erfte §eft erfchienen: aJcebijut unb Religion

in iBren gegenfeitigen Vejiehungen, oon ^rof. Sr. Hugo
Magnus (3. U. Kern in VreSlau; 2 9Jf. 50 %\.). Sie Site!

oon fünf auberen SlbBanblungen finb fd)ou angefünbigt,

barunter: SatromatBematifer, oornehmlid) im 15. unb 16. %tä)X*

Bunbert, oon Sr. K. ©ubhoff. 9cachbem fich fo baS $ad) ber

©efcBicbte ber SJtebijin unb ber 9laturroiffenfd)aften %\\ einer

feibftänbigen Vereinigung burdjgefämpft Bat, mar eS natürlich,

bafj ihm aud) »on ber ©efeHfchaft beutfdjer 9Jaturforfcher

unb 3Ierjte eine größere Verüd'itchtigung jutljeil mürbe.

SSäfircnb auf bem 73. 9iaturforfdier= unb Sterbetag, ber in

ber legten ©eptembermod)e 1901 in Hamburg abgehalten

mürbe, jene ©ruppe nur eine Unterabtheituug bilbete, mirb

fie auf ber nädjften Sagung in StarlSbab (22. bis

26. ©eptember 1902) als §auptabtl) eilung auftreten.

3af)Ireid)e ©lieber ber oben genannten ©efeKfdiaft fjaben

bereits itjr ©rfa^eiuen in fid)ere 2tuS[id)t gefteüt, fo baf3 man
auf einen größeren ÄreiS mit Sefiimmtbeit mirb redinen

fönnen. Sie «BorBereitung für bie Arbeiten ber 2lbib,eilung

liegt in ben Rauben uon Dr. med. Sofepf) 9?uff in ÄarlSbab,

ber auf aQe Stufragen berettroinißft Stusfuuft erttjeilen mirb.

6s ift smed'mäfeig, etma geplante Vorträge unb Vorführungen

möglid)ft balb anäumelbeu.
* (Sjpebition nad) ber SSeftfüfte ©rönlanbS.

SaS bänifd)e sDlinifterium beS 2>mtern erttjeilte bem ©d)rifU

ftelter ÜJJnliuS 6 r i d) f e n , beut SJialer ©rafen §aralb

SOi o 1 1 f e unb bem ©tubeuteu 9t a S m u f f e u bie (Srlaubnif}

%\\ einer anbertl)albiät)iigeu gorfdiuugSreife au bie SSefitufte

©rönlanbS. Sic @£pebttion fott ifjre gorfdiungen auf bem
60. ©rab uörbl. 23r. beginnen unb fid) norbmärtS Bis %vx

erften UeberroiuterungSftation auf ©earnS erftreden. SJlitte

Sunt 1902 fott bie ©gpebitton il;re 9leifc antreten.

* StiHu. Sie Incftgc <£anbet§*£od)fd)ul'e $Sßz im öer*

gangenen Semefter 119 immatrifulirte ©tubirenbe, 62 £ofpi=

tauten, fomie 621 .^ürer.

* ßaffel. 2tm 1. SDtärg b. % ^at ftdt), mie man ben

„$amb. Tiad)x." müitfyüt, in Sfaffel, alfo gang na^e ber

meberöeittfdjen ©pradi* unb SBoIfggrenge, eine „9iebberbütfdje

@efeltfd)aft" gebtlbet. Sie ©efeHfdjaft pflegt ©prae^e,

öänberfunbe, ©efetji^te unb ©djrifttt)um a'der nieberbeutfe^en

©tämme.
* Sctpsig. SieVrioatbogentenDr. jur.SB. ©tin|ing unb

Dr. jur. 'SBoIbemar <5 n g e I m a n n mürben 3U aufjerorbent«

lidjen s-ßrofefforen in ber jurtftifcfien gafultät ber Iiiefigcn

llnmeriität ernannt. — Ser Sirdjibtafonug an ber SHräje ©t.

S^omae Lic. Dr. b. 6 r i e g e r n ift auf ©runb feiner Slrbeit
über „Stomas ©djtttnt} Pon ©d^titu^" bon ber theologifdjen
^afultät ber fiieftgen ilniöerfität sum Dr. theol. ernannt
Jnorben.

oem. 25ve§lnu. 9iad)bem ber orbentlicfce Vrofeffor in
ber mebiäinifajen ^afultät ber Unioerfität Vafel Dr. med.
Dttc o. Her ff ben an ifjn ergangenen Stuf in ben an ber
Unioerfität ©iefeen beftefjenben Se^rftutjl für ©mtäfologie ab»
gelernt Ijat, ift ber Vrimärarjt ber gnuäfologifdjen 2lbtb,eilung
beS tjteftgen ÄranfeuI)aufeS ber eiifabethiuerinnen Vrofeffoc
Dr. med. So^anneS Vf annenftiel, Vrioatboseut in ber
mebiäinifdien gafultät ber &>figen Unioerfität, als 9iad)foIger
oon Vrofeffor Sr. Söldein in 2luSfid)t genommen; berfelbe
bürfte bem Ütufe gotge leifteu.

* 2tu^ Dcfterretc^. ^ofrath to. Ärafft?(5bing mirb
bie ^ft)diiatrifd]e Mtmf ber 2B i e n e r Unioerfität bis 1. SKai
leiten unb bann nad) ©rag überfiebeln. 3um tnterimiftifdjen
Storftetjer ber ^Itntf unb sum ©upplenten ber Se^rfanael
mürbe ber langjährige erfte ftmifd)e $lffiftent Ärafft* Ebings,
Streut Sr. griebrid) b. ©ölber, Berufen. — Sr. ^ofeplj
S u t a § mürbe als SJkibatboaent für aUgemeineS unb öfter*
reid)ifd)e§ ©taatSredjt an ber Unibecfität in ©rag aufge*
nommen. Sefjgleidien mürbe bie $lu§beb,nung ber venia
legendi be§ ^rioatboaeuten für ba§ Vibelftubium bei neuen
VunbeS an ber Unioerfität in 2 e m b e r g , Sr. £itu§
Wt t) § & f o ro § i i, auf ba§ ©ebict bei SötbelftubiumS be§
alten 93unbeg bom UnterriditSminiftcr beftätigt.

* g r a u e n ft u b i u m. Sin ben beutfdjen Uniöerfi*
täten maren für bie ©emefter 1901/1902 nid)t roeniger al3
1270 m e i b I i d) e ©tubirenbe als Hörerinnen immatritulirt,
unb gmar in Serlin 611, in Vonn 105, in £>alle 89, in S3re§*
lau 76, in Seidig 73, in glenSburg 52, in SBüraburg 41,
in Königsberg 38, in ©trafeburg^eibelberg je 32, in @öt«
tigen 29, in 2)?ünd)en 29, in Kiel 19, in @ief3en>18, in Stoftod
7 in Harburg 6, in Erlangen 4, in ©reifsmalb * Sübin*
gen je 2. «

*^ubiläen. ©cheimratB, Sr. Ottomar S o m r i dj in

SPte i n t n g e n , ein ©d)miegerfo^n be§ Oerftorbenen Kird)en*

l)iftorifer§ Karl 0. £>afe, beging, ber „grauff. Qtg." aufolge,
am 19. b. ffl. fein 60jäljria.e§ Softorjubiläum. Somrid) ift

aud) als mebiäinifdjer ©djriftfteller hervorgetreten. — ©eB,.

§ofratfi, Sr. 9t. S e b e finb, Sßrofeffor a. S. ber pberen
SRathematif anber93raunfd)meiger Sed]nifd)en H°d)s
fdiule, beging am felben Sage bie geier beS öOjäfjrigen

SoltorjubitäumS. Sie pr)iIofopf)tfcr>e gafultät ber Unioerfität

© t r a f3 b u r g %at ben Jubilar gum Dr. honoris causa
ernannt. — ^n 93 u b a p e ft feierte Sßrof. £>. Vambert)»
ber befannte Ethnograph unb ©prachforfther, feinen 70. @e==

burtStag.

* S o b e § f a II. Ser 5ßriöatbo3ent für Vhtjftf an ber

ßrlanger Uniberfität, Dr. phil. Egon SR ü 1 1 e r, ift am 17.

b. ffi. im Sllter bon 281^ fahren geftorben.

* 3Sil»«Oöfa^öic» 93ei ber «Rebaftion ber SUIg. 3tg.

finb folgenbe ©djriften eingegangen:

gerb. £eigl: SaS Sölibat, ©ebanfen unb %§aU
fadien. Verlin, §ugo Vermühler 1902. 134 ©. üft. 1.50.

— 2B. ©iegfrieb: SIbolf ©täbli als V^fönlidifeit.

3ürid), Drett güfsli 1902. 57 ©. 9Ji. 2.50. — Sele*
pfionsSlbrefebud) für baS Seutfdie Steid).

18. Stusgabe. Vertiu, SK. SBarfdiauer 1902. 1758 ©. 12 m.
— Vlatt 22 (V rüden au) ber topographifdien Äarte
oonVanern 1: 25,000. Vlatt 667 (SÄ e i d) e n ft a 1 1)

ber9teid)Sfarte 1: 100,000. (Vlätter oon ©eneral*

ftabSfartcn.) 9Äünd)en, Sfieob. Giebel. — K. S omanig:
Ser Sbealift, ©djaufpiel in fünf Slufjügen. ÜÄünc&en, Slügetu.

VerlagSgefeüfdiaft 1902. 100 ©. 3». 2.25 brofdjirt. — St.

SBarBurg: Vilbnißfunft unb florentinifdjeS VürgertBum.

Seipsig, S^etm. ©eemann. — Sr. o. Köröfn: Sie ftnon»

Sielten Ergebniffe ber SlftiengefeKfdjaften oon 1874—1898.

2. Heft. Verlin, $ut«ommet u. ÜÄüfjIbredjt 1901. 3». 3.50.

25«forflUJt(i 5eutf<f»ct uttft auSIänl>if(ft«r Sitctatur

f(^neaften§ burdö WumoU, Suc^fjanblung unb Antiquariat

in S»Ä»<tK», SubtoißfttaBe 7. (1788)



3<\f)tQan$ 1902. äKüncfjen, Samftctg, 22. SRärg. gtummet 68.

fiwsifii
Stillt Jini SUtrlng ber ©efellfitinft mit befdjränlter £aftu:ia.

„SJerlng ber 9lIIgemciitcu 3eitinig" in 9fliin<f|en.

Beiträge tuerben unter ber 9luffifjrift „9(tt bie 9icbnetiou ber Beilage

jur 9lllgemeiiieit 8e«t«nB" erbeteu.

Set unbefugte 91nri|bui(f ber 23cilnße<2lrtifcl »wirb ncrid|tlid| «((folgt.

CutartalbreiS für bie Beilage: 2tt. 4.50. (9Jei birectet Sieferuno.

:

Sulonb 3K.6.-, 9lit3lanb 9«. 7.50.) 9lu§gabe in SBoifieitljefteit 2«. 5.-
(Bei bireeter Stefcritttg : Snlnnb 9«. 6. 30, 9tn§fnnb 3W. 7. -)

Slitftrnge iierjntcit au bic qjcftnmtcr, für bie aSorfienliefte aurt) bie

Butliljanbluitgeu unb aut birecten fiieferuitg BerlaflSejpebitto».

SSeranttoortltttjer §erau§ae5er: St. OSfat »uHe in 9Jtündfjen.

SSaljreS unb g-alfdjeS an SarnunS Seigre. 2k>n 5ßrof. 2Iuguft

5ßauü). — Slbolf §au§ratf)§ neuefte erjäfjtung.— Sefpredjurtgen.

— 2Jiitt§eihmgen unb 9lctcf)ricE)ten.

28aljre§ mtb galf^c§ an StmotttS £ef)*e,*)

33on <ßrof. 2Iuguft «ßaultj.

Reben ben Religionen, roeldje ihre 33orftedurtgen über
bie f)öd][ten Singe ber SSelt Jabrtaufenbe ^inbnrd) beinahe
unberänbert erhalten, fd^r-ettet feit menigen Jabtbunberten
eine anbere SorftedungSentmidlung burd) bie ßeit — °°rt

beftärtbiger Sßerärtberlitfjfeit. Stö§ ift 'bie 2ßiffenfd)aft.

SBä'brerib jene feör bolb wad) äfjrer ©rünbung einen fer»

tigen 93au borfteilen, in meinem fid) aaS mcufd)Iid)e ©e=

mütb fjäuSIidj einrichtet, gleicht biefe 'einem 33au, ber jnxtr

beftänbig mächst, aber noch unabfebbar meit bon feinem 216=

fcrjluß ift. 23on biefem miffenfdpffliehen SBau ift fdjon mandje
©ante >bodenbet, .bie ein mäd)tigeS ©emölbe trägt, ober

imand)eS fütyn aufgefäjoffene ©ebitbe iraife mieber abge=

tragen merben, um einem foliberen feine ©teile eiugm
räumen. 'Sie embfinben mo'bl 2tde, 'baß Suribin mit ber

Jbee bo.n Iber Söanbelbarfeit ber organischen formen eine

folcbe unvergängliche Säule .aufgerichtet hat. Iber nicht fo

adgemein erfannt ift bie 2d)afjad)e, baß ein anIberer S'beil

fei'ner Serjte bie tyvobe ber £ragfä:bigfeit nid]t beftartbeit

hat unb im Umbau begriffen ift; baS ift bie öebre Don ber

ttatürridjen 3ud)tmuhl.
9IIS Sarrom im Jahre 1859 feine £f)eorie bon ber Gmf=

ftefjung ber 2frt bura) .#amöf umS Safein un'b natürliche

3ud)troa'bI veröffentlichte, fd/ien er bieten Raturforfcbern
bie größte 2bat bodbradjt gu haben, meldje fid) im ©ebiete

ber 3Biffeufd)aft bom Sebenbigen je ereignet fjatte. (Zv babe
ö.a§ Rätfei :be§ Öeben§ gelöst, fjiefe fyabe ei8 mediauifd)
gelöst un'b .bamit ba§ SSort 'be§ großen .^önig§berger ^)3f)üo=

fo|)t)en iroi'berlegt, roe!d)er behauptet tjatte, ,/bafe e§ für 9Ken=

fd)en ungereimt fei, gu hoffen, baß nod} etroa bereinft ein

Reroton auffielen fonne, ber aud) nur bie ©rjeugung eine§

@ra§bafm§ nad) Raturgefe^en, bie f'eine SIbfidtjt georbnet

^at, begreiftid) madjen werbe".
%enem ©ntb'ufia§mu§, ber au§ ber 2Biffenfd)aft in alte

SSelt binau§ brang, folgte eine SSirfung auf bie Biologie

bon foldjer SO^adjt, roie fie nur bie SBa'htheit ausüben fann.
Zoologie unb Sotanif urtb ihre Schroefterroiffenfchiaft

^aläontolo-gie, bergleidienbe Sfnatomie unb (Sm'brrjoloigie

6emäd)tigten fid) ber SSorftedung bon ber ©enefe ber organi=

fdjen äBefen, fanben in ihr -einen gührer bei ihren gor»

fdjungen unb erprobten in mehr als bier Jahrzehnten feine

Quberläffigfeit in foldjem 9Jiafee, Ibafe hente bie natürlidje

Gntftehun'g bon S'hier unb ^ftartje jur roiffenfchaftlidjen

©emifeheit geroor'ben ift. §eute liegt ber gange Stoff ber

genannten ^iffenSäroeige bon 2>arroinS ©ebanfen buvdy
brungen unb georbnet bor unS.

2SaS mir aber fyev als eine [wahrhaft große Xfjat aner=

Tennen müffen, ift nur bie SSirfung ber einen Hälfte feiner

Sefjre, ift auSfd)Iießüd) bie ßeiftnnig ber SS'Orftellung, baß
£fuere urtb s^flangen fid) natürlich enrroidelt haben, baß

*) ^popuIär=roiifenftf)QftIi(^er Vortrag jum Seftcn ber 3)iüncf)ner

$rauenarbeit§f(f)itle, gehalten am 15. fiärä b. 3. im Siebig'idjen

§örfaale.

fie feine plöijlid) geferjaffenen, fonbern gefd)id)tlid)e SBefen
firtb.

Siefer Safe ift gang unabhängig bon jeber theoretischen
3Sorfteüung über bie itrfache, roeldje bie llnunanblung £>e-

mirf't hat. Wlan fann mit •alter '^Sicherheit beroeifen, öaß
bie organifd)eu Söefen eine ©efd)id)te befifeen, ohne bamit
•bie Hrfache erforfdjt gu haben. Sie förfenntniß ber ittfadie
ber ilmroaniMung ift bagegen Sadje einer etgenS auf biefen
^5unft gerichteten ^orfdiung, für roelche aderbingS ber Safe
bon ber ©enefe bie Unterlage bilbet, rocil er unS ben 2öeg
bor Sfugen legt, ben irgenb eine Qrganentroidtung genom=
men hat- So geigt unS g. ber genetifche ©ebanfe, baß
-bie ©liebmaßen ader tuftathmenbeu SBirbetthiere Slbfömm-
linge firtb ber ©liebmaßen ihrer im Gaffer tebenben 5Bor=

fahren, alfo ehebem Stoffen roaren, ohne baß bamit erftärt
märe, mie aus ber [s-foffc fpäter baS 93ein, auS 'biefem
bie ©rcrbfdjaufet ober ber gtügel mürbe. Dber eS geigt
unS berfetbe Safe, 'mie auS bem ^liemenforb oer nieberften
SSirbelthiere baS ftiefergerüft, bie ©ehörfnöd)eld)enf'ette unb
anbere gum Sdjäbel gehörige Xheite herborgiugen, o'hne
unS :bie Urfache unb Sßebingungen biefer ©'ntroicflung am
gugeben. 2)er geuctifdje ©ebanfe für fid) adein führt unS
babin, ©ntwidfungSreihen aufgufteden; nidjt nieiter. SKehr
fann er für fid) adetn nicht teiften, urtb eS ift eineS ber
fchtagertbften Strgatmente bafür, 'baß er adein ber Präger ber
SSahrheit in ber SarrDin'fdieu Öehre ift, baß bie Biologie
unter ber Rührung biefer Theorie nidjtS anbereS geleiftct

hat -als eben bie ^uffteduug genetifdjer Reihen, feien fie

nun Dergleidjenö anatomifdier Ratur ober Sermambt»
fdmftSrcihen ber organtfd)en Si)ftematif. §ätte ®armin in

feiner Theorie ben gangen Sdjafe ber SSa'hrheit gehoben, mie
man -gejubelt hat, fo müßte bie burd) i'fjn geführte Biologie
auf >gang anbere gorfdmngSergebniffe hintoeifen fönnen,
als ibie genannten fiub. Sie merben biefeS alSbatb cr=

feunen. So groß ber ©nfroidtungSgebanfe für fid) aud) ift,

fo umroälgenb er aud) in unfre SSettborftedumg eingreifen
mag, inSbefouberS baburd), baß er uns mit unferm förper=

liehen unb geiftigen SBefen hinein gieht in biefe gntmidlung
unb gu einem Raturbrobuft mad)t, fo ift er boch nicht baS
2öid)tigfte an ber ^rage, med er 'biefe nur au ibrer Ober»
fläche 'berührt, nicht in bie Stiefe ber Sadje bringt, an ben
Sßunfr, mo bie berfchie-benften (FrfchetnungSgebiete ber SBelt

fid) urfäd)Iid) berfnübfen.

Siefen ^unft berühren mir, roenn mir unS bie Srage
borlegen, maS benn biefe großartige Cmtinidlung ber beiben

Reiche, bie burd) ungegarte JahreSmidionen fortging, er=

gielfe: Sen 33eherrfd)er ber (Srbe, merben mir fagen, ben
3f?enfd)en, 'hat fie 'herborgebradjt. Ja, bieS ift mirflid) baS
©rößte, maS 'biefe ^eorte mit ihren gaftoren gu erflären

hat: 'ben 9Jienfd)eu mit feinen geiftigen ©aben, mit bem,
maS er feine ££u(fur nennt, mit ber 9)Jad)t, beren er fid) be=

mußt ift, über ade Singe ber ßrbe, ben ÜRenfdjen mit feiner

2Biffenfd)aft, feiner .ftuuft, feiner 5ted)nif unb f.*3ten

Staatenbitbungen. StdeS biefeS, maS unS größer, er=

ha'bener erfdjeint als bie gange organifdje SBett, bie mir

biefen Seiftungen entgegeujefeen, ade 'biefe geiftigen Qtuede

rufjen auf einem förperlidjen ©runb bon ähnlicher ber=

nunftboder ©eftaltung, ru'hcu auf ber 3'taedmäßigfeit

unfrer örganifation. Unb mit 'biefem SSort faffen mir
baS ©lement, mit bent mir bie gairge SBelt erfd)Iießen

fönnten, menn mir müßten, mahrhaft burd)fcf)auten, tr>aS
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Btoefftriafriigfeit ift> meiere Ilrfadje fie öefterrjcfit unb roie

Öiefe ltrfadje wirft.

Btoedmäßig, ba£ ift der dbarafter affer orga-
ntfd)cn Seiftuugeu botn ungeformten Vrotoplasma-
flümpdjeu bis surrt ÜUJenfdjen unb nidjt minder im Vflansem
reid) üorr feiner uieberften Stufe bis %vx oberfien. Qtoecfe

rrräßigfett in brei gönnen madji unfer Problem auS. SSir
erfennen fie in ber pfmfiologifdjen ^unfttem, in der Ver-
dauung, .ber 2trbmung, beut fireiSlauf, mir finbert fie auf
baS rounderbarfre ausgefprodjert im ©au aller eriganifdjeit

Werfer, alfo auatomifd), unb begegnen il>r 311m drittenmal
in den Handlungen ber STrji'ere unb bes SWenfdjert, fomit
geiftig. 21ns Slörperlidjem, unb nid)t etrfi am Gnde ber

ganzen ©ntroidlung, fonbern fdjou auf erftaunltä) tiefer

Stufe, erroüd)st geiftige Broedmäfsigfeit, d. Ii. <£>anblung.

StefeS alles seigt flirren bie grase in irjrer ©röße unb
ibrer Srefe. ES 3eigt ^djnen, .baß mir mit ber iUntroort auf

fie unfre Vbilofopbie aufbauen.
Sßie beißt nun baS löfenbe SBcrt, roeldjes Sarroht für

biefeS große Sfätfel gefurtben 31t fjaben glaubte? GS Reifst

:

natürlid)e 3"d)froabt, oeleftion. Sie iiiinft, roeldje die

£artbroirtbe dei der 3üd)tung bon £ausrbieren unb ^ulrur-

pffansen in bei Verroanblung organifd)er_ gönnen be-

tätigen, mar daS Vorbilb feiner Sbeorie. öie ro>ar ja der

VeroeiS für die ^fafti^ität 'ber organifd)en gönnen. 28aS

;ber fefjertbe, roöfjtenbe, fdjarffinnige Wlenjd) nad) Broerfdor'

fteffungen letften fann, baS foffe in der -ftatur burd)

groingende, üufeere Verijältniffe beroirft roerben, roeldje ben

Organismen in ifirer Gntroidlung feinen anderen 2Beg

übrig Iaffen als .ben aur Broedmäßigfeit.

Sie '©runblage diefer amingenben aSerljaltniffe fiebi

Satirnn in dem Uebermaß ber Vermebrung aller Organis-

men. GS ift mobr, es gibt feine £bier- oder Vflansenart,

roeldje nidjt fo öiel Gier, %unge oder Samen berbordrädite,

daß nidjt i'b/re SpesieS, roenu äffe iFcadjfornmcn aufroadjfen

roürden, in 'abfet/barer Seit äffe Sßläfce 'axif ber Grbe aus«

füllen roürde, roeldje für fie geeignet finb. hieraus muffe

notr/menlbigerraeife eine 2lri Stampf um äffe ÖebettSbe.bürf=

niffe fyertoorgefjen, ein ®ampf ums Safein, in Welkem bie

fleinfte Ueberlegeubeit ben begünftigten Snbibibuen ben

Steg über ifjre Sftitberoerber oerfd>affe. Siefe lteberlegen=

beit tuerbe bura) SSariation gefd)affen. ®ie ^n'biöibueu ber

gleid)en 2trt meinen in fleinen iWerfmalen Don ifiren ©Item
uwb '©efdiimiftern ab. ®iefe Sfterfrnale fin'b ungeregelt,

folgen feinem ©efefc, finb 3ufäffige 3Setfd)!iöbenb eitert in

offen mäglid>en <5igenfd)aften eines Organismus, fie fönnen

nü^Iiaje, fdjäbltdje ober belanglose fein, ©eroä'bren fie

ibrem Sefi^er audj nur ben fleinften SSortbeit im ^ampf
ums £ia'fein, fo retten fie ifjm bas Seben unb öerfebaffen

ibm fo 'bie SRöglidjfeit, bas nüi^Iidje SWerfrnat auf feine

9?ad)fommen 3U öererben. Sie meitere golge fei, baß <bie

nüfelid)en SOferfmale baburd) 'gejteigert meriben, baß 'irjre

Präger als bie allein übrig bleibenden fid) paaren. Sie
Söieberbolung biefer 21uslefe bon ©eneration 31t ©eneration

fteigere unb regufirc ben ^Srogefe ber ©ntmidlung bes 9tü^=

Iid)en unb auf foldje Slrt fei bie ©efammtbeit affer 3med=

rnäBigen (Sinridjtungen ber 3^b)ier= unb ^flansenmelt ent»

ftauben, iie a.natomifdjen, bie pfjpfioto'gifcben unb 'bie

geiftigen.

@s finb bier gafroren, aus roeId]en biefe Xfyeorie he*

ftebt, bie Uebertermebrung, ber burd) fie bebingte ®ampf
ums Süfein, bie Variabilität unb bie Vererbung. $fjr

3ufammenmirfen foff bas llebrigbteiben bes Vafferibften

3ur golge b'aben, unb tiefes 3ufammenmirf<ert foff ein fo

fd]>arfes unb eyaftes fein, baß 'bie fleinfte 23erfcfjieb ert
r

t) eit

3mifd)en srnei Vemerbern fd)on einen für ©ein ober 9fid)t*

fein entfd)eibenben Vortbeil borfteffe. Semnad) föunte >bie

Svritif Iben 2Beg etnfdjlagen, 'bas Sfriturgetriebe 311 unter=

fudjen, um nadjßuferjen, ob beffen Wledycmxt roirflid) fo fein

ift, baß 'bie fleinften ©cbnxmfungen in 'ber Drganifation
eines ^rtbibibuums über beffen Seben unb Xob entfdjeiben.

SBir müriben finben, baß 'bem nid)t fo ift. ,^d) siebe 'aber

einen unberen SBeg als ben aufcbaufidieren unb überseugem
iieren oor, nämlid) bieien, bie Atb^orie an ber Statur bes

Organismus 31t prüfen. Siefes gefdriebt am beften ba=

öurd), 'j>aB wir uns übet bie ßigenfhaften bes Sarroin'fd>en

^nnjipg ftar 31t meröeu fridjcn, rnrb bann an i>em ©baraf»
ter ber O'rgiantfdjen 8tosdEmöBigfeit feftfteUen, rueldje (f igen-
djafterr ein ykmtfp, bas biefelbe erflären luiff, überbäupt
baben muffe. Xaburdi gefangen mir 311 einer ©egenüber-
lK'ihnig toeldje uns eine große Verfd}icbenl)eit 3mifdien ben
(iiaenidjatteu bes Sarmin'fdjcn Vrinsips unb denjenigen,
meidje lmr aus 'ber Vetradjtuug ber 311 erflärenben (Jrfcf)ei=
uung ableiten, aeigen mirD; b. b. alfo mir moffen der 21nt«
Piort Sanuins bie ÜHntoort ber ^atrir gegenüberfteffen.
Scr midjtrgfte gaftor für bie ®ritü der öupotbefe ift bie
Varrabthtat. 9lus bem ßfjarafter ber nürjlidjen Variatrte
gebt der ©barafter ber Sfjeorie berbor. Sie oberfte ©igen*
fa)aft der Sartante, obne joeldje die Xbeorie ibre ganae ©ru»
pfefjlung nU medjaniftifdje einbüfeen mürbe, ift, daß die
Variante ferne ^idffrmg Ijat, fonbern .eine Verfd>iebenbeit
borftefft, bre bas ^nbibibumn, berglicben mit feinen ©e*
mmtem, rem aufättig an fid) bat. Siefe ^i^tungsrofig«
feit ber Variante seigt uns, baß fein ©aufalnerus, fein ur-
fad)lrd)er 3ufammenbang grpifdEj'en bem Vebürfnife bes
Organismus und dem 9Xuftreten einer rrüblidim 'üaviante
beliebt unb nod) meniger smifdjerr benr Vedürfniß und der
Steigerung bes ^ütjlidien. Semnad) fann die nüfclidie
Variante ntdjt im SlugenbHd bes Vflbürfniffes jebesmat
an Preten ^ndtoiduen sugreid) auftreten ober mit der Stet*
gerung ibel Vdbürfniffcs fidi fteigern, denn bies mürbe >be=

meijeir, ibafe fie mit dem Vebürfitiß urfädffid) aufoimnen-
bangt, und biefes mürbe 3U einer nidjt nred)anifd)en ^beorie
nibrerr, burd) imetd)e bie Buffjtmabllebre bernid)tet Uwe.

Siefe Sarlegung aeigt uns eine '§aupteigenfd)aft ber
Sarroin'fd>en Variante, nämlid), daß ber Organismus abne
^nairfprucbuabmc fetner Hftibität in il)ren Vefi£ gelangt,
baß fem Empfinden meber mit ibrem ?tuftreten nod) mit
ibrem aSad)fen in Sufcmimenbiang ftebt, baß er fid) Öemnad)
feinem Sroedmäßigfeitsbefirs gegenüber als ein Vaffibum
berbalt. Srefes mad)t bas Sarroin'fdje Vrinsip 31t einem
lotd)en, Iburri) tueldjeS ba§ Sroedmäßige inbireft entfte'bt.

Sas ©Titaige, mos ber Organismus an ^Iftibität gegenüber
brc'fein Vriujip 311 letften bat, ift, baß -er fid) fortpflanat.
Surd) die 'gortpfIart3ung liefert er ber §t)pofbefe das Ma-
terial, mit ibiem fie auf die aSa'brfd)einIid)feit fpefuliren fann,
baß in jedem denfbaren gaff eine geforberte Sroedmäßigfeit
eintreten merde. Sie ßoime, meld)e jede Spezies beroor=
'brirrgt, find alfo die SSürfel, meldje fo lange ausgeroorfen
merdert muffen, 'bis bie Perfangte B^edmäßigfeit fid) ein«

ftefft. Sas 3medmäßige bat nffo feine anbere Vebingung
als die 2ß.abrfd)einlid)feit, unter einer unenblid) großen 8afl

bon gälten endlid) bod) borsufommen. Sarnm die gorbe=
rung unenblid)er Bctträunte für diefen Vroseß, die gorive*

rurtg einer unbegrenstett 3a<bl oon S'a'breSmiüionen, mie
fie uns felbft bie ©eologie in ibrert Vered)nungen der ©rd=
entmidtung nidjt bemidigen fann. Sie ßigeufdiaft der 3u=
feffigfeit fer^t den ®laubm an die •Sdylagfertigfeit des Or-
ganismus auf den Dhtffpuuft berab. Senn ba bas Vrin=
3ip fein 3wcmgsmittel ber 9latur fennt, burd) melcbes ber
Organismus im Vebürfnißfaff baS ^iotbroenbige tjerbor-

bringen föunte, fo ift bie ©pe&teS fd)on einer ein3elrren Va-
riation gegenüber auf baS äBarten angeroiefen, und baß eine

VielsadJ bon Variationen an bieien Orgüiten in berfd)ie-

benartigftem Sinne gleicbseittg auftrete, ift nad) Sarroi nS
Vrinjip überhaupt unmöglid). Semnad) mirft ba§ Vringip
febr I'angfam in der §erborbringung einzelner Merfmale,
meil für deren Eintritt fein Beitpunft fij;irt rcerben fann,
unb ärtßerft färglid) an 3af>I ber Varianten, rocil der ^ufaff
•nicEjt biele Variationen gleid)3eitig am felben ^ndiPiduum
Ijerborbringen fann.

Vetradjten Sie nun, meld)e Vunfte mir bis jefet

für unfre (ifjarafteriftif des 3ud)tmabIprirt3ipS ge»

roormen habm. Sas B^ed'mäßige .entfte'bt oitfäffig, 3U-

fädig felbft nad) ©ingeftäubniß ber StnMnger Sarroins.
(5S entftebt indireft, nidjt burd) die Xfjat beffen, ber eS be-

nötbigt, fonöern bei paffibem Varbalten beS Organismus.
Semnad) mirb eS nidjt Pon innen regulirt, fonbern bon
außen, irgend eine innere (Sigeufcb'aft bes Organismus
mirb bei feiner Sfegulirung nid)t in 2fnfprud) genommen
außer ber gortpflansungSfäbigf'eit, bor allem feine feelifdje

©igenfdjaft, meber Empfindung, nod) Vorfteffung, nod)
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SB'tJffe. Diefe roerben ja felbft als Sroedmäßigfeiten bc=

tfaditei, roeldie bon bem s£rinaip nid)t bloß regulirt, fonbern

gefdiaffen toeri&en fönntcn. Die St^eorte räumt alfo bem
^nbioibuum bie benfbai* Eleinfte GrroerBsfäBtgfett an 3al)l

rote an attannidifaltigfeit bei* ©rroerbungen ein. Der @r=

roerB gefdiiefjt bon einet unBegrenaten £afjl bon ©enera»

tionen.

polten roir nun biefem SBürfelfpiel bie dlatux gegen»

über, unfre roiffenfdiaftlidie (Jrfafjrung bom organtfdien

3roedmäßigen. 5Dfefe Selrad)tung fofl uns bie 2)la<fjt bes

Organismus über feine eigenen Organe oor Slugen fteüen,

foll uns aeigen, ob er roirf lief) fo ofmmäcbtig ift, baß er feinen

garten Sefit? nur fotrcli ein Spiel erlangen tonnte, in

roelcrjem er felbft ben äßürfel borftetlt, ober ob feine eignen

Gräfte ausreidien, if)m alles 31t berfdiaffen, beffen er Be=

burfte. Das SSermögen bei* Organismen fpncfjt fid) in

breierlei (£rfdieinungen aus: erfteus anatomifd) in ben

rounberbaren 3toerfmäßtgfeiten ifjrer inneren ©tnricfj«

tungen, bie fief) bis ins günfte funftionsgemüf* ettnetfen,

3toeitens pfjbfiologifd), b. §, in ben atoe.(fmä|tg2tt Seiftungen

ber Orgaue, 3. 33. in ben ebemifer/en fünften ber Serbauung,

in ber gunftion ber Slutberoegung, in ber Regierung ber

©lieber, in ben Seiftungen ber Sinnesroerfaeuge u. f. ro.

unb brittens in ben Sroedmäßigfeiten bes Seelenlebens.

3n aroeien btefer Srfdieinuugsgeibiete fefjen roir ofme

roeiteres, baß bas _3roedmäßige auf einem fürjeren 23eg ent»

fte'^t, als nad) bem DarTOin'fd)en ^rinaib, uämlidi ü trefft.

Das ift bei* galt auf bem ©ebiete ber Sebensberridituugen,

alfo bem ber ^libfiologie unb auf bem bes Seelenlebens,

bem ©ebiete 'bei* ^fndiofogie: ber ßntftebung bon ©ebanfen

unb Gmpfinbamgen. Sfm Jtärfften fpringt bie bireftc @r-

aeugung bon Stosdmäfngfeiten im ©ebiet bes Seelentebens

in bie Slugen, benn l)ier fcfien roir ßroedmäßiges roidfürlicfj

berborgebrad't roerben mit &ülfe bon Setoegungsroerf»

aeugen, Sinnesorganen nnb @ef)irn. Die 33t?n2, bie ifjre

SSabe formt, ber Sögel, ber fein 9left baut, ber Siber, ber

Dämme aufriditet, um SSafferläufe 3U ftauen, ftrtb Setfpiele

biefer Slrt bon gtoedmäß'igMtseraeugung, m îe^en °i e

Littel äufaerlidie, nid)t im Organismus felbft liegenbe finb,

roefd aber mit organifdien Mitteln sufammengefügt
roerben. Unfre ganae menfdilicfje Kultur mit ifjren SBerf»

aeugen, Ü)iafd)inen, ftunftroerfen u. f. ro. ift bas großartigfte

Seifpiel (biefer Slrt unb aeigt uns auglettf) ben SMmina»
iienspunft, 'Bis 311 roeldiem bie organifdje gäliigfeit, Qrveä-

mäßiges 3U e^eugen, in bie (QÖiye roadifen fonnte.

?lus biefen ©rfdieiuungen fja'ben roir ben Segriff eines

Qroedes überhaupt abgeleitet, aus ber Seobad)tung ifjres

guftanbefommens ben Segriff :bes ^nteilefts im roeiteften

Sinn, unb <es ift unaroeifelfiaft, baß roir im 9ted)te finb,

roenn roir biefes SSermögcn, fo unboüfommeu es mit bem
üBort gnteffieft sMfti roerben fann, als bie It r f a d* e 'biefer

5trt bon 3roedmäf3igfeit bcaeidjnen. So bätteu roir alfo

I*ier auf bem ®rfa()rungc>roeg aus bem Organismus fetbft

ein urfäd*Iidjes Vermögen 'abgeleitet, roeldies mir gan3 ali=

gemein du urtbeifenbes Sßrittatp nennen fönnen. '©in

foldies urtfjeilenbes s^riit3ip ift 'bas einatge uns in ber

ganaeu SSelt befannte Scrmögcu, roe(d)es unter beftimm»

ten Sebinguugen Stufgaben löfeu fann. (£s ift in ber @r«

aeuguttg toon 3n*€dmäf3igfeiten bon unenbtidier Sd)Iag=

fertigfeit, Iba es, roie bie ßrfabrung aeigt, in einer mibe»

grenaten Sa'BI 'bon gäEcn 31t einem gegebenen ^tveä 'bas

gegebene bittet finben fann. Daa'it bat 'biefes Vermögen,
roie roir bon uns felbft roiffeu, >bie gäbigfeit, aufgeftad)elt

roerben au fönnen, unb feine ßeiftungen bei 3unabme 'bes

Dleiaes au fteigern. Denn Sie roiffeu ja Sttte, bafe roir bon
außen unb bon innen 31t unfern §'anblungen angetrieben

roerben fönnen, mtgetriebeu roerben fönnen, unfre legten

Gräfte 31t ilirer 2lü§füf)nmg aufditbicten. Da Ijätten roir

alfo gana im ©egenfat* 3um 3"falt, ber nicfjts leiften fann
unb alles leiften joll, ein Vermögen, bas 3U atten Stiftungen
«usreidienb erfdjiene, roelcfje unfer Problem ifjm ftellen

mag, roenn es uns nur gelänge, fein SBalten audi in ben
aroei an'beren (Gebieten nad)3itrocifen, bie beni unmittelbaren
Ginfluß nufres ^nteliefts größtentbeils ent.'ogen finb. Söas
roir ba&u nadiauroeifen Ijärten, roäre, baß bie aroedmäßigen
Seifrungen in Iben Sebensberadjtungen unb in ^en ana=

tomifdien ©iuriditungen bei* Organismen roafire Sinologien

feien 311 ben aroedmäßigen Vorgängen unfrei Seroußtfeins,

baß fic .'p'auölunge'n ober bie folgen bcrfelbcn feien unb als

foldje ein urtbeiienbes s$rina:p enthalten müffen. llrtf)cil

tritt in breierlei formen auf. ^u gebanfenbafter 3-orm,

fpradilicf) ausgeibrüdt, srocitens als £>anblung unb brittens

als s^robuft einer abgelaufenen ^atublung. je'ber öiefer

formen läßt es fid) mit unsroeifelbafter Sid)erlieit als bei>

urfadjenbe Sorfiellung feiner t£rfd)etuung an bem untrüg»
lid)en Kriterium ilirer 3^cdnmßigfeit erfennen. %n\
3roeifelSfQll erproben mir bie 2BirfIid)feit feines Söaltcns
burd) ffieränberung ber Sebingungen, unter benen fid) bie

3_u unteffudjenbe ^anblung bollsog. 231eibt trot* ber 2}er-

änbcruug ber Sebingungen ber Kfjarafter bes 3roecfmäf3i=

gen crbalten, iubem bie Llrfadic ifire Littel änbert, um
ifjren 'Stoed unberäubert 31t erreidjen, fo röar bie Urfadjc
eine urtbeilenbe. Diefes Silb fjaben roir auf bas flarfte bor
uns, roenn roir plnifiologifd)e Vorgänge betvad)ten, roeldie

uns miffenfdjafflidi i'irtigerroafjen berftänblid) finb; fo in

rounberboller iWeifc int Slft bes Setjens. Dtefer bat aud)

uoef) bie rocrtfjbode Sigenfdiaft für unfre Unterfudiung an
fid), :baß er aus Vorgängen beftefjt, roeldje unfrei* Sßiüfür
boltfommen unterroorfen finb, unb aus tauberen, bie Üjr

gänalid) cnt3ogen finb, fo baß er ein ÜDJittelglieb aroifd)en

beroußtem urtb uuberouBtem $anbeln, alfo beroußtem unb
unberoußtoin Itrtf) eilen barfteilt.

Der p'linfiologifdie Stved bes Seyens ift, bie bon ben
Dingen außer uns 3uriidgeroorfenen Sid)tftrablen fo auf
ber embfimbenben 9tel*f>aut unfrei* Slugen 31t bereinigen, baß
Öare Silber bon ibmen cntftefjen. Itualoeifelliaftes Urtr)ei£

als Urfadie liegt bem £f*eil bes Vorganges 3ugrunbe, burd)

rocld)en imr aunädift bas Silb bes au betraditenbeu ©ögen»
ftanbes ins Sluge 31t bringen fudjen. SSir finb babet be»

ftrebt, bas Objcft in bie 3?id)tuug unfrei* <scfjad)fe au
bringen. Da roir es mit aroei Slugen au erfaffen fudien,

muffen roir jebem Sluge eine anberc 9^id)tung geben, b. t).

beibe Sfugen naefj bent Objeft fonbergiren. Sürbe nun
.^ernanb, um bie .S^edmäßigfeit unfrer Slugenberoegung
3u erproben, bie Sage bes 31t betraditenbeu ©egenftanbes
beräubern, if)n nälierbriugen ober binausrüden, ibn nad)
oben ober unten ober irgenbroie berfdjieben, fo roürbcn roir

ben ©egenffanb feinen äJtoment aus bem Sluge berlieren,

fonbern burd) fortroäbrenb beränberte Slnroenbung unfrei*

Slugenmusfcln fein Silb beftänbig in ber 9tid}tung unfrer
?lugenad>fen erhalten, unb obgleid] roir un§ babei bes fort»

roäbrenben Spieles unfres lirtbeils nid)t beroufet roären,

roäre für ban G*cperimentator bei* Seroeis für bas Söalten

oon ltrtf)eil bod) fid)er erbrad)t, roeil er 3U ber llefberseugung

gelangt roäre, baß roir bas Sifb nur baburd) fortroäfjrenb

auf unfre 9lct;l)aut brad)ten, baß roir jeber Seränberung,
bie er nur irgenb ber Sage bes Objefts geben mocfjte, eine

beränberte Slnroenbung ber Wittel entgegenfeisten, burdi bie

'roir eS in urtfrer Seljad)fe erbielten. $ier fjaben roir bas
allgemeinfte Äennseidien bes im S^edmäßigen als Urfadie
berftedten llrtbeils, benn nur Itrtfjeil fann bie 9DlitteI 10t-

begrenst fo beränbern, bafa baburd) ftets roieber ber gleidie

3roed erreidjt roirb.

SBäfirenb roir aber bies Stiles roillfürlidi mit ben
äufaerlid) am Slugapfel angeliefteten SWusfeln ausführten,
boll3og fid) im Innern unfreS Sluges eine unfrei* SSillfür

nid)t unterroorfene gang äfjnfidic $anblungsreif)e bon gc»

nau bem gleid)en Sliaraftcr fontinuirlid>er Sd)Iagfertigfeit;

benn um ben firirten ©egenftanb fortroäfjrenb flar 3U fel)en

ber unferm Sluge Palb nafje gebradit, balb in bie gerne ge
rüdt rounbe, mußte bie ^rbftalfinfe unfrer Stugen in ifjrer

Krümmung fid) fortroäbrenb änbern, fid) ftärfer roölben,

roenn iber ©egenftanb in bei* 9'iälie roar, unb fiel) abfladjen,

roenn er in Die gerne rüdte. Dies gefd>af) burd) einen

2Kusfefapparat im Innern bes Sluges ofme Beroufates <£m-

pfinben unb SBoIlen.

§ätte fid) nun sufädig roäf)renb jenes ßj,*pei*imente§

bie totärfc bes Sid)tes geänbert, etroa burd) .^erbortreten

ber Sonne unb "JSieberberidiroinbeu :

binter SSolfen, fo

roürbe fid) uodi ein aroeiter unroidfürlidiei* aroedmäßiger
Sorgang in unferm Stifge abgefpklt Baben, is roürbe fid)
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nämlich Bei Sermcbrung beS 2id)te§ unfre Pupille öerengi,

Bei Serminberung aber erweitert haben, 31t bem 3wede,W
Ibte ins Stiege fadenbe St^tmen^e beftänbig fo 31t reguliren,

baß 6er ©djtoft meber burd) ein gülötel nod) 3umenig ge»

ftört werben toäre. Sa Beibe unmidfürlidje Sorgängc 'bie

.«eratäcidjen beS UrtbeilS an ftdj tragen, fo müffen wir

fdjließen, baß ftc bnrd) ein foldje» geregelt würben, Weldas

in 21bfd)nittcn unfreä 5ftesbenMtem§ fid) abhielte, bie uufrer

©elbftBeoBadjtung ent3ogen finb. Sir al>ncn gar nid)t, Wie

toiel Urteil uns felbft in uniern willfürlid)en Sewegungen
berborgen bleibt. 5E3ir erfabron cS erft, Wenn bnrd) MJranf»

beit ber ©mpfinbungSapparat jerftört gn werben anfängt,

ber un§ Shinöe bringt bon ben 3itftänben nnfrer Organe,

©ie fyaben gewiß fdjon aufteilen einen jener Traufen be-

c&ad)tet, bie an Tabes dorsalis letben, unb fid) über ben

feltfamen ©ang 'betreiben gemunbert. Sei biefen Wenfcqen

finb bie empfinbenben Sahnen gemifier 2(bfd)nitte öe§

DüdenimiarfS in 3erftörung begriffen, ©"ie berliercn ba-

burd) mehr ober weniger bie ©mpfinbuugen, bre unS bei ber

Bewegung unfrer 2frme unb Seine angeignt, in weldjer

Sage fie fiel) eben befinben. SaS 3ufammenmirfen ber

WuSfeln üerliert burd) biefen 2luSfatt Iber ftontrole feine

Ordnung, Sie Traufen finb nid)t uiebr imfta'nbe, mit

gefd)Iüffenen 2lugen 311 fteben, obne uiusufaden, fie beben

beim ©ef)en itjre Seine 3U hoch, fd)lagcn bieÄ ftampfenb

gegen ben Saben, berwenbett ein llebcrmaß bon Eraft unb

fönnen, wenn ber ®ranfheitSpro3eß weiter üongefdjritten ift,

bei geidrloffenen 21ugen mit ihren £änben niebt mehr, wie

wir, jeben üorgefdjrtebönen Sunft im 9lauut mit ©idjerheit

treffen. ©0 wie wir äußerlid) ben Organen für ihre gunt
tionen Sebingungen ftetten, ftetten fie fid) felbft gegenfeitig

innerliche. SaSfelbe auf Urteil Berubenbe rationelle De»

gulaäonSbertmögen, baS Wir am 21uge ernannten, firfben

wir am bergen unb am ©efäBlbftem wieber.

Erweiterung unb Serengerung ber 21rterien ift baS

Wittel, burd) Weld>e§, unter natürlidjen ober fünftlidren

Seräuberungen, ber Slutbrud auf gteid)er §öf)e erhalten

Wirb, bie er haben muß, bamit bie Organe fungiren fönnen

;

unb ähnlich regulirt auch bie S?er3pumpe ibre Sbätigfeit

unb fompenfirt burd) Sranfbeit ober fünftlid)eu eingriff

ergeugie geiler bnrd) nermebrte £()ätigfeit unb felbft burd)

ßunafjme an WuSMm äffe.

llnfre 3eit geftattet nid)t, auf ärmlidje regulatibe Sor=

gänge bei '3(ff)mung unb Serbauung einsugeben. @ie

fjaben immer ben gteidien Gbarafter, nur bie Wittel finb

üerfdjieben, weld)e bie lebenbige toubftan3 aufbietet, um bie

an fie aufteilten 2rufprüd)c 31t erfüllen. möge nur nod)

barauf Btngebeutet merben, bafe ber d)emifd)en Sefd)affeu=

Beit jebeä 9loJf)rung5beftanbt()eiI§, fei e§ ©iweiB, gett,

©tärfemebt ober Buder, eine anbere d)cmifd)e Se(>anblung

üon ©eite be§> Organiömuö gegenitberftebt, weld)e uns

3eigt, Öafe er bk d)emifcben Wittel mit ebenfoId>er mß über=

legener gä'bigfeit an3uwenben berftel)t wie feine ted)nifd)'en,

bafe atfo aud) in feinem Gbemismuv llttiye'd fein muß.

3mmer werben bei geäuberten Sebingungen bie widjtigen

3wede burd) Seränberung ber Wittel auf red)terf) alten.

2Bir baben atfo 3Wei ©ebiete, ba§ ber feeHfd)cn unb

ba§ ber Pf)r)fioIogifd)en Grfd)einuugen, au§ roeld)en ba§

aSaiten ber 3ufaüst{)eorie au3gefd)toffen ift, weil fid) in

beiben ber Organismus fefbft genug ift. 2Bir rernen il)n

ba in feiner Slftibität fenneu unb fein swedmäfjigeS §an=

bellt erfdjeint al§ feine SebenSäuBerung, fo baß Sebcn fo

öiel ift wie sWedmäBig 3leagiren.

Sie anatomifd)en 3roedmäBtgf'eiten, 31t benen wir uns

nun nyenben Wollen, berlangen im @egenfal3 31t ben beiben

anhexen ©ebieten, ba| wir ben Sorgang, bem fie ifjre ©nt?

ftel>ung iberbanfen, erft fud>en.

§ier baben wir bas 3wcdmäf3tge nid)t als ein seit*

Iid)es @efd)ri)en bor un§, als eine aftibe Sebe
,

nSäuf3erung,

fonbern als 'baS iRefultat eines in genetifd)en Reiben abge=

laufeuen SorgangS. s?ier rebet ajf'o nid)t bie Urfadje felbft

31t unS, fonbern ibre SBirfung. Slber fie rebet ebenfo laut

unb wiberfbridjt ebenfo energifd) bem gufall, wie 'bie (Sr=

fd)einungen ber beiben anbereu ©ebiete. X\e 2üternatioe,

bie wir unfrei- grage biefen erfdjeinuugen gegenüber 3U=

grurtbe legen, ob if)re Urfadje in einem äufaUSprinstp ober

in einem urtljeilenben Befiele, biefe Slltermariöie, auf Weldje

bie ganze fo berworrene SDarwin'fdje grage als auf ibren
Iogifd)eit Äcrn 3itrüdgefüf)rt werben fann, ift eigentlid)

burd) bie ©efc^e unfreS XenfenS bon bornberein fd>on be=

antwortet, Weil bie Slufgabc, ein 3wedmäBtgeS gu erseugen,
]'d)ou fagt, ibaß toir e§ mit einer nidjt aufäÖigen ©rfd)einung

311 tbun baben. 3ßir müffen unS aber biefer Seitruotfywcn»
bigfeit bemuBt werben, um ben ungel)euer;

lid)en SerftoB
gegen bie Sogtf surücBroeifen 31t fönnet*, ber l)ier öon ber

ä^iffenfdjaft begangen morgen ift; wir müffen unS er»

innern, ba% ber 3"f>id feine Sebingungen für fein SBirfen
accebtiren fann, baS ltrfl)eil bagegen jebe im Sereid) feiner

Wittel gelegene, baß jener fd>on Bei i>en erften Scöiw
gungen, 'bie ifjm geftellt merben, berfagt, baß biefeS ba*
gegen eine fortgefe^te Steigerung feiner Sebingungen er»

trägt, weil eS 'ba&ei felbft gefteigert wirb. S)emn!ad) brautb/en

mir nur, um unfre Sllteruatioe 3U enffd)eibcn, $u fragen:

finb bie anatomifdjen 3wedmäßigfeiten bebingt ober nidjt?

9Zun 'f)ätte 3U jeber 3eit, Weldje irgenb eine organifd)«

3)nediuäßigfeit .genauer fannte, bie Slntroort lauten müffen:
ade l£igenfd)aften, Weldje ein Organ gwedmäßig madjen,
finb bebingt, bie swed.näßigeu ©igeufd)aftcn finb bie Sc»
bingungen, wcidje baS Organ funftionSfäbig mad)en. (SS

ift für jeibeS Slugc 3. S. eine fo!d)e Sdbingung, baß ade bor
ber Sfte&fjaut liegenben ©ewebe burd)fid)tig feien, fie finb
eS immer, unb wenn in ber 9?id)tung :ber einfallenben

Sid)tftral)len ein neues, urfprünglid) unburd)fid)ägcS @e=
bilbe fid) borfdjiebt, fo muß eS burd)fid)tig werben, bamit
baS 3luge fungiren Pann unb wirb eS aud). ©0 finb 3. S.
bei ben öd)langen bie Bei anberen ?)leptilien offenen Slugen-

über, bie aud) Bei itjuen früher offen gewefen fein müffen,
je^t bertoad)fen, aber fie finb bodfommen glaSbell burd)»

fidjtig 'ge'Wor'ben. Sine anbere Söbingung für baS Sluge

ift, baß £b;eite bcSfelbeu bie Sid)tftral)ten fo oBXenfen, baß
fie fid) in ber 9ie^r)iaut fammeln. SJiefe Sebingung ift in ber

öttife erfüllt. Sie gunftton beS @el)enS bat nod) 'eine gange
9tei'f)e foldier Sebingungen, bon benen jebe mit an'beren

Wittein erfüdt Wirb, 3. S. eine Bewegliche SIenbe öor ber

ß'mfe, 'eine fdjwarac 2tuSfleibung fjilnter ber i^e^baut, einen

Apparat 3um '©infteden ber Silber, eine ©dywemmborrid)»
tuug gum 21'bfp'ülen ber äußeren Oberfläche u. a. SaS
glcid)e Silb ber Sebingtfieit erljalten Wir bon jebem Organ,
beffen guuftion wir genügenb berfteljen. %ebc Seroott»

fonunnung eitteS OrganS fteigert burd) 3»3

wad)S neuer <5igenfd)aften beffen Scbingtbeii, unb
im f)armoniftt}en 3ufiwtmenfpicl aller Organe beS menfd)»

lidjen Körpers Baben wir ben l)öd)ften ©ipfel ber Sebingt»

beit 'bor unS, ber in irgenb einer (£rfd)emung ber SSelt

überbaupt auftritt, nämlid) eine unermeßtidje Qafyl bon
Sebingungen für jebe eingelne gunftion unb eine unü&er»

febbare Serwidlung ber Sebingungen in ber SlbBängigfeit

aller 5Cl)eile bon einanber.

3u biefer Slrgumentation gegen bie 3"fallStef)re Bätte

nnfer Söiffen fdjon gur Qe\t bon S>arwinS 2luftreten auSgc»

reid)t unb wir hätten unS bie Segriffe bagu auS SlantS

'Jtti&t ber teleoIogifd)en Urttjeilsfraft" holen fönnen. ©eit»

bem 'aber haben wir burd) ben gortfcfjritt unfrer anatomi»

fdpen #enntniffe Seifpiele in bie $anb Bcfommen, wefd)e

bie SBiberlegung ber 3"fadSlchre ferjr bereinfad)en. 2)aS

finb Scifpie'le, in Welmen baS Woment ber 3al)I allein
genügt, fie 3U Wtberlegen. ©S treten in ihnen bie nü^Iidjen

Werfmale in fo großer 3af)l gleichseitig auf, baß fie burd)

3ud)tWa lhl nidjt erftärt Werben fönnen, Weil bei biefer, Wie

wir gefeheu haben, bie nü^Iichen Werfmale nur als feltene

3ufättigfeitßit einsetn erfdjeinen fönnten. ©ine ber fd)önften

©rfd)einungen biefer 2lrt bietet unS bie ,tnod)enfpongiofa.

28ir wiffen burd) bie ©ntbed'ung beS 2tnatomen_Warjer unb
beS '^olbtedmiferS ©ulman, baß bie feinen ^nod)enbälf=

d)en, Welche gang ober theilweife baS ^'uncre bon ATnodyen

auSfütten unib in benfelben ein feines Wafdienroerf her-

ftetten, nid)t regellos burd)einanber liegen, fonbern einer

l)öd)ft erftaunlid)en ©efe^mäßigfeit folgen, v^ie folgen

nämlid) in ibren Dichtungen ben Linien, wcld)c bie grapbi»

fcfie ©tatif in ihren .^onftruftioneu aufftedl, burd) welche

fie in anfd)uultd)er ÜBeife bie Dichtungen barlegen will, in
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Letten ein fefter SBrber Bei irgend einer med)a;ra>fd)en f^itrtf'

±ton bon 3u'9 unb 2)rud beanfbrud)* müfb.

2)urd) Biefe ©inridjtung, BaB nur in Ber 3Ud)tung BeS

©rudeS unb 3uge£ ^nocbeniubftana aufgebaut mirB, mirb

'beroirft, Bajj mit Bern geringften Stufgebot bon SWatertat

Bie größte äßiBerftanbSfraft ergielt mirB; baß alfo BaS
©Mett fo teidjt als möglid) unb Babei fo feft als möglid)

gebaut ift, urtb groar in einer Bottfommenbeit, mie fie bie

menfcbticbe gedjnif Bei ifjren Bauten nid)t im entfernteften

erreichen fann, fo BaB fdjon ber erfte Gmtbeder BiefeS @e=

fe^eS Ben ®nod)en ein I^ödtjft rationett göBaute§ ©ebitbe

nennt. 2ßo aber BaS öfetett eines 3:Biere§ nicfjt fo leicfjt

als möglid), fonbern fcb/mer fein fott, roeil baS 2f)ier im
28affer lebt unb feine 9Zaftrung auf beut ©runibe fud)t, unb
Bagu eines BattafteS bebarf, roie Bei 'ben ©irenen unb 'bem

SBalrofe, finben mir bagegen maffioe, feBr fdjmere Shtodjen,

fo BaB aud) 'fjier bie üßeränberung BeS BebürfniffeS mit
einer ©erömberung ber Stnmenbung ber 9ftitiel beantmoriet

mirb. %sti jener munberbaren 2trd)iteftur treten Bie nü&
lieben SOtofmate in ungäbtbaren Stengen gteidßeitig gu

einer 3roedmäfeigfeit gufammen, fönnen nidjt Burd) natür=

lidie QudQtituaty eingetn ermorben morBen fein, fonbern Bie

gange Qmedmäfeigfeit muß bireft entftanben fein. 2>iefeS

lüirib aud) nod) Baburdj bemtefen, bafj bie -gjan^e Strdjiteftur

»ber ©pongiofa eines ^nodjenS fid) ärtbert, fobaib Bie ftati=

fdjen Bebingungen fid) änlbern, fo BaB Ber

®nodjen in artberer 9Hd)tung als früher 'auf Quq
unb ®rud beanfbrudjt mirB. 2>aS ift Ber $att Bei 23er-

frübbelungen bon ®'nodjen, g. B. bei fcfjtef gebeilten

Brüdjen. §n Biefen Säften Beginnt nad) ber Teilung BeS

33rudjeS Bie SCnorbnung ber ©ätfiben fid) gu änbern unb
fo umguigeftalten, BaB fie Ben neuen ®ruä> unb Quglinien

enrfbrecb/en.

©0 BemunberungSmürBig biefe ©rfcbeinung ift, fo geigt

fie uuS Bod) tticfrts anbereS, atS maS mir in atten üBrigen

Organen ebenfo mabrnebmen: eine Bt§ inS ^leinfte ge()enbe

Semünftigfeit Ber 3teaf'tion Be§ Drgantämu§ feinen 33e=

Bürfniffen gegenüBer. (J§ rourben nod) anbere ffieifbiele

Biefer Sfrt entbedt, toeldje benfelben ©inibrud erftannlidjer

Seiftung§fäl)igfeit be§ £)rgani§mu§ Bei ©rjeiugung feiner

Bmedmäfetgf'eiten ergeBen. ©0 entbed'te SRoitj;, Bafe Bie

gafergüge Be§ 93inbegeroeBe§ in 'Ber ©djmangflofte Beä

©elbbinä eine äbntidje, in§ geinfte au§gebilbete Sfrdjiteftur

Befi^en mie bie fi'nodjenfbongiofa, mcldje ebenfalls jur
med)anii"d)en gimftion Be§ Drgan§ in Begiebung ftebt. (Sin

anbere§ ©cifbiel fottber 2frt, in meldjem Bie nüblidjen

Sfterfmale gleicb^eitig in itngegäblten Mengen auftreten,

Bieten Bie gleichfalls bon 9tour erfannten ©efefee Ber 2lr=

terienbergroeigung, roetd)e un§ geigen, bafe fid) Ba§ 2B'an=

BungSmaterial an Ben gab/Hofen BerämeigungSftetten bödjft

groedmäfeig toerbält, iubem e§ fid) Ber gorm ber S8Iut|äuk

anbaut, toäbrenb e§ ba, mo öie gunftion Ba§ ©egentbeil
berlangt, roie am Stortenbogen, Bern ©lutlbrud Ben größten
SSiberftanb leiftet.

3Ba§ in allen biefen (5rfd).eimtngen unfre Vßemunbevunoi
erregt unb als rationett Begeicbnet mibb, ift nicbiS anBereö
al§ BaS TtrrbeilSmäfeige, B. b- Bafe BaS angeroanbte 9JHtteI

Ber gunftion ent]"brid)t, aljo Bern, 23ebitrfnife bes OrgauiS»
mu§. '2ltte Biefe 3bJedmäiigfeiten fe^en, mie ieBe Qmeä=
mäfeigfeit üBerbaubt, an jeiber ©tette Ber ^eaftion @m=
bfinbung borau». S)rud= unb gu^limen im ^nodj'en

tonnen nur etufgeriebiet werben, roo Srud unb 3ug unb gu=

gleid) Ba§ Sdbiirfnife, gegen ifjn SSiberftaub gu leiften, em=
bfunben mirB.

©omit fyaben mir olfo auf atten Brei ©eBteten, Bern

•geiftigen, Bem bbbfiologifdjen unb Bern 'anatomifeben, ein

Bireft mirfenBeS ^ringib erfannt bon größter ^ad)t.

S)amit ftn'B roir am ßnbe unfrer Hufgabe angefangt.
2öa§ id) Sbnen geigen roottte, roar, ba% baS ^ßringib Ber
3ud)troabüebre unbraud)bar ift, roeil eS obnmädjtig ift,

meit Ber Organismus felbft Bie brolbuftiben unb regulatiben
gäbigfeiten Befiljt, feine 3^edmäfeigfe'iten bireft gu er=

geugen, mie eS Ba3 Öeben erforbert, Beffen SeBürfniffe nid)t

roarten fönnen. ^d) modte ^bnen geigen, Biafe BaS ^pringib,

incld)e§ Bie 3 ,medmäf5tgfeiten regiert, im Innern BeS £)rga=
niSmuS liegt, eine gäF/igfeit Ber organifdjen Materie ift, Bafe

JwS midjtigfte Moment biefer gäbigfeit Urteil ift, meldjeS
nur au§ (Smbfinbung gefdjöbft merben fann, Bafe alfo BaS
^ringib, toetdjeS bie 3ud)tn>abtlebre gu erfefeen fyat, ein
bfod)oIogifd)eS fein mufe. ägeil Bern fo ift, roar eS un-
nötbig, auf Bie aniberen groei formen bon 3udjtmabl eingu*
geben, meldje read) S)arroin erfunben roorben finb, auf jene
bon SBeiSmann, genannt @erminab©ereftion, Bei roetdjer
bie 2IuSfefe unter ben Neimen fbieten fott unb Bie 9lour/fcb,e,

bei metdjer fie 3etten unb 2Wotefüte trifft, Benn maS im
^ringib fatfd) ift, fann Baburd) nidjt roa'br merben, Ba& man
eS au eine anlbere ©tette BeS DrganiSmuS bertegt.

SBenn id) in meinem SSergteid) Bie 3ud)troabttebre ein
im Umbau Begriffenes ©ebitbe nannte, fo fdjroebten mir
babei groei Sbctrfadjen bor Stugen; erftenS, ba§ Bie ©egner
Biefer Sebre, tnelcfje fd)on batb nad) ibrer ^roftamation auf=
traten, fid) fontinuirtid) berme£)rt unb ifjre ©rünbe
immer mebr toerftärft baben, unb Btofe mir auf Ber anbeten
©eite, in'B«r 2öiffenfd)aft bom Seßenbigen, auf berfd)iebenen
©ebieten unB unabt)ängig boneiuanBer unter berfdjieBenen
S^amm eine D^eirje bon reformatorifdjen ©eftrebungen auf-
tretet unB fid) immer füfjner erbeben feben, metdje, iuenn
man fie analbfirr, atte Barauf binaug g^en, bie 3u<$timaf)l-
lebre Burd) ein Bireft roirfembeS ^ringib gu erfef^en unb
meldj-e, Ba e§ nur (HneS Biefer 3trt gibt unb geben fanu,
atte in Ber 2fb|id)t enbigen, Bie Sebenserfd)einungen bfbdjo-
togifd) gu erftären aber genauer: bfi)d)o=bbbfifd). 3u Biefen
^ubtungen gebort BaS BieBeraufleben Ber Sebre SamardS,
meteber BaS 3mecfmäBige aus Bern aftiben ^Sringib Ber
Söirfung BeS @ebraud)S ableitete, BaS immer in s^dcb>
togie enbigt, Bab'iu gebort ferner Ber bon 23unge neu be=
tebte »italiSmuS, meteber, ob fid) feine Vertreter Beffen be=
roufet finb ober nidjt, in Bemfetben Siel enbigt roie Samard,
nämttd) Ber organifdien Materie Qmtfiribunq unb Itrtbeit
beTgutegen. CDayu getjört Ber in mannid)fattigen Strbeiten
auftretenbe ^erfud), eine embirifd)e Seteotogie togifd) gu
begrünben, gang abgefeben bon atten Ben (S ingetteiftuugen,
mefebe Beiträge im ©inne unfreS s#ringibS liefern, ^d)
meife, Bafe ©effre&ungen, mie id) fie -rjier entroidette, bon
bieten ^aturforfd)ern mit Itnrorffen unB Seforgnife ber=
nommen merben. ©te fürd)ten bon einer bibdjotogifdjen
Urfadje, Bie mir für BaS 3medmäfeige einfe^en, einen 2tn=

griff auf einige ber fefteften ©äuten, metdje bie 2öiffenfd)iaft
aufgeridjtet bat, unb beforgen bie 3tüd'febr berfriebener ^rr»
tbümer. BeiBeS gang mit itnredjt. gS liegt meber in Ber
Sonfequeng .BeS SamarrftSmuS, nod) in ber BeS 9?eo=5ßita=
tiSmuS, metd)e beibe nur einerfei Stbftdjt unter gmeiertei
9tamen toerfofgen, Bie berbönie SebenSfraft als ein be=
fonbereS !2tgenS in ben Organismus mieber eingufübren
unb neben Bie bbbfifatifd)=d)cmifd)en Gräfte gu ftetten.

©ie fübren nur babin, Bie mabre Urfadje BeS 3med=
mä&igen gu erfennen, metd)e in feiner Energie he)tef)en
fann, Bie nidjt aud) auBerbalb ibeS Organismus mirffant
märe, urtb ifjre äufeerffe ^onfequeng ift nur: biefe

Urfadje Bereinft aud) aufeerbatb be§ Sebenbigen im
fogenannten SeBIof:1 :! gu erfennen — eine 9?otf)=

menbigfeit, Bie 'Baraus erftebttid) mirB, Baß anS Sttomen
unb SIMefüten nid)t Cmbfinbung unb Itrtbeit berborge=
gangen fein fönnte, menn fie bagu nid)t bie Borbebingungen
in fid) gebabt bätten. @o mirB !Bie ©intjeit Ber Dlatur burd)
unfer 5)3ringib nidjt geftört, fonbern Burd)fd)'aut, Ber
2>uatiSmuS gmifd)en Sebenbigem unb XtMem in einen
SftoniSmuS bermanbett merben, fo reißen mir nid)t fefte

©äuten mie Bie Sebre bon Ber (5rf)attung ber (Snergie ein,

fonBern bauen bietmebr, Ba mir unfre pfndjotogifabe Urfadje
nid)t anberS, Benn als eine energetifdje auffaffen fönnen,
auf Bie alten feften ©äuten ber SSiffenfdjaft baS ©emötbe
einer fünfttgen SBetterftärnng^

2fuS attem biefen
:

t)aben e>ie erfeben, meld) ein mid)=
tigeS Problem in ber grage nad) ber (Sntftcbung BeS ftmeä--

mäBigen toerborgen tiegt. Unfre SSeltauffaffung ift in tt)r

entfjatten. 2)arminS Sfntmort bat ben SBettgang gu einem
©biet BeS 3uffl ttS gemadjt. ®ie 'Stnatbfe BeS urtbeitenBen

^ringibS mirB it)n gn einem Sntroid'tungSgang Ber 5ßer=

nunft mad)en, in metd)em bie ©efetje ber ^fbdjotogie mit
Benen Ber ^bbfif gufammenftoB-en. 2>aS ift BaS Bitb unfrer

fünftigen ptjitofobfjie. _____
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2lboIf $au3vaty§ neuefte (grjäfylung.

Seinem „^Sater SDlatemui" 1899 (f. bic Slnaeifle in

SRr. 109 bei SeftreS 1899 ber Seiläfle) Öat SCbolf fcauiraii

iefct ein neues ersähleubci Üöcrf :
S
-Ü o t a m t ä n a folgfsg

laffen. -Denn tue nad) bem sj$arer SKaterimi im. <öouber=

bmtf beröffcntlidjtc Jpoetifd^e Sfrfieit: „Unter bem ®atalpen=
bäum" ift bereits früher entfranben; ftc crfdjien bor Satiren

unter einem ^fcubonrjm (roenu td) nicht irre: ^öiofi 9.)iä()It))

in bei* DeurfcBen ShtnbfcBau. £aß bic beutfebe „Slritif"

biefei ungeroöBnlid) leoertSfriftfic unb =marmc SSerf fo

roenig Beachtet hat, gereicht if)r wabrlid) nicht jum SW^JÄC.
SDenn ber 9£obeIIeucbfIui ift tbcttfäd]licl] su ben perlen ber

beutfcBen Grsäblungiliteratur 51t säblcu. SGBie cmmutijtg

ift ber Bumoriftifdje Schimmer, ber über ber 9fcaJjntett>

ersäblung fdjroebt; roic fein finb bie färben frei ber 5Ber=

aegenroärtigung ber einzelnen Zeitalter abgetönt, bic uni
überani leBenbig, aber ofme jebeu antiquarifdjen Btoaitfi

naBegebradit roerben. ©er Schreiber biefer Beilen er=

roariete fetner^eit mit ber größten Spannung jebc neue
Jyorifefeung, nnb mit ber üöemunberung milchte fiel] ber

Bmeifel, mie fid) biefei itrfpritngltdvfprubelubc Talent mit
bem aul ber griedüfdjcn 2iteraturgefd)td)te Wteäfttfi füred)en=

ben ©eifte bereinen laffc, bis bann bor einiger Bett bie

33ud)auigabc in ber glüdlidiftcn Söeife bes 9ftitfeli 2öfnng
Bradjtc. öpffenilidj fehlt bem ausgezeichneten ÜEBerfe bic

Perbiente Verbreitung nidjt.

#auitatBi neuefte Grsählung 1
) führt uni in bic Stn»

fange bei Gbriftentbumi ein. S)ic Beit ber £>aublung mirb
nid)t auibrüd'Iid) angegeben, aber mau hat rooBI, mie bie

gelegentlidje Grmäfmung ^abriani seigt, an bic sroeite

Hälfte ober ben Jfusgang bei sroeiten ^ahrhunberto 31t

benfen. 95ortreffIid) ift ber Sdjauplab geroäBIt. ^n
SIcgrjpten ftießen bie großen roeltgefd)id)ttid)en ©egenfäBe
am unmittelBarfteu sufaminen; Bier mar aud) ber freiejte

9iaum für bie Gnrfalhtng ehtef bielgeftaltigcu reiigiöfen

Sehens gegeben. 2>asu bie JyüIIe ber gefd]id)tlicben f&%'

innerungeu, unb in ber Dtömerrjerrfdjaft bod) roieber ein

bai 2Iuseinanberftrebenbe sufammenhaltenbei GIcmeut,
mähreub anbrerfeits bie 23untfd)edigfeit ber römifdjen

©efatnmg einer Ginigung ber berfdüebetten SBoIflftärrane

unter einem reiigiöfen Beidien am mirtfamften Sßorfdmb
leiftete.

©te .S^elbiu ber Grsäfjluug, ^otamiäna, ift ein

GBrtftcnmäbdicn, bie Sachter eines ^robiautmeifierS. Gin
lügnerifcher ©riedic, Samens S^djtfuS, bcrfucf)t ihre Siebe

gewinnen; ba fie ihn beridmüiht, ,'^cigt er fie als ©hriftin

;an. 'Sie lueigert fid], beut Stuifer fflx opfern, unb fiafö loiber

feinen SBilfen läfjt fie ber römifdic Kid]tcr in ein ^afe mit
fllüheubem ^ed) merfen, 'ba§ er urfprüngtid] nur aB
Schredmittel für bie miberfpenftigen Ghriften gebrauchen
ünolltc. Diefe ©efri)id]te einer djriftfichen Siärtprerin hätte

unsroeifclhaft mit fchr rhetorifdjen (Sffeften er,iähtt merbeu
unb im einzelnen sur Stuömatung bon Ieibenfd]aft(id]=be=

nsegten Sccncn unb SBilberit ^eranlaffung geben fönuen.
?fber ben Sid]ter reifte eine berartige ?fufgabe nid)t. ^u
feiner ©r^ählung liegt bo§ gan^e 3Jlärtrjrerti)Utti ber Sitcl=

Beibin bor ber ©anbtung; mir hören nur bon ^otamiäua
erzählen, guerft uubeutliclier, in fagenhafter Ucibertreibung,

aber bod) fo, bafs man öcn mahren flcrn ftet§ BinburaV
fühlt, bann immer beutlid]cr unb eingebenber, fteti aber
mit 33ermeiibung greller Rathen, bic bod> fo naBe lagen.
?fbcr tritt nun auch SBotanttäna nid]t lebenb auf, fo f'teht

•bod) ihre ©eftalt bi? ?,um Sd)Iuffc beo SBcrfcS beherrfchenb

im 2sorbcrgrunbe. ^br milbcs, finbliches SBcfen berf örpert

gleid]fam f^mbolifd) bie Stacht, ber fie im Seben gebient

unb für bie fie in ben £ob gegangen ift. S)emnad) fann c§

ttiäji munbcrneBmcu, roenu mir überall ihre SSirfuugen
fpüren. Unter bem ßiufluffe ihrco Wärtprerthums; bott=

sieht fid) bie 'Scfchrung bc§ attcir Veteranen 93afilibeä 311m
ühriftenthum; unb menn ber .s>aupthelb ber Gr (',ählung,

£itu3 Sembroniu§, fie sulefet in einer 2Irt Pon Sifion in
feBen glaubt unb ihre Grfdjeinung bie in ihm bollsogene
Gntmidlung sum Shriftenthum t)ih 3um ?IBfd)Iuffc Bringt,

'0 SJJo taiuiniid. @t}ä|tung »011 21 b 0 1 f Önu-Sratf)
(©eorge 2ot)Iof). Stuttgart, SScriag von 2(boIf 33on5 lt. Gomp.
1901.

fo Bat biefc Grfinbung pfpd>oIogifd) burd)QU§ nid)t§ ltn«

mahrfd)einlid)e<\ bor allem menn man in ©riuägung sieht,

roie ftarf bic s4>hantafic aller ber in Betracht fommeuben
^erfoneu bon ber @efialt s3otamiäna§ beherrfd)t roar.

3)en eigentlid)en ^nhalt ber GrsäBIung 6übet bie

feelifdie Entfaltung bei jungen 9tömer5 SütuS Sentpro--
niu§. 2jerglcid]en ift ftoat immer eine mifüicfte Sadje,
aber ei ift bod) rooBI nid)t oBnc Dhttjen, Bier auf einen
Cornau hiusnmeifen, ber bor türaem mit großem Oeräufd)
in bie Ocffentlidjfeit aetreteu ift, auf Sienfiemics' Picl»

genanntes Sßerf Qno vadis?, ba§ mit bem Bier borliegenben
si)ud)c manche ^crührungiüunfte hat, menn aud) bei Sien«
fiomics bie ^anblung in Picl früherer Seit bor fid) geht.

SDer polnifdie 2)id)ter foll hier nid)t herabaefefet, feine

ßunft ber försäBIung unb ©ruppirung, foroie feine mirf-

famen färben foüen BereihuiEig anerfannt merben. Stber

bcrglcidit man feinen ^auptBelben Siniciui mit ber ent«

fpredienben ©eftalt $aü&tat'tjS) fo mirb bie Söaage ohne
meitercö auf bie Seite bcö bcutfd)cn ^oeten finfen. S3et

ber Öefehrungögefd)id)tc be5 Siniciui bleibt bic 9J?otibirung

rein äußerlid); meber in bem Gharafter nod) in ben ßr«
eigniffen, bie feine ^inmenbung sum GBriftenthum ber«

anlaffcu, merben SrieBc bes geiftigen ^nnenlebeni in Se«
megiiug gcfebl. ©ans anberS ift ©auiratl) berfahren. Sein
5£tttti Scm^rouiuö ift bem Ghot'af'ter nad) fo bergegeu»
märtigt, baf3 un$ bic fchr langfam unb faft unmerflid) in

ihm borgehenbe SSanblung burchaus glaubhaft erfcBeint.

©rüblcrifd) angelegt, burd) ein ihm angethaues bitterei

ltnred}t nod) mehr in Ginfamfeit, Sclbftbetrachtung unb
Selbftquäleret iiineingetriebeu, halb St'eptifer unb fomit
3ur ftritit' beö bisherigen ©öttcrglaubeni geneigt, halb
^latonifcr unb babitrcl bon bornherem für eine reinere

©ottec>ibcc geftimmt, bor allen Dingen aber reiner, reb*

lidier, baö ©utc fud)enber S)c'enfd) — fo e.rfd)eint biefer

Jüngling faiou bon bornherein für feine fpdtcrc Gntmid«
hing präbeftinirt. Sic einseinen ber feeben ermähnten
Büge Bat ^ausrath in IcBeniboü%poetifcbcr äßeife swr 2tn«

fd)auung 31t bringen gemußt. 9)iau lefe nur bie Scene, in

ber bem jungen Krieger feine Uebcrseuguug bon ber £>in«

fälligfcit alles bisherigen ©ötterfultei beutlicB 511m ®e«
toufetfetn fommt, eine Sd)itberung, bie aud) bemeist, luie

auägcseidmet fid) gerabe 3(egppten sur örtlidjen Unterlage
einer berartigen .©anblimg eignete. Situi Semproniui tft

bon feinem Söartthurm hinauf auf bie BöBei-' gelegene

Süne geftiegeu, bie iim burd) bie Kefte einer berfunf'enen

ftultur feffelt. „Smifchen einem ^yelbe bon Krümmern
ragten in smei 31eihen bie sum £heil Pcrftümmelten, sunt

Shcil bom Sanbe halb bermehteu ^iefenleiher röthlicper,

glattpolirter SpBinice empor unb berriethen, baß burdj

biefc (Sinfamfeit einft eine Beilige Straße 31t ben Unionen
einei Sempeli geleitet Batte, ber iefet nur nod) ein Raufen
bon steinen mar. Gilt DbcIüSf lag quer ü6cr bem roenig

betreteneu "^fab burd) bas Euincnfelb. ^Unter ben

Duabern seigre fid) bie fpifee Sdmause eines odjafdls, ber

aber rafd) Pcrfd>manb, als er ben ungeroohnten 93efud>er

^gemährte. Sttui ließ fid) auf ber mehrfad) gebrochenen

Stcinfäulc nieber unb fd)autc nad)benflid> in bai

Srümnterfelb. Btoifd)en Sanb unb ©ras erfpäBte fein

2Iuge serbrochene Silber bei Stnubii, Söibberföpfe unb
fperbertöpfige ötatuenrefte bon ©ranit unb ^orpbpr. „2)tc

©ötter fterben langfam," bad)te: Situi, „aber fie fterben

aud). Söcldie fdjmcrmüthigen ©efänge mögen hier bic in

mct'öen ©pffoi gefTeibcten ^riefter angeftimmt haben sur

Mag« über bas Üos bei Pon £t)Phon getöbteten Cfiris unb
ben od)mers feiner ©atttn $$S, Bis bie ^eEencu einsogen

unb fpradien: Sßeun biefe Bier ©ötter finb, fo Betlaget fie

nicht, finb fie aber het'Iagensmcrth, fo Betet fie mdit^ an.

So serfielen bic alten ^ciligthümcr, nnb an ihrer^ Stelle

erhoben fid) ben frohen Dlpmpieru heitere, helle Säulen^

iempel. Xaun famen bie Börner mit Jupiter ftapitolinui

unb ben ^aifertempeln, unb mer mirb rcadj ^upüter

fommen, ben bie Söelt aud) Bereiti mübe ift?" Gin #aud)
ber Gmigf'cit fd)icn ihm über bie im Spätrotf) glühenben

Cuabcrn unb DJanerrefte Biususieheu, bor bem bic ScBilf*

Blätter fid) neigten unb bic S3amBuiroI)re flüiterten.

Sinnenb fafs er auf feiner Säule, luähreub bie 3lbenbfonnc

ibn mit ßolbenett «yäben urnffeann." —
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Sßie auf bie 3lntbcnb<ung aller ftarfen färben, fo bat

ber Siebter aud> auf bie 33orfül)ruug ?>af)Ireid)er $erfonen
bersidjret. Jyaft alle auftrerenbeu ©ejtalten, felbft ber Lei-

ber SrjifriEitä, bleiben epiiobifdjc <yigureu. Um fo umnittel»

barer aber treten 'bic beiben ©eftalten beroor, auf bie cö

bem Sid)ter bor allen Singen anfommt, ber foeben er=

iDäfjnte $elb nnb ber Wlmn, ber ifmx ben 2öeg mm Breie

freist. SaS ift ber ginfiebler ÜBafilibe.§, ein alter Veteran,

ber jefct aU Gbrift in ber Setrad)tung 0otte§ ^rieben unb
9iuf)e gefunbeu bat. Siefer alte Klausner gebort

au ben beften ©eftalten , bie #aus>ratrj gefdiaffeu

|at. Ueberau ift er burd) lebenbige 8ügc d>a=

rafterrfirt, ntrgenbS bag
;

in§ ^beale f)ineingefteigert,

unb öod) gebt ein £aud) öes £rofte§, ber ftuberfiebt, ber

©rbebung bon ibm au§, ber fid) bon bem ^auptbelbea auS
unroiEfürlid) auch; auf ben Sefer überträgt.

äbnlidier SBeife tbie im $ater SWaternu» bat e§

;£ausrafrf) I)ier berftanben, bie umgebenbe D'iatur .unimittel»

hat nabe 3« bringen. 5lud) auf biefenx ©ebiete roerben

aÜ3u auSfübrlidie Sdüfberungen bermieben. Ser Siebter

begnügt fid) mit roenigen d>araf"teriftifri)eu Bügen, mit

Seren £>ülfe er aber bod) ein flareS 33 üb bem Sefer bor»

Baubert. Sd)ou bie oben angeführte Sdülberung gibt ein

gute* 23eifpiel feinet Verfahrens. Crbenfo reisbotl bat er

bjieberbott bie örtliche ©runblage feiner Sidjtung beram
fd)aulic£)t: bie eublofe Gbene, bereu gelber Saab im
SonuenftrabI flimmert; bie Sumpfnieberung mit üEjren

Schlingpflanzen, (SuMrjptuöfronen, Sd)tff unb Marren;
bie fd)n>eigenbe, nur bom fernen ©ebeul ber 9{aubtl)iere

amb bem Sdjret ber ©ulen unterbrodieue (5 infamreit am
S3aritf)urm unb bie friebbolte Stimmung in ber ^elSntfd)e,

in tnelcber ber (Jinfiebler 23afilibes baust.

@S ift ein burdjauS eintjeitlictjer GHnbrud, ben föau§=

ratf)3 Sichtung berborruft. SBer freilid) eine unterbau
tenbe 2-ettüre im geroöfmlid)en Sinne bebor^ugt, ber laffe

i>aS 23ud) lieber ungelefen. 2Ser aber fid) bemJRei^ einer

fd)Iid)ten, finnigen unb überall eblen boetifeben Stimmung
roillig hingibt, mirb fid) auf jeber Seite gefeffelt füllten.

G. E.

£efprednm§en.
* 33 an er i f dj e © eneralft ab Sf arten. Sa§ erfte 33Iati

ber Neubearbeitung ber Satjerifdien ^}ofitiou§btätter — imnmerjt
Sopograptüfdje Äarte von Stenern 1:25,000 genannt — liegt jeljt

cor unb freuen roir un§ mit allen Hartenfreunben über bie seit»

gemäße unb fd)öne 2lu§fül)ruug berfelben. Sie ein5elneu 33lätter

biefer Äarte Ijabeu mit SRütffidjt auf bie ^Tatafter&lätter, meld)

le^tere bie ©runblage ber baijeriftfien Äartirung bilben, bie frühere

gorm unb ©röfje beibehalten (1 33latt ber SLopograpijifcfjcn Sarte

von SBanern 1 : 25,000 = 16 Äatafterblatt), finb aber infjaltlicfj

ber beutfäjen Seia^Sfarte unb batnit autfj ben SetailJarten ber

beutfdjen Cinjelftaateu eng augefcf)loiien. Sie 33Iätter t)abeu

boppelte Umrafjmung ; bie innere enthalt bie 33e2eid)mtng ber be=

treffenbeu Äatafierblätter unb bie SBlattfcfjnitte be§ Sopograpfjifüjen

2Ulaffe§ von SJanern 1 : 50,000, bic äußere bie (Ürabirimg ber

NeicfjSfarte, fo baß jebeS Slatt fid) in ben geograpfjifdien Mammen
einlegt, roelcfje Neuerung im ©egeufa^e 51t ben bisherigen ?3ofitton§=

blättern alsl fefjr ttortfjetltjaft xu begrüßen ift. Sie 2(u§füfjrung
erfolgt in ben übltd^eu brei färben — fd)ioar3, braun unb blan —

,

mobei nod) ju bemerfen ift, baß and) bie gum ©eroäfier geljörige

Sdjrift in 33Iaubrud erfd^eint. Sefonber» loiajtige xtub gangbare
Sötätter ertjatten ju ben §ö^euftf)id)ten aud) nod) eine Sdjitimnerung
mit feitlidjer Scleud)tung in einer inerten ^arbe, moburd) bie

Sobenplaftif roefentlid) gehoben roirb. Sa§ ©efammtbilb ift ein

red]t gute§ unb oerbient ba§ fgl. batjer. SopograpEjifdje SSureau
nolle Slnerfennung für bie fjiebei oon ilnu gemad)ten luefentlirfjcu

gortfdjrttte in fartograpl)ifd)er Sarftelluugeroeife.

©leidjjeitig fei barauf aufmerffam gemadjt, baß nunmeljr
aud) ba§ legte Statt be§ banerifdjeu 3lntl)eiB an ber Äarte
beö Seutfd^en 3teid)§ — SBlatt G67 (9teidienI)aE) — erfdüenen
ift, meld)e§ alS ein noErommen gelungene« §od)gcbirg?bIatt be=

geidjnet merbeu muß, unb ift ba^felbe fidjer etneä ber fd;önftcu

S3lätter be§ gangen SBerfe». Ser baperifdje 2tnttjeil au ber
beutfdjen 9?eid)§farte beftefjt au§ 80 S3lättern, roooon ba§ erfte

im Satire 1883 erfdnen, fo baß bie öerfteßung be§ gaujen Süerfc«
innerhalb 18 ^atjren, neben anberen iuid)tigen 2trbeiten, at§ gang
bebeutenbe Seiftung be§ fgl. baner. Sopograpfjifdjeu 33urcau§ bt-

tradjtet merben muß. Sa§ Sepot ber baijerifdieu ©eneralfiabe^
farten befinbet fid), roie bereite befannt fein bürfte, in Stjeobor
3iiebel§ Sudjfianblung, 2Hünä)en, ^rannerftrafee 13.

llTittfjeilungeu unb i"(acr)nd)ten.

* Sie „3 e 1 1 f d) r i f t für ^ f> i I 0 f o p t) t e unb
p 5 1 1 0 f 0 p b] i f d) c r i t i V , )DeId>c bon bem Sotjne beg

grofeeit '-)3t)itofopt)en Immanuel ^ertirann b. gidjte, bent

ltjeift ifetjen Senf'er, im %ti\)tt 1837 begrünbet tDorben ift, loirb,

luie bie „3cat.=3tg." berichtet, im Saufe bei ^al)re§ einen
neuen £icrau»

,

ge&er erhalten. 2)iefe ättefte ber beftet/enben

rein pr)ifofopl)i|cr)cn 3eit|d)riften mürbe bom ISeginn bis 311m
3af)re 1848 bon ifjrem Segr'ün'ber atteirt rebigirt, bann im
ißerein mit lUnci xirtb SBirtb;. 3Jeuerbing§ leitete fie Sßrof.

Stidjarb Baldenberg, ber £>r
,

binariu§ für ^tjilofoptjie

in erlangen, unb jeijt 'mirb an beffen ©teile 2)r. Subltiig

83 11 f f e treten, ber orbentlidje ^Srofeffor für Sßrjilofoptjie in

^önig^Öerg. Siefer (yelebrte tjat fid) befonber» auf bem ©e^
biete ber $Ijüo|opf)ie ©pinosaS lD'iffenfd)aftlicr) betätigt. (Sr

fdjrieb: „Beiträge gur (SntroTdtung§gefct)icf|te ©ptnogai"
(1885), „©treifäüge burd) bie jabanifdje ettjifccje Literatur

ber ©egeumart" (1892) unb §at feitbem ben •erften STtjeit

eiltet grof3 angelegten Ä; crfe§ ,,^r)iIo|opr)ie unb ©rfenntnif3*

Ü)covic" erfd)einen laffen. Sie alte, angefebene gdtfdirift

erfdjeint Leiter in bem bemätjrten Berlage bon ^ermann
ijaade in Seip^ig.

7. 2Ber beute an eine 33ibliotf)ef fieb roenbet, meldje einen

größeren 23eftnnb gried)ifd)er ßanSfairifteu enthält, mirb bort

mit Ieidjter SJiüEje neue, ungebrttdte Serfe bi)gautinifdjer
Stdjtung fammelu tönnen. 3m erften ^Utgenblirfe cm«
pfinbet er große {yreube über feinen gitnb unb er möd)te iF)it

alsbalb ueröffeutlidicu. Oorfdjt er aber meiter, fo fiubet er

ber 2?erfc immer mebr, unb tommt er ettua uad) 9{om ober

93ari§, bann mill ba§ 3lbfd)reiben gar lein (Snbe nebmen.
See §aitptoer§ be§ 23i)jautiners3 ift ber ferfjSfüßige, auf ber

üorlefeteu Silbe betoute 2>mnbu§, feber, aud) nod) fo ungeleljrte

unb unbegabte bt)jantinifd)e Slbfd)reiber oermag in ir)m

bid)ten. Gtuuig fd)iiiieriger ift fd)on ber fogenanntc politifdje

2>cr§ (53eifpiel: Hub ob e§ mäb,rt bis! in bie 9iad)t unb
uücber au ben SJJorgeu), bod) ift aud) biefer feljr weit oer«

breitet. Soll man nun, fo roie e§ bei ber autifeu SidjtmtQ

gcfd)iel)t, mit (Sifer alle biefe SSerfe fammelit unb b^erau§=

geben? Sie grage ift norläufig, roo in ber bt)santinifd)eti
s$l)ilologie nod) eine gülle oou roidjtigereit 2lufgaben ber @r=

lebiguug Ijarrt, runbtoeg ju oerneiueu, beun ein großer Sljeil

jener Siditungen geljort in ben Sfet)rid)t, ben man 3ufamtnen=
ferjrcn «üb ftd)ten mag, roeun allc§ iiebrige orbeutlid) b^er*

geridjtet ift. (Sine Slucmabme bilben bie belferen 93t)äantiuer,

roeldie einigen 5leiß auf $r>nu unb Si'balt oenuenben, unb
febe Slrbeit, bie bem ?iacblaffe biefer 9J}änuer geioibmet ift,

muß roillfommeu fein. (Sine ®abe biefer 3lrt ift bie Sa mm»
hing oon ungebrudten ©ebiebteu be§ *ß t)i I e §,

roeldjc oor furjem ber Seiter ber Steapler ^ationaIbib!iotb,ef,

6ao. ©mibio SJiartini, in ben Alti ber Tteapler 9lfabemie

ueröffcntlid)t l)at. SCRartini fließ bei einer Surd)forfcbung ber

ttaltemfdjeri Sibliotl)efeu auf sroei §anb)"d)riften, eine SOiaU

läuber unb eine ßremonefer, roeldje uubefannte ober oon bem
legten ßerauägeber be§ ^3tjile§, (S. SJtitler, nur unooßftäubig
ueröffeutltd)tc ©ebid)te jenes 33pgantiner§ enthielten. Qx \)at

fid) ber Verausgabe mit großer ®et»iffenr)afttgfeti nuterjogen,

(Sinleituug, Slumerfuugeu unb befouberg ein forgyältige§ 2Bort=

oerseidmiß mariieu bie 2lu§gabe jtt einem red)t brauebbaren

unb oerbienftlid)en SBcrfe. 93lauuet ^)3l)ile§ (neugriedjifd)

SiliS su fprcdjen) lebte etroa um 1275—1340. Sein ,<3aupt*

roerf ift bie und) autifeu Duellen ausgearbeitete unb in brjsau*

tiuifdjen Scmben gefd)riebeue Sl)icrgcfd)id)te. Saneben oer*

faßte er nod) eine große fUleuge dou fleineren Stüde« unb
(yelegenbeitsbidjtuugeu, unb ba§, roaS fegt G. üKartini bietet,

betrifft biefe Grjeugniffe geringeren UmfangeS. ^b'le§, ber in

rcd)t gebrückten 2ebeu§oerl)ältuiiieu lebte, ijat feine 3Jhtfe oft

auf ben Bittgang gefd)id"t, roooon f)iet ein 23eifpicl (3ir. 17):

3ir>ei ^fatmefiidjeu feube, bitte, ju im§ b,er

2)nrd) betnen Steuer, beffeu 'Xreite fid) beroäljrt,

Sorf; I)ab ein forqlid) 9liigenmert' auf ba3 ©eirid)t,

Unb gib, 0 gnäb'ger ^etr, mir beine ®abe Doli!

Sod) ennübcu biefe 23ettelfd)reiber rafd), toeil fid) in

ibnen roeber Sd)rouug nod) padenbe ©ebanteu finben, rote

etroa in ben 25erfen be§ flaffifdjeu 23ettelbid)ter§ be§ Sitter»
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ipumS, beS §ipponar. oon (SpIjefoS. ttebrigenS ift aud) BfjileS

ein (Spbefer. 9Jid)t fdiledjt finb einige ©rabgebidjte beS Bn==

jantinerS, aber biefe ©idjtungSart ift im Stltertrjum fo oiel*

fältig Beljanbelt roorbeit, baß ben Späteren ntdjtS neues oteljc

übrig geblieben ift. ©ie SluSaabe OTartiuiS bringt neben

neuen 9iad)i*id)ten für bie bnaantinifdje §of* unb 3 e^ s

gefdjicfjte aud) einige bisher unbefannte $ÜQe aus bem bnjan*

ttntfctjcn Kulturleben, bod) mufe man fid) ber grofeen 9Jcü£)e

untersieb^en, bie langatmigen ©idjtungen forgfältig burdjju*

lefen. 3JJan ntödjte miiufdjen, baß baS Beifpiel beS SJeapelec

^3rofeffoc§ anbere Italiener auf baS nod) immer ferjr ber

Bearbeiter beburfenbe ©ebict ber Dgsantiuifdjen SSiffeufdjaft

nad) fid) sieben möge.

* GZ in Belanntei Sonboner Boranifer,
(5. SS i I f o n , bat )oeben eine breijäljrtge gorfcfjungS*

fafjrt burd) ßfyiua'beenbet; gluei $atjre I)ielt er fid} im gjangtfe*

Sljale unb ein brifteS $aljr in iponan auf. @r fantmette

9ßflangen unb tjat nidjt mentger äl§ 2600 3um SSjett neue

Strien nad) i'onbon gebradjt.

* © u r dj einen S r I a b e § fpanifdien
SKarinemtnifteriumS toeiöen bie fpanifdjen ©d)iff§*

fapitäue, bie mit it)ren ©djiffen über ben 30. ©rab füölidjer

Breite fyinausSfommen, aufgefordert, it)L-e meteoro'Iogifdjen

Beobadjtungen bem ÜDcHnifterium eingufenben, um 'baburd) bie

3rorfd)ungen ber b e u t f d) e n SübpotareEPebi*
t i o n 3« unierftü&en.

H. üHefjCit. ©er Sprioatboäent ber alten ©efdiidjte an
ber tjiefigen Unioerfität ©r. ©ruft tottiemnnn ift jum
aufserorbentlidjen Brofeffor bafelbft ernannt toorbeu.

* 9WÜttfter* ©ie Gtrrid)tung ber iuriftifdjen rjafultät

ber Unioerfität SDtünfier toirb bi§ jum feerbft foroeit in bie

SSege geleitet fein, baf$ atsbann bie Borlefungen beginnen

fönnen. ©ie Berufung ber ©osenten ift bereits im {Hüffe-

Unter ben in StuSftcfjt genommenen Herren befinben fid) ber

orbentlidje Brofeffor ber 9ied)te an ber Unioerfität SJiarburg

©r. o. «Saoignrj, früher Brofeffor an ber Unioerfität ftrei«

Burg i. ©. unb an bem (äjrobuS ber beutfdjen Brofefforen

Beteiligt, bann Brioatbojent unb aufjerorbentlidjer SJ3rofeffor

an ber Unioerfität ©Otlingen unb cor feiner Berufung nad)

Sftarburg föülfsarbeiter im ÄuItuSmiuifierium; ferner Brof.

©r. Socobi, (SriraorbinariuS in Breslau. SJieljrere anbere

Siamen, bie genannt werben, fielen uod) nidjt t)inreid)enb feft.

* Staden. ^nnerfjalb be§ 2efjrförper3 ber tjanbetitoiffen*

fdjaftlidjen Äurfe an ber fyiefigen jedmtfdjeu £od)fd)iule fielen

nad) ber „grardf. 3*3-"' fotgenbe Berfona'Iocränberungen

6eoor: ©er ©ogent ©r. © e l i u § ifi Pom StuStnärtigeu SImt

in Wie '©teile eine§ .§anbel»fad)üerftänbrgen beim ©-eneral*

lonfulat in ©djangljai berufen toorben. Sin feine ©teile tritt

iperr ßggeling au§ Sbinburg, ber mit Seginn Jxe§ Som«
merfemefterS ben llnterrid)t in ber engltfdjen ©pradje übers

nimmt, gür ben beginn be§ SBinterfemefter§ ift auf3erbem

in Sr. Wolfen au§ ©t. Petersburg eine Setpfraft für

9tuffifd), grangöfifd) unb ^talienifd) berufen.

W. Sre&ÖCn. ©er ^rioatbo^ent für ®efd)id)te ber

2lrd)iteftur unb beS ShuifigeroerbeS an ber rjiefigen 2ed)uifd)en

§od)fd)ule Dr. phil. Sean i'ouis ©ponfel rourbe 3itm auf3er*

etatSmäfjigen aufierorbentlidjen ^Srofeffor ernannt.

* SSerlin. ©er 9iegierung§6aumeifter 9iub. © d) a a r bat

fid) al§ 5ßriöatbogent an ber t)teftgen Sedmifdjen ^od)fd)uIe

für ba§ 33 d) „SluBergetobljulidie ©iifenbabnen ltnb Berfef)r»s

anlagen unter befonberer 93erüdftd)ttgung be§ ftä'btifdjen

Staffen* unb ©d)nellöer!e^r§" ^abilitirt.

H. 25re§fau. ©r. n. 9latl)ufiu§, 5priöatbo3ent an
ber Uuinerfität Breslau, erhielt einen Stuf sunt nttfeerorbent*

lid)en ^ßrofeffor ber 2anbtüirtt)fd)aftSlel)re an ber Senenfer
§od)fd)uIe.

W. Subiläum. ©er ^rofeffor ber Geologie Dr. phil.

§ugo SBilfjelm $aul Kleiner t, Dberfonfiftorialrntb unb

2JfitgIieb beS ©oangelifdien Dberfird)enratl)S , feierte am
21. i». fSSi. baS 25iäl)rtge Jubiläum als orbentlidier ^ßrofeffor

an ber Berliner Unioerfität. Sin ber Unioerfität toirft Kleinert

feit 1S64. Sein Öefjrfad) ift ba§ SUte Seftament unb bie
praftifdje £l)coIogie.

H. % ob es f aH. 9lad) langem, fdnoerem Öeiben ftarB
am 17. b. m. an ^reiburg i. iß. ^rofeffor ©r. ©arlipp
tm Sllter oon 62 Sagten. 3u 9iod)an (SicgieruugSbeäir!
SJtagbebtirg) geboren, mirfte ber 33erftorbene feit 27 Sauren
als Sefjrer ber neueren ©prad)en. an ber greiburger Dber*
realfdjule. Gr mar ber Senior I ber bortigen 2ef)rerfd)aft
unb f)at aud) iuterimiftifd) auf furje 3eit baS ©ireftorium
oenoaltet.

* g r a u c n ft u .b i u m. 14 ©amen Ijaben fid) an ben
beutfd)eit llnioerfttäten im öerfloffenen ©rubieniafjr 1900/01 !

bie © o f t o r mü r b e errungen: 5 in £>allc, 3 in £>eibel*

berg, 2 in ©ötttngen, je 1 in Berlin, Breslau, greübuog i. B.
unb Bünden, gfyce ©tubieufädjer maren SJJcbigin in 3 gälten
(fätntnttidj in ^atte tjromooirt) , englifd)e (4), germanifdje
(1), romanifd)e ^^itologie (1), B^ilofopbie (2), 3Waih>
mattf (1), Chemie (1), ©eologie (1). ©ic Wcf)w¥ (8)J
nxtren 9?orlbamerifancrinnen, bie übrigen 6 Steidjwange^örtge.'

G.K. (Sin internationaler Kougrefe ber mebi»
3inifd)en treffe mirb in 9JJouaco oom 7. bis 9. Slpril

abgehalten roerben. ©er £ürfi oon DJJonaco t)at ben Gljren*

oorfiö übernommen. Slfle europäifdjen Nationalitäten rcerben

bei ben breitägigen 23ert)anblungen oertreten fein.

gür ben 3nferatentl)eil eerautiDortlic^: SR. ©dEminad^er in 2J2ündjtn.

|o Publikum vorzulegen, damit sie ein !jaii$$Cbätz des deutschen

3 Uolkes werden.

Die meisten Buchhandlungen nehmen Bestellungen auf die

jetzt erscheinende Roman-Serie entgegen und senden die erste

Lieferung auf Uerlangen zur JTnsicht.

3n unserem ilerlage erscheinen:

J. G. Cotta'sdie
Buchhandlung
Hachf. 6. m. b. I).

Stuttjäart • Berlin

Kornan e

au

HoveUcn
Wohlfeile Cieferungs-Husgabe

Srstt Serie: Romane
48 Lieferungen ä 40 Pfennig

Alle 14 Cage eine tieferung

Inhalt
Kinder der OJeli. 3m
Paradiese. Der Roman
derStiflsdame. ITieriin.

Über allen tüpfeln.

atll Revse l)at sict) ,än 9 st den ^an9 eines Klassikers

LZ.— unter den deutschen erzäblern erworben.

Seine in einem halben Jahrhundert befestigte Geltung bleibt

durch die wechselnde Cagesmode unberührt. €in geborener

ffiOüfilist trat er einst auf den Plan, als er jene ersten Gebilde

von scharf umrissener Silhouette, von packender Schicksalsgestaltung

in engem Rahmen schuf. Und als er dann zu den grossen Roman-
werken überging, hat er glänzend erwiesen, dass er auch in

breiten Zügen die Behandlung tiefgründiger und umfassender

Probleme durchzuführen versteht. Da entstanden jene farben-

reichen ßemälde des Gebens, in denen er die geistigen Strö-

mungen seiner Zeit mit edlem Sreimut zum Ausdruck brachte.

Unsere Absicht ist, diese unvergänglichen erzählenden Prosa-

werke Paul ßeyses, kleine und grosse, neue und alte, gesammelt

in gleichmässiger, würdiger Jorm, zu massigem Preise dem
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Sun! linti Sertog ber (Seftnfajaft mit befairüitfter Haftung

„SScrtftjj ber SlHgemcincit 3eititttg" in aRiinajeu.

Beiträge Werben unter ber Slnfffljvift „2(n bie «Hebaction btr SBeitage

3nr 9lllgemeincu 3eitnng" erbeten.

Äes uuliefunte Slntfibiitcf ber Jöeilage'Strtifel wirb geriajtlidj »erfolgt.

QuartaU>rei§ für bie ffleitoge: 3». 4.B0. («Bei bireeter Stefemnflt

Snlanb «Dl. 6.-, 9(n§lmib !Df. 7.50.) 9luSgabe in 2BoifienI)eften «Dt. 5.-
(«öei bireeter Lieferung: 3ulaub «Di. 6.30, 9lu5lnub «Dt. 7.-)

Stnfträge itcljmeit au bie «jJcftamter, für bie ÜBoifieiifiefte auif) bie

93ud)f|aubluugeu unb jur birecten fiicferuiig bie «CerlagSejjiebitiott.

Sßcranttoortud&er £crau§aeüer: 25t. Cöfar «Butte in «JMitäjen.

3te6etfid)t.

©riecfjifdje ©efd^td^ie im neunsefnuen Safjrfounbert. I. SSott ^Jrof.

Robert $öf)[mann. — ®er Stofletianlpalaft 31t ©pctlcuo. —
SBefprectjttngen. — 2JHttf)eihtngen unb Jcadjrttfjten.

dfrteefjtfdje ©efdjidjte im neunje^nten ^afyrfjtutbevi*)

SSon «ßrof. Stöbert <ßöf)Imann.

I.

Unter ben großen Problemen nationaler ©rjicfnmg

ltnb 93ifb !umg, bie unS baä letjte ^abrbunbert ungelöst bin-

tertaffeu bat, fteljt nod) immer in erfter 9ieibe Die ^eifttge

Slugeinanberfeljung mit bem Kulturerbe, ba§ uu§ iau§ beut

fogeuanuteu ätlierilium überfommen ift: ©ine 3lusein=

auberfefeung, 'bie bak rein miifenfd)afttid)e ^niereffe an ber

Seftftedung be§ t f) a t f ä d) Ii d) e n §nlj.ilt§ antit'en

Sebent unb 'antifer Kultur tnelfad) ftörenb burd)f'rai3t tjar.

Denn biejer SProgefi ber §lbred)mmg beg mobernen
?Jfenfd)en mit ber geifttgen £interlaffenfd)aft öer SCntife bat

eine unbefangene, ftreng gejd)id)tlid)e Stuffaffung unb 23e=

uribeitung Iberfelben auf ba§ äufserfte erfdjroert, ja seit-

Weilig gerrfbeju urtmöglidj gemadjt. lieber ber grage, ma3
bie Sitten, inSbefortbere ba§ antifc Kulrurbolf xat* lloy^v
bie ©ried)<en, für u n § bebeuten, 'bat man nur 31t oft ber«

faunt, wa§ fie f e I b ft Waren, Wie e§ bctmaB „eigentlid)

gewefen". Wlan erfatib fid) ba§ '©riedjenttjum, wie man
e£ jeweilig brauchte.

1

)

©0 ift e§ bem 3'afwbunbert, ba§ man ba§ biftorifdie

nennt, faum gegenüber einer anberen gefd)id)tlid)en Gr»

fdjeinung fdjwerer geworben, ba§ ridjtige Sfugemuafs 311

ftrtben, aB gera'be gegenüber 'bem ^eüenentfium. 9iocb bie

Seitgenoffen 9crebubrs>, 'be§ WlanneZ, 'bem „e§ unmöglid)
War, etma§ 9iid)tlebenbige§ 31t beuten", ftanben in tfjrett

äJorftedungen üütx 2ütf)eda§ unter bem S&anne einer 2fn--

fd}atuung§meije, bie man aU eine rein r 0 ut a n t i f d) e

,

ja geraibeju 'u 1 0 b i f d)e beseidjnen mu^. ®er übcrroät-

tigen'be Sauber einer im eminenteit ©inne fünftlerifdjen

Kultur, ber ©lang einer poetiidien unb gefd)id)tlid)eu Ueber=

lieferung, in £>er eben biefe fünftlerifd)e 0eitattung§f'raft

urtb ibie ^ffufion§fäi)igfeit be§ größten Kunftootfe§ ber

SBelt ibie Iiödiften J riurnb^e über bie :2ßirflid)feit feiert, ber

feeftridenbc Steiß füblid)er Sanbe^= unb 23oIBnatur, ertbfirf)

jene bie 3cit bef)'errfd)cnbe ^beatoorftellung bou einer bott=

fomriTenen, finnlid)-geiftigen Harmonie beä Wenfd}cn=
luefen§, wie mau fie auf b i e f e m gefd)id]tlid)en ©oben unb
unter <b i e \ em $imute[ gefunben 31t baben wähnte, — ad
bai mirfte nuf ein einfeitig äftb>tifd) unb literarifd] ge=

*) jjeftrebe, gefjaltert in ber öffentlichen ©i^ung ber fönigt.

Baneriicfjeu ätabemie ber SBiffeufcfiaftcu 5« aJcüncfjen 3111- getcr
if)rc§ 143. Stiftung§tage§ am 13. »tärs 1902.

1) 2ßa§ in biefer ötnftd)t Äart SJettmaun in feiner fein=

finnigen ©tubte über „©riecTiifclje fiultttrgefcf)icf)te in ber 2Cuf=

faffnng %afob SurdfjarbtS" (^iftor. 3t)d)v. Öb. 85 <3. 397 ff.) uon
bem bnraj aBincEelmann unb unfre Älaffifet lanonifirten ©ried)en:
tfjum fagt, gilt in geroiffem Sinn hi% tief in§ 19. Sctfirfmnbert
hinein.

ftimmteg ©efd)Ied)t mit ber Gewalt einer unwiberftef)lid)en

Suggeftion.

S)ie ^eranWadjfenben ©enerationen gu biefem Sorne
ewiger ^ngenlb urtb Sd)önbeit 3U fübren, ber 2)urd)gang —
wie ^ean ^aul fid) auibrüd't — burd) ben ftttten ^embel
<ber großen atfen Reiten unb iWenfdjen 3um Ja'brmarft bes

fbäteren Seben§, b a § war bie grojje er3ief)erifd)e Stufgabe,

Wie fie Iber :boftriuäre ßlaffißismug aB Kanon unb 9iid)t=

fctj'nur aufgeftedt %at. 2)iefe§ fanonifirte ©rieben-
tt>um foffte iber Seitftern Werben für bie äftbetifdje @r=

SieTjung be§ 9,)?enfd)en, wie fie bamal§ ©djider als f)öd)fte§

S'itbnugsibeal bfoflamirt bat.-

Gr! ift iK^eidjnenb, bafe fetbft bie geniale Siüditernlj'eit

'etne§ 60 ö d f) , ber an ber §anlb ber unmtttetbarften ®r=

3eugniffe be§ realen gefd)id)ttid)en Seöen», ber bem grie=

djifdjim SSo'ben f e l b ft entflammten ©teinurfunben, bie 9ie=

fpnftruftton ber gefd]iditrid}en sBirftid)Eeit mit glänsenbem
Erfolg in Angriff nabm, bem flaffifcljen ^bt)d au§ bem
Sanbe Utobien feine iWadji über bie ©emürrjer nid)t 31t

rauben bermod)t fyatl W$)z al§ bieqig ^abre nad) bem
6-rfd)cinen uon Wodtjä „©taatgl)auäl>altung 'ber Sttbener"

bat @ r n ft S u r t i u S eine @efd)id)te ber ©riedjen ge=

fd)rieben unb burd) fie eine 2tnfd)auung bom ©riedjentbum
— man barf Wobl fagen— sum ©emeingut eine§ 50ienfd)en=

alterä gemacht, in !ber 'ba» entl)ufiaftifd)e ^attjoS jene§ @u=
mani§mu§, bie fdiwärmerifdjc SS'erebrung, metdje ein

5 r i e i& r i d) Sl tt g u ft 23 0 I f fetbft bem griediifdjen

©t a a t entgegenbrad)te, auf ba§> leb^afteftc nad)ftingt.

?fuf brefer ökid)id)tfd)reibung liegt nod) etinaS bon bem
0oCbglan3 ber ^oefie, ben Routen unb ©obbofte?, ^Jar=

tljenon unb ^ropqläen über ganse 3eitalter .ausftrablen.

^sd) möd)te 'ba§ ©efd)id)t§bitb, i>a§ un§ ©urtiuS bor

3lugeu }teät, bergfeidjen mit bem S'bealtbbuS
!

ber f)iftort=

l"d)>en Sanbfdjaft be^ ©üben§, Wie i^n un§ etwa bie 33ilb=

werfe Siottmauns beranfd)aulid)en. GB ift eine cigentbüm«
lid) biftonare ©timmung, bie, wie tjier in bie itfaturan»

fd)auung, fo bort in bie gefd)id)tlid)e Sluffaffung 'fjinein»

Wirft. SBenn man bor einer folcfyen 9iottmann'fd)en öanb=

fdjaft ftefjt, tjat man ben ©inbrud, aB t)ätte ber fiünftler,

um toiefe gebobene ©timmung feftsubaften, gan3 befonbere

färben auf bie Palette gelegt. Wan bat bon il)m fefjr tref-

fenb bemerft, baß er bem iWeere foßufagen ein gehobenes?
sBlau, 'ben Sergen ein ge£jofrene§ Violett gegeben babe. „©§
ift eine Slrt ©djönfärberei ber üftatur, bie mcljr mit ber

pjarttafie aU mit 'bem Sluge arbeitet. Sie fdimeicbelt ber

•x&kue, olme fie 3U erreid)en, unb mad)t am ©übe nur ben
6'iubrud <be» Konbentioncdcn." 2

)

©inert äf)nlid)cu ©inbrud' gewinnt man bon bem
@ried)entl)um, wie ev bie ©cfd)id)tfd)reibung bon ©. Sur«
litt'S geftaltet bat. 2llTerbing§ läfet fid) — abgefeben bon
bem letstgenanutcu mebr formalen SWoment — ben

©d)öbfungen be3 ©efdiid)tfd)re'iber? fo wenig, wie benen be§

KünftlerS ein eigenartiger 9iei3 abftreiten, ber fid) nur bar=

aus erflärt, baß in biefen bocficbolten ©eftaltungen einer

2) Ä. SJeumann in feinem Suc^e: Serßampf um bie neue Äunft,
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SE^elt tbeS frönen Sdjeine* fid) eben bodj aud) sugleicrj eine

edjte Smpfmbung wiberfpiegclt: Die toeljmiütlji'ge Trauer

um fo öiel untergegangene ©röjje, um all bte öerloreue

©d)önl)eit, wie fie bie Sfeiincriftätten bor 2fatife in un§ er«

wed'en.") SlUeiu gerabe ba», waä f)ier ed)t eiuöfunben

ift, fjat t>em £iftorifer eine 33inbe öor baä geiftige Singe ge*

legt, 'bie if)rn böS öoüe Grfaffen ber lebenbigen 33irflid)feit

Don öornBerein unmöglid) mad}te. Unb fo trifft of)ne

.Smeifel auf bie) e ©efd)id)tfd)reibung ba§ fdjarfe llriBed

öon SBamberlain 311, baß bie trabirionelle griednfdie @e«

fd)id)te in mandjen ©tüd'en eine ungeheure PftüftifiEatipn

fei!*)

<ß§ ift im ^ntereffe unfrer nationalen SStlbung wie im

^ntereffe ber SIntife felbft auf ba§ tieffte 31t BeHagen, Baß

ibiefer öon Ber SSiffenfdfaft glücflicf» überwunbene ©eilt bes>

iHaffiaismuä in ber mächtigen £rabition ber ©djule jum
Sr)etl immer nod) fortleBt. ©ine ^batfadje, ibie un§ ader=

Bing§ nitfit wunBernefjmcn f'ann, wenn mir Bebenf'en, Baß

nod) im ^afjre 1883 in ber öon unfrer Slfabcmie I)erau3ge=

gebenen i@efd)i<f)te ber s^f)iloIogie ein iTOann wie ^ 0 n r a B

© u r f i a n Ben ,,claffifd)en, b. B- für a 1 1 e SSölfer 'aller

Reiten mufrergülrigen 6f)arafter 'ber griednfd)=römiid)cn

33ilbung" behauptet Ijat!
5
) ©ans in biefem ©inne Bat nod]

an 'ber ©dfwette ;be§ 20. 3aI)rBunbert§ ein Beröorragenber

beutfetjer ^ßäbagoge in einer 9IBI)anbIung „öom ©»mnafium
ber Bufunft" bem, wa§ er ben „lüftorifdjen ^ofitiöi§mu§"

ber 3eit nennt, ben ©a£ entgegengefteüt, e§ müffe un B e =

bingt baran feftgefjalten werben, baß Ba§ @cdenentfmm

nid)t nur al§ bie tBatfäd)Iid)e 33nfi§ unfrer Kultur ben

SWittelöunft unfre§ Unterrid)i§ Bilbet, fortbern ,,nad)

feiner normatiöen ©eltung".6
) wirb alfo

eine gefd)id)tlid) Beftimmte 3MBiubiöib'naütät, eine örftid)

un'b geitricrj Böbingte gefd)id)tlid)e 33 i r £' I i d) f ei t prt
Stange 'eine§ i b e a I e n 90? u ft e r irjöuS erfjoben, ber aB
9Jorm, b. tf). eben al§ ^beal §u gelten Bat unb aU foIdjeS

eine gerobesu maßgebende, ö 0 r b i I b I i dj e 33cBeu=

tung in Stnföntcfi neBmen barf. %m ©inne Be§ ©oettje--

fd>en SSötieS, baß ba§ „^laffifdje" aud) ba§ „@e =

f u n.b e" fei, wirb ber ©riedje aud) für ba§ 20. ^afirBunbert

gewiffermaBen aB ber n 0 r m a I e Wl e n f d) , ba§ @rted)en=

tBum alS ba§ 9t 0 r m a I ü 0 I f proflamirt, an Neffen

®d)ööfnngen fid) bie 3?ad)WeÜ geiftig p orientiren t)at.
7
)

@§ Bebarf für ben, öer offenen 2hige§ in 'bie ©egen=

Wart jW)t, feinet 95eweife§, bafe biefer iHaffiäi§mu§, ber

bie ©djööfungen eine§ SSolfeS au§ iBrem organifd)en ,3«'

fammenBang mit 3^it unb SSotfgtBum wittfürlid) Io§töfen

31t fönnen glaubt, wie in ber $unft, fo auf alten anberen

©ebieten an bem SSirflidifeitSfinn be§ modernen ?Ke'nfd)€'n

immer Wieiber öon neuem @d)'iffbrud) leiben mufe. dlady
;bem Ibie modernen ^atiouen längft jnm öoffen @etbft=

gefüBI ibrer ßraft unb Gigeuart erwacBt finb, nadybem fid)

unfre Kultur in weitem Ilmfang mtf eigene Süße geftedt

Bat, ift jeber berartige Serfud), bie fogen;;nnte flaffifdje

Kultur 3um D^ang eine§ mafegebenben 0 r BiBbe§ 3U er=

Beben, ein 2rnad)roni§mu£>. ©aU3 a&gefefjm 'babon, bafe

ba§ ©rnnib.bogma beS ,^Iafft3i§mu§, Bie SeBre öon 'ber

3) Sgl. bie (ifjaraltenftif ,
roeldje v. Söilamoroi^, 2trtftotete§

unb 2(tfjen, 1, 377, Don S. gurtht§ gegeben Ijat.

4) SEjamberlain
,
©runblagen be3 19. Sa^rE)itnbert§, I, 94.

freilief) ift autf) df)amberlain§ @ried)entf)um cielfacf; eine „9JInfti=

fifation"!

5) Snrfian, ©efif)icf)te ber flaffifc^eu ^[jilologte in Sentjdjs

Ianb S. 1 (1883).

6) Smmifd), 3Jeue ^aßrbb. f. b. Haff, atttert^um n. f. ro. Sb. 6

(1900) S. 305 ff.

7
) SSgl. bie ©enefig biefer 2lnfc5ammg§iüeife bei 5>nfti (SEBincfel:

mann u. f. 3eitgenoffen I'2
, 156), ber bie Chtinteffenj berfelben in

ben SBorten äitfatmnenfafet : „''Man fjat bie Slntife in ben netteren

^aJjrfjtinberten ftet§ auf ber ^olie moberner ^ebJer gefe^en unb
onti! genannt, roa§ unfre SWängel ergänjen foüte."

„ungebrod>enen ßinbeit eineo Barmonifdjon 2)Jenfd)en»

tt)um§", baö fid) in bem ftaffifdjeu ©ried)cntt)Buo üerför«
Bert Baben fod, a!3 eine ^dufion ertoiefen ift. Unb wa§
Wäre aud) eine Stiütuv Wertt), bie nidjt >bu3 SebürfuiB em-
|)fanbe, geraöe ba§ tieffte unb Sefte, :ba§ in iBr nad) ©nt«
äufeerung ringt, in eigenen Söorieu au§3uföred)en, in
eigenen gormen 31t geftalten? ©oweit ber trabitionede

Bumanifttfd)e ilntcrrid)t bieS öerfannt Bat, trifft iBn bie

Auflage öon ö. ^ifamoroilj mit 9ted)t, bafi er mit ben
aöanblungen atnfres geiftigen SeBeni unb unfrer geiftigen

^ntereffen nid)t bie nötBige SüBtung BeBalten Bat.

9hm Bat man freilicl) felBft öon ©eiten ber friti'fd)eu

©efd)id)tSwiffenfd)aft biefer 9üd)tuug 'Ba§ 3ugeftänbniB ge=

madjt, Bafj wenigften^ unfre u g e n b i u bem ©lau»
Ben an bie Realität b e § f 0 n ö e n t i 0 n e 1 1 e n
3 B e a I & i I b e S b e r 2t n t i f e 3 u e r 3 i e B e u fei. SO?au

Bat gemeint, >bie © d) u I e wenigften§ „müffe an 'ber giftiou
feftbalten, .baß ber öoetifd) gefteigerte '2tBgIan3 beä Se6en§,
Ben Wir au§ ber antifen UcBerlieferung entneBmeu,
33 i r f I i d) t e i t fei". S)urd) bie treue unb Begeifterte 38ie=

BergaBe gerabe btefeä fonöention eilen 33ilbe§ be§
?ntertfium§ Biete 'bie ©d)itle — unBefinumert um 33ege

liSÖ) SfufgaBeit Ber 3-orfd)itug — einen SefiB öon uniiBer»

trefflidjeru, attgemeinem 33ifbuug*mertf). Siefeä 33ilb —
an urib für fid) eine ber größten fünftlerifd)en S-eiftungen

ber Gilten — einmal im SeBen in naiuer ^ingaB'e auf fid)

Wirten ,31t [offen, gewähre ben reinften ©emtjs, Bilbe unb
öereble. 2)aber muffe fid) bie ©dmle grunbfäBlid) mit bem
©tartbrmnft ber ©eid)id)tsbetrad)tung Begnügen, Ben §e=
robot unb ^lutard), Siöiu§ unb Sacituö einneBmen. SDie

i?ritif, weld)e bie ^beale serftört, bie >Biefe ©eifter gefd)affen,

fommc ja für ben, ber bie SBafwBeit fnd)t, nod) immer früfj

genug! 8

)

l^d) fd)Weige öon ber öföäjologifdjen Itnmöglidjfeit, ge--

ra'be Bie beufeuben ^öBfe Bis an bie ©cBtoette Ber
Un'iöerfität im Sanne Berartiger giftionen fcfeuBalten,

benen jeiber außerBalB be§ 33annfrcife§ SteBenbe mit Bem
irouifd)en ©Botte Be§ Mömtvä Begegnen iann: „Creditur,
quidquid Graecia mendax audet iu historia", unb fteffe

nur Ibie ©egenfrage, ob e§ BaS Siel einer rationellen Qv--

sieBuug fein f'ann, ^Beale 31t formuliren, Bie fofort öer«

Blaffen müffen, wenn ber Bogmatifd)e ©dilummer 31t

weid)ett Beginnt. 9
)

33ie fann üodenb§ eine berartige 33eBanBIung ber ©e«

fd)id)te '2IufgaBe einer nationalen unb fosialen ^ßäbagogif

großen ©tile§ fein, weldie Ben I)eranWad)fenöeu bürgern
Be§ mo'Bernen ©taate§ bie Elemente p 0 I i t i f d) t r %iü-

öung öermitteln fod uüb Batjer öor aüem bie g-älngteit

3um 'B i ft 0 r i f d) e n 3} e r ft e I) e n unb Ben ©inn für Bie

Realität Ber ®inge 3U entwideln xmb 3U fd)ärfen B'at;

ba§ UnterfdjeiBungsbermögen für Ba§, Wa§ eben nur

$ i 1 1 i 0 n unb Wa3 lebeubige 33 i r f I i d) f e i t ift ? ©friß

unentbeBrIid)e iWitgabe ber ©d)ule für 2Ide, Bie bereinft

im Seben fteB-en unb für Ba§ Serben Wirten füllen! %ft
ibed) geraBe ouf öoütifcBem unb fojialem ©eBicte — wo
überall lba§ ^ntereffe ober Bie S-eiBenfdiaft mitförid)t —

,

bie ^'unft rid)tig 31t feBen, eine gaitg BefouberS fd)Wie=

8) Slbolpb, Sauer, „2lu§ Slltertfittm unb ©egenioart". Srettg.

3a^rbüd)er 93b. 84 <B. 410 ff- (1896). 2Benn ü6rigen§ 21. iBauer

biefeu ©tanbpunft, auf ben fid) nadj fetner 2Infid)t bie „Scfntle"

fteßeit füll, mit bem ber Äinber unb 93auer§Icute im 2fjeater rer=

gleicfit, fo gibt er bamit uniotitfürltd) felbft 31t, bafj ein foltfier

©tanbpunft auf einer Ijötjereu ©tttfe be-3 Unterritfjtv, bie über

ba§ Sin bemalter §xxiaxi% liegt, eben n i d; t meljr am 33Iafee ift.

fl
) 2ll§ ob icir uid)t of)nef)iu — um mit @^afte§burrj gu

reben — in ber Sdjnle ber 3BeIt nur gu piel pou bem tuteber

pcrlernen müftfen, voa% mit in ber Sdjule gelernt! — „<Sd)Ied)te

^.bealc, bie fid) sertrümmern laffcn!" fagt febr treffenb Otto

©erlad;, „Sie redete (Stellung be§ Stttbettteu jur Sageipolitit unb
gur fogialen tJrage" (1901) 23.



Dir. 69. $8etlage 3itr StIIgemetnen geitung. Seite 547.

rige, ift ib t e f e § ©ebiet bodj redjt eigentlich ber Saittunel»

öla£ ber ^Ttofe unb beS ©djIagworteS, ber bertinfeten unb
unbewußten gltl fcio n !

Gin ßafpföeS Seigre! für ibie 99c" a d) t biefeS f if •

üben ©Iemente§ in ber 5]} ol it i f Belsen wir ja

eben an ber ©efd)id)te ber © r i e dj e n, bie in fyofyem ©rdbc

geeignet ift, bie Ginfidjt in bie GntfieBungSmotibe, in baß

2ßefen wnb bie SöirEungcn bolirifdier «nb gefeßfd)aftlid)er

3-iftionen nnb ^'beologien 51t erfd)(icßen! ^sft >bocf) biefe @e=

fdjicf)te felbft ©egeuftanb einer Politiken Pttton ge=

Wobben, bie lange Seit B'tnburd) faum eine geringere

©uggeftibtraft -ausgeübt 1)01, als baS 'Sogma beS SHaffi»

5iSmuS

!

Serfelbe große ©efdjid)tfd)reiBer, ber bie ^ttufion ber

boftrinären §umaniften, als ob ifyre 23iffenfä)aft eine

fern üom SBeftgetriebe liegenbe glüdlicrje Sfnfel fei, fo

grünblidj aerftört itrtJb unS mitten in 'bie „große Realität

beS Ietbenfd)aftlid)ften tiotitifdjen SambfeS" BineingefüBrt

Bar,
10

) ber Guglänber © e 0 r g e ©rote, fyat feiner Sar=

fteüung 'beS ©riedjentBumS eine '^iftortfct)=tJoIitif(f)e ®on*

ftruftion gugnm'be gelegt, bie man gerabeau als baS p 0 =

lüifdje <seitenftüd 31t bem ^beal beS ä ft f) e t i f <f) e n

^umani§mu§ begeidmen barf. 28aS für ben lederen baS

im ^ellenentlmm erfdjaute ^beal ber finnlid)=geiftigen Hcu>

monie beS G i n 3 e I inbibibuumS ift, ba§ ift für bie @rote=

fdje ©efdncfjtfd)reibung ber Beffenifcbe @ i a a i — in feiner

b e m 0 t r a t i f d) e n gorm — als 'baS leudjtenbe 23or=

Bitb jener ftaatlidjen un'b gefellfd)aftlid}en Harmonien, wie

fie ber boftrinäre SiberaliSmuS ber damaligen Bürger*

lidjen Semofrarie unb ber Berrfdjenbcn political economy
bon iber l23erroir¥Iid)ung feine? üolitifdjen unb boIfSwirtf>

fdjaftlicfjett Programms erträumte. 11
) ©ine gan3 äfmüdjc,

einfettig abriorifdje 58etrad)tungSWcije, wie bie, welche einft

unferem '25 i n cfe I m ann ben ©ebanfen eingegeben, baß

ber fl'affifdje SftäBrboben ber fjöcbften runftferifd)en %beale,

gerbiffermaßen IbaS üolitifdje ®Iima ber ®unft eben bie

Semofratie fei.

Sie SiebfingSibeen beS toolitifdjen dlabxtaliSmuS : bie

elementare gorm foer ©elbftregierung beS SolfeS, baS geit=

lid) unlb fad)Iid) gebunbene SDZanbat, 'baS abhängige unb
fdjWadje Seamtentbum, bie £>f)nmaä)i ber Regierung unb
bie '2tffm;ad)t be§ fogenannten SBoIförnidcnö auf ber einen

(Seite unb bie ©ruubgebanfen be§ öf'onomifd)en ^rtbibibua»

Ii§mu§ auf ber anlberen: bie Gmansibation be§ •roirff)fd}aft=

lidien Sebent bom ©tant unb bie au§ bem „natürlidien"

Spiel ber Gräfte, au§ bem freien ;2Beitbemcrb angebüdj

refultirertbe Harmonie ber ^ntereffen, — alt ba§ fanb biefc

©eifdüditsauffaffung in glüdlid)fter, muftergültiger SÖeife

berWirHidit in bem freien 93oIf§ftaat ber ©riedjen. Gr ift

für fie b'aS, roa§ ^pfato — freilief) in anberem ©inne—bie

tvvo.uog Ttölig genannt bat.

Sie Js'betale unb 2öünfd)c ber ©egenroart berfdjmolsen

fid) 'fjier bermtfet unb unberaußt mit 'ben 2Jmfd)auungen

üfeer bie 33ergangenbeit, in ber biefe Söünfdje ifjre SRed)t=

fertigung fud)ten. 2)ie ©efdj'idjte wirb sum SSerfaeug ber

b r 0 1 0 1 i) p i f d) e n über borbilblidien Segen =

b enb i d) t u n g , nad) ber bereits in ber ^ergangentjeit

eben baS — gewifferiuafeen im SSorbilb — Greignife ge=

Wefen fem foil, wa§ bie ©egenwart erftrebie. Sie @e=

fd)id)te mufe px 'ben allgemeinen Folgerungen ber Zfyeorie

bie ©egenprobe unb bamit ben ©ewei§ liefern, baf? bie=

fclßcn mit ber 9Jatur unb ber immanenten 3>ernnnft ber

Singe ü'bereinfiimmen. SBaS einem bon ben Öbeen ung'e=

meffenen @ortfd)ritte§ erfüllten ©efd)Ied)t aß ba§ glüd=

Iid)e golöene Siöt einer neuen greifyeitSära borfdiWebte, b'0§

<ü) d. aBifammoili a. a. D. I, 378.
1') @. mein 93ucf): äluS 9(Itcrtrjuiu unb ©egemuart. ©e=

fammeüe aib[)anb[uugen. 1895. @. 315 ff. (3ur Seurt^etlung
©eorg ©rote§ unb feiner ©riedjifcfien ©efcfitc^te.)

foltte in gewiffem ©inne ba'malS bereits fd)öne SSirflidjfeit

gewefen fein. ÜBie in ber ©cfcllfd]aft ber freien &onfurrena
gemäfe bem Sogma beS oFonomifd^en Liberalismus jeber

Gingeine in SBafjrbeit feines eigenen ©lüdcS ©djnrieb ift,

fo qlaubte man bon bem alten Sfttjen alten GrnfteS, baß f)ier

— wie ein bekannter Sübinger ^fjifologe gemeint f)o.t

— „^e'ber auf einen grünen 3weig fommen tonnte, Wenn
er nur Woltte", 12

) b. |., baß bicr ^über in ber Sage war,
fein w i r i f) f ä) a f 1 1 i d) e » @ d) i d f a I feiner £ n--

b i ü i !b u a I i t ä t gemäß 3 u geft alten — ganj fo,

Wie eS bie Softrin ibren ©laubigen begieß I

SWan fiefjt: biefer ©rieben ftaat ber Iibera =

I e u S e g e n ;b e 3 e i g t e i n ft i I i f i r t e S 2t n 1 1 i fc.

Sie freif^affenbc ^fjantafie bat fjier Ztypen era'eugt, bie

in .ber ^erbunfetung ber 3öirftid)f'eit btnter ben %beal=

toben beS äfttjetifcDjen SHaffiaiSmuS ntd)t aHsuweit 3urüd=
bleiben. £'a 'man fann fagen: biefer Sftufterftaat beS

bolitifdjen un'b öfonomifdien £5 n'b ib i b u a I i S mu S ift

in gemiffer Hirtfidjt ein merfwürbigeS ©eitenftüd gu ben
romautifdjen Albern bom f 0 3 i a I e n 9Wufterftaat, Wie

fie 'bie Softrinäre beS altgriediifdien ©osialiSmuS
bon i b r e m ötaubbunft au§ in 'bie Bergangenbeit i'^reS

2MfeS binein'brojicirt fjaben. Hier wie bort wirb ben
3eitgenoffen im ©biege! einer ibealifirren 23ergangenbeit

bor Stugen geführt, Wa§ fie gu rfjun b'aben, um ben Vornan
beS attgemeinen SBofilbefinbenS, bie erträumte Harmonie
aWifdien ^'nbMb'uum unb ©emcinfdjaft au realifiren.

Sßo bie S 0 f t r i n als SKafeftaB für bk ^eurtbeitung
.ber Singe in grage fommt, ba ift eS, als ob Bei bemfelben
Spanne, ian bem wir fonft ben genialen ©djarfblid für bie

Realität iber Sin-ge unb für bie großen gefd)id)tlid)en 3u-
fammeitf)änge bewunbern, baS ©efübl für ben ttnrerfdjieb

3Wifd)eu SorfteKuug unb 2BirfIid)feit förmttd) auSgeIöfd)i

wäre! SBaS 'bie Softrin auS bem SBefen einer als 2)Jufter=

tfibuS IjiugefteHten 'ötaatS* unlb ®efettfd)aftSorbnung, als

bermeintlid) n 0 t f) w e n b i g e SebenSäußerungen ber=

felbcn 1 0 g i f d) erfdjiießen a« bürfen glaubte, baS fe^te

fid) Bier fofort in angeölid) g e
f d) i d) 1 1 1 d) e Grfdjeinungeu

um. Folgerungen, Sorfteuungen, ©ebanfenbilber Werben
ba au objeftiben Sfiatfadjen, erBalten für baS Senfen beS

HiftoriferS ade Stttribute ber 2BirfIid)teit. llnb 'biefe ^unft,
©ebadjteS als Reales au bebanbeln, ift au foldjer 23ir=

tuofität curwidelt, bafj fie ben Sefer mit unmiberfteBIidjer

©sWalt in ifjren 33annfreiS aief)t. S?ein ©eriugerer, als

©roteS a!.abemifd)er ©enoffe, unfer Söttinger, Bat feiner--

3eit ben biefer ©tätte auS berfünbet, ©roteS history of

Greece W'erbc als p 0 I i t i f d) e ©efd)id)tfd)reibung toafyX"

fdjeiulid) für immer einaig unb unerreicht Bleiben! 13
)

SiefeS Itrtbeif tonnte fä>on beßBalb rticfjt baS le^te

5ßort ber Jßiffenfd)aft fein, weil baS 31 unb O ber ©roitc--

fdjen ©efd)id)tfd)reibung, baS Gbangelium ber Semofratic,

burd) bie fortfdjrettenbe bcditifdje ©ebanfenarbeit unb
burdi bie Grfabrungen beS mobernen ©taatSlebenS als

eine berfjängnißbolle ^ftufion erwiefen ift, unb weil uns ein

gewaltig iienneBrter 2.3iffenS= unb GrfabrungSftoff gelebrl

Bat, baß fo fombtiäirte 'Organifationcn, wie Staat unb
©efefifdxtft, fid) unmöglid) in fo einfad)c gormelu faffen

lajfen, baß überbaubt bie ÜMt ber gefd)id)tlidien Grfdjei

nungen unenblid) biet fornfliairter ift, als eS fid) bie Sof'tri

näre ber erften Hälfte beS 19. ^abrbunbertS träumen
liefen. 25ir glmtben nidjt raeBr an ben unbebingten 2Sertb

bloßer 5B c r f a f fu n g S formen, aumat fo!d)er, bie 'baS

gtpße ©efet? ber 2trbeiiStBeiIung für bie ^olitit außer

gunftion fe^en unb auf ber trügerifd)eu a}orauSfe^ung Be-

ruBen, ttlS oB fid) im freien SMfSftaat au§ bem H^ubte

<S. ebb. S. 399. ((^tveiuc büi-gerltd^cr unb fosialifttfefjcx;

©eid)id)tidn'etl3ung.)

W) SZefrolog ber 2)iüncfiener 2Uabemte. <3. 2)öHinger, 2(fabemt)cf)e

Vorträge II ©. 176.
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jebcS Staatsbürgers bie .boltrtfdje SMSbeit gebiert, mie
äftljerte auf bem Raupte 'beS 3cm. 23ir glatt&ert aud) nict>t

nufir. baß baS, roaS man Qfrsictwng 311m Staatsbürger
burcl) baS selfgoveriiment genannt t)at, in intedefrneüer

unb mornfifdjer ^infidjt unter äffen Itmftänbcn f 0 ibeale

fieiftttuflen verbürgt, mie eS bie ©ofrrin bon if>r erträumte,

eo roenig mir ben SBeft^ freier Selbftoerroalrung lt n t c r»

]d)dücn, fb grünblid> finb mir bnrd] bie Entartung beS

selfgovernmeiit-, bereit ßeugen mir nur 3U oft gcroefen,

bon ber früberen II e b e r fdjä^ung .gefjctlt. Giae 2\vanb»

Jung, bie 'bann natürlid) and) auf $a§ ttrßjeil über bie

älteren (irfdieinungSformen 'bcSjelbcn crnüdjternb jurüd-

gemirft bat
2HS Söllinger jeneS llrtrjeil über ©rote ntöher»

fdjrieb, tonnte er freilief» nod) ttidjl miffen, baß Öicfer

fefbft am (Snbe feines üebenS au bem ©runbgebanfen feiner

toolitifdien ©efdndjtfdjretbüng irre 31t werben begann. 14
)

?lber fo biet bättc man bod) fd)on bamalS auS ben 3c'djen

ber Q'e'it entnehmen tonnen, baß <biefc ©cfd)id)tfd)rcibung

biclmerjr bem Seifte einer eben im 2ß>Iauf begriffenen ©e=

fd}id)tSebod)c entfürad), als bem ber fieranfüetjenbcn neuen

Seit. 'Sie ftoFjt bem r a t i 0 n a I i ft i f d) = f 0 n ft r u t *

t i 0 e n ©eift fteS 18. ^abrbunbcrfS Weit näfjer, als bem g e =

fd)id)tlid)en ©eift beS 19. Gbenfo ift tief in ibrer gc»

fammten GebenSanfidjt begrünbet 'bie Verftänbnißlofigfeit

geraibe gegenüber benjenigen Problemen beS Staates unb
ber '®efeüfd>aft, bie fett ©rotcS $g\t 'biefem %äfyt%unbeii

mebr mtb mefjr feine 'Signatur gegeben fjaben. 9iid)tS

läßt rjier aud) nur almen, 'baß baSfelbe Gouboit neben bem
23anf'berrn ©rote aud) ben SSerfaffer beS „Kapitals"

in feinen ÜDianent barg, ober ;baß £ f) 0 m a S Karlrjle
©rote» ^ritQcnoffe ^atl

$di möd)re oI§ © e i ft e S ü e r to a n b t e n ©roteS

ÜDJonicSquieu 'bejeidmea. ©an3 tote biefer
15

) gibt er

eine 2fboIo>gerif nnb Sfbotbeofe bon '^nftitufionen, bie mir

rein bifiorifd)=genetifdj 31t begreifen gelernt t)aben. Gr fttdjt

Wie SOtonteSquieu boIitifd)e unb fttflidje Vernunft in

fingen, bte 'bei einer unbefangenen bjftorifdjen 23eurr()eU

lung meit efjer als irrational erjdjcinen nnb eine f i 1 1 1 i d) e

SSertbunig bollenb? überbaubt nidjt bertragen, ©r läßt

enblidi gleid) jenem bie inneren ©egenfä^e im Seben beS

r)ettertifcf)cir Staates gemiffermaßen nur ql§ 2iifonan3en in

5>er Harmonie gelten unb fjätre mit WontcSquieuS SSorten

bon 'bei gebrie'fenen inneren (Sinbeit 'b'iefeS Staates fagen

fönnen: mar eine (Jinbeit ber Harmonie, traft bereu

alte fcfj'einbar nod) fo entgegengefcf,ten Jbeilc s'ufammen«

mirfen gum adgemeiuen 3Sob(e :bcr ©cfedfdjiaft, mie in ber

Thx)it ®iffonatt3en fid) a'uflöfen in ber Harmonie be§

^aubkccorbB;" 16
) — mäbreub für eine nüd)terne real»

!boIitifd>e ®etrad)tung bie inneren SBiberfbrücbe urtb ©cgcn=

fä£e, an 'benen gera'be 'ber rjelfeniidje ^8 oliv ftaat frant'te,

gum £f)eil "Eiöbarmonien fdjlimmfter ?frt fint, bie auf ba§

ganse Sßo'If'Sleben mafmljaft 3erfe^enb v.nb serftören'b einge=

Jrirft boben.

SBenn bie 9(ItertT>um§miffeufd}aft im großen unb
gansen biefe üoIitifd)e 5JietabI)t)fiE ber erften Hälfte beS

Sabritunbertg glüdlid) überm'nnben fjat, fo berbauft fie bie§

bor altem ber mobernen auf möglidift unbefangene, bor»

urtbeil&Iofe ©rfenntniß gcrid)teten fjiftorifdjen ^ritif,
anbrerfeity ben ^ortfd) ritten ber a II g e m e i n e n gefd]id}t=

lidicn ?tuffaffung, unter benen bicr junäcbft berjenige ge=

nannt fei, ben mir ber p f t) d) 0 1 0 g i f d) e n Vertiefung

unfrer 3Biffenfd)aft berbanfen. 17
)

14) (S. m. 8. 2(u§ 9(rtcrtE)nm it. ©egro. 6. 329 ff.

18) @ef)r treffenb fjat bie oberterroa^nten, SUJcnteSquieuS poIi=

tifcfje 2(uffafiitng cf;araf'teriitvcnbcn ffliomente ^uftt <*• O- 1 205
fomutUrt. (Sine J-ormitliruna, ber id) m\d) mtr anfiijliefjen fanit.

'•r
') Heber bie llrfadjen ber ®röf$e n. b. jJaHe§ ber 9iötuer c. 5.

l") Hucf) auf ba§ <Sä)\d\al ber boftriitär4ibera[en @cfd)tcl)t=

fdjreibung trifft bo§ 311, ioa§ 3w)ti a. a. O. III 2 129 segemtber

2)ie ältere •

f 0 r m a I boIitifd)e Sebaniblung 'ber ©e*
fd)id)fe ließ 3. 23. ben ©ebanfen gar mdjt auffommen, baß
eei fid) bei ber £aubt= unb ©runbfragc attbcdenifd)en $Ber=

failuuu*fcben§, 'ber grage naä) bem SBcfen unb ben ge-
fd)id)tlid)en 'äBirf'nngen ber 2>emofrarie um ein großes
tu a f f c n bfydjologifclKo Emblem baubett. Die 2)oErrin
ließ eS nie ju einer redeten ftTartjeit barüber fommen, maS
c§ 'öenn eigeuttid) für baS ^nbibibunm, für bie ©efeEfdjaft
unb ben Staat 31t bebeuten rjatter ba% buva) bie rabißale
SDemofratifirung beS Staates Sufti3, ©efe^gebung, 23er»

toctltung unb ^Solttif in ftetig fteigeübem 3Kaße bon
Wt a

f f
e u aftioaien unb bamit bon trieben unb ^nftint'tcn

abbängig mürbe, <bk baS feeßfäe itolteftibleben großer,
31t gemeinfamen lWad)tentfd)eibuugen berufenen iDc a f f e n
tHi;crrfd)en. Unb bod) ift erft buvä) 'biefe (Menntniß ber
elementaren 9?atur ber iOTaffe, iburd] bie ?fuffa)fuug
ber bemofratifdjen ^affeuaf'tionen unb ber 9Jtaffenbfrjd)'c

überbanbt atS eines $1 a t u r bbänomenS18
) eine üxtbrbaft

fiiftorifdie SSürbigung ber antifeu iDemofratic, aud) in ibrer
gtättäenibfteitt 6rffbcinung, mie fie bie 2emot'ratie bon Öftren
barffedf, möglid) gcroorben.

CDic boIitifcI)c mie bie bumaniftifdje Komantif bcS Ma]-
RüSmuS bat 'aber a;udj nod) bie fd)mermiogen)be 23'ciboutung

eines anbeten üft)d)otogifd)en Momentes übcrfef)en, nämlid)
'ber 2.'batfad)c, ibaß and) bie böd)ftenfo3iarcn, Jjolitifd&eit unb
geifttnen Grrungcnfdiaften bie 2Siberfürüd)e niä)t au§
ber 35>elt fd>affcn fnun, bie gerabc ben Kultur menfd>en
mie ein tragifdjeS 23erbängui|3 bcrfolgcn. ©ebtenbet bon
bem ©fan3 biefer Grritngenid)aftcn, fat) man aKa« leidet»

ber3ig über Ibie t n n e r e 3 m i e f p ä 1 1 i a f c i t unb
3 c r r i f f c u b e i t binmeg, bie redjt eigentlid) bie % 0 d) ft e
.^uftur iit iörem Sd)of3e erseugt urtb bie b'dfjer aud) .bent

^edeneutbutn nid)t erfbart geblieben ift.
19

)

Unb mie man bie £) i f f 0 n a u 3 c n auf ben
§ ö t) e n ig r t e d) t f dj e n © e i ft eS I e b e n § in i B) r e r

b 0 1 1 e n Xx a gif niebtt 31t erfaffen bermodjtc, fo faf) man
auf ber anberen -ocitc aud) nid)t fdjarf genug in bie 9H c =

.berungen beS SoIfSlebenS binein, um fid) ber gansen
berbängnißboITen £ragroeite ber ^b'atfadje bemußt 31:

inerben, 'baß gerabc mit bem'5ortfd)ritt ber ©eiffeSfuItur eine

immer meiter unb tiefer werben be ^luft
f i d) a it f t f) u t 3 m i

f d) c n b c m Seelenleben b e S

Ort n 1 e I n e tt unb jenem p f t) d) i f dj e n © e *

meinfdjaftS leben, meldieS eben öaS Grgebniß
m a f f c n bfbcboIoigifd)er Vorgänge ift.

$§ liegt ja in ber Statur ber Sad)e, bafj unfer heutiges

^ntereffe für ibie bedenifd)e Kultur gan3 befonberS bem
gUr, maS '©oetbe bie „23 e f r e i u n g 'b e S W e n f d) e n"
burd) baS .^edenentfjum genannt bat, ober maS man int

Sinne 23urd()arbtS als ;bie „Q? n t ft e % u n g 'b e S m 0 =

b e r n e n 9)? c n f 6) e n" be3eid)ncn fönnte, mie fie fid) eben

3um erftenmale in ber @efd)id)tc auf bcdenifd)em 23oben
bo£(3oigen ^;at: bem ü 0 I i t i f d) e n 2f r e i b e i t S g e *

•b a n f" e n , 'ber ^InSbitbung ber freien V e r f ö n I i dj

»

feit, bie i'bre innere Ünab bängigfeit einer SBelt gegen»

über 3U 'behaupten meiß, acr freien 2B i f f e n f d) a f t

,

bie ben Ueffeln ber Sräbition nnb 'f)icrard)iid)cr 23ebor*

ber 2ßincfelmamt'fd;eti ©efc5i($t§aitffaifimg unb tljrem „apriorifcfjen

3»f!" bemerft fyat. „©obalb man ben ni ir f I i cl) e n Srfcfjehtungen

uäfjcrtritt
,

mattet fid) bereit 51t f am in enge fester Gfjanifter

gcltenb; bae p f rj ä) 0 to g t f ä) e nnb ba§ periöitlictje ßlcmcnt
.
tritt

fjcröor, ba§ in bie bebuftin gewonnene formet ntcfjt aufgeben rotE."

18) 2>cr psychologie des ibnles! Ser Semo§ ba§ „große

Sbier", uiytt bgifipitt naä) ^ßlato

!

IQ) „Ser ©ricd)e mar früfier ein inbioibttcllcr SOJeufd) getnorben

nl§ bie Ücbrigen unb trug nun Ijicüon ben 3iubm unb ba§ Unfjetf

in nnDeriuciblteTier SUifdjung." Sitrctbarbt , Girtecfjiitfje .Rttfturs

gefd);a)te II, 38G. — Gitte jener safjlreirfjcu gtürflidien fyormits

liruttgen, bie für fid} fd)o» genügen, um bte öeraitögabc be§

93ud)eö, b c i f c n © dj 10 ä d) c n id) i c i n e § m c g § »erlernte,
redjtfertißen.
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mtrrtbung entmad)fen, ftd) feCbft tf)r 23tlb ber Welt geftaltet,

frei auS fid) fyeranS, iau§ eigener Shroft, enblid) — last

Dot least — ber f r e i e n fi u n ft.
20

) StHetn biefe unfterb«

liefen 9htfjme3rifjaten be§ tjelleitifdjen ©entuS [teilen eben

nur bie eine (seile be§ großen fulrttrbolirtfdjen $robfem§

bar, ba§ tm§ bie grtect}ijc£)e @efd)id)te fteilt. (Sine tun«

fafjcrcbe fulturgefcf)icf)tlicf)e SBürbigung Sann fief) rttcfjt mit

bem §inroei§ barüuf begnügen, toie tyoä) fid) f)ier bie freie

5ßniönlidjfeit unb bie ©ouberänität ber SSemunft über baS

t!UberjönIitt)e Qftaffenleben unb über bie in biefem Waffen»

leben irmrarfriben ä)?ätf)te emborfjob. <B mußte bielmetjt

eine ergängeribe 33etto(f)tung r)in3ufommen, bie un§ aud)

bie boffe Söebeuturtg ber £batfad)e bergegenmärtigte, baß

burd) bie fortfdjreitenbe bolirifdje ©ntmidlung ber Nation

bie§ SWaffenleben unb bie ^affenroirfungen ertenfib unb

intenfib eine Steigerung erfuhren, bie — obmofjl unter ber

Carole 'ber Sreifjeit unb ©teidybeit erfolgt — für bie

freie 23 e 1 fj ä t i g u n g jb e r § n b i b t b u aJ i t Ö t bie

fdjroerften ©efarjrenentfjieli.
Ttan benfe nur an ba§ welrfrftorifdje @bodjenjafjr in

ber 2etben§gefd)id)te be£ menfd)Iid)en Seiftet, an ba§ %afjr

399 b. Gfjr. unb ben £ob be§ © o f r a t e § ! (Sin Wlav*

irjrium, ba3 un§ mit erfdiütternber ®eutlid)fcit berfünbet,

roeldje SSiberftärtbe felbft in 'bem entmidelten ©taate ber

SSoHfulrur gegen bie greibeit be» ©eifteS fid) auftürmen. 21
)

2'Cidjt begreifücf), 'baß e§ ber iiwrtaniftifdjen, roie ber

bolitifdjen Komantif außerorbeutlicfj fdjroer geroorben ift,

gerabe mit biefem ©reigniß fid) abzufärben, ba§ mit

irjrem Optimismus unb mit 'ber £ef)re bon ber ^räftabi»

litten Harmonie ber begriffe „^emofratie" unb „greifjeti"

in fo fdjroffem Sßteberfbrud) ftetjt. Htt-b nidjtS fönnte in

iber 3/f)at bie ©tfyroädje unb 3>aItIoftgfeii jener ©ranb=

bunf'te braftifdjer offenbaren, al§ 'bie ibefdjämenbe £f}afcf'ad)e,

•baß basfefbe 19. %aE)rf)unbert, roeldjeS ba§ Sßrtngrb ber um
befdtränften Se'r)rfretr)eit 3U einem ©emeingut ber modernen
SMturmelt gemacht rjat, 'bem erften ©lutjeugen ber freien

$orfd)ung fo roenig geredjt geroorben ift, baß fid) Pjtlo*

fob'f)en, ^giftorifer, ^fjilologen roeiteifernb bemüfjt I>aben,

bie Sftädjte, benen bie» £>bfer fiel, bor bem g-orum ber

®efd)id)te 3U rechtfertigen!

SBeld) eine gülte bon unflaren Gegriffen, bon fonbem
tionellen unb boftrinären 2Iufd)auungen, bon falfajen

gragefteuungen I)at übermunben merben müffen, bebor

man fid) barüber flar würbe, baß e§ fid) f)ier, in ber §aubt=

fadje um ntd)t§ anbere§ rjanbelte, al§ um einen jener ttypi-

fd)en H'onflifte 3 rö i f d) e n berber§od)fuItur
e i g e n t T) ü m I i d) e n ® e n f ro e i f e , rote fte ba§ fofra=

rifdje Kenten rebräfenttrt, unb bem fulturtot'brt«
gen 9D?affen= unb ©rubben^geift, um eine ber

gabllofen ?Ieußeruugen jener Tjeinmcrtiben unb nieber=

^mingen'ben ©emalt, mit ber bie niebere @d)id)t be§ menfd)=

lidjen ©eelentebenS überall 'ber bollen Entfaltung be§ gei»

ftigen unb fittlidjen @c^alte§ ber Kultur entgegenmirf't.

©ine ^ragöbie, bie fid) burd) bie ganse ©efd)id)te ber

S9ienfd)'f)eit fjinburd) bi§ auf ben fjeutigen Sag in toed)i'eln=

ben gönnen, aber immer mit bem gletdjcn ©rgebniß mieber=

rjolt : ber 33erfümmerung ober 93ergemaltigung ber geiftig

unb fittlid) freien ^nbibibualität, beB freien fid) felbft be=

ftimmenben Senfen§ burd) ben ^erbengeift, ber Unter=

brüdung be§ rein geiftigen (Clements ber 3}o£IfuItur burd)

ba§ •©d)mergeroid)t be§ ©emeinen, roeldjeS bie 9}iaffenb'ft)d)e

in bie 2Baagfd)aIe tüirft

23on biefem ©eftd)t§bunft au§ erfdjeint ba§ btel=

berfannte Sßerf bon ^at'ob 93urd^arbt, feine „grie=

20) (gefjr fcfiön fjeBt btefe SJlomcnte ^eroor 3uliu§ Äaerft, ®t?
©cfcfiidite be§ 2([tcrtf)um§ im ßuimttmenfjartge ber aUgeineinen
gntroicfhtng ber mobernen fjtftorifrfjen gorfcfiung. 31. %bb. f. b.

ftaff. attterttj. 1902 (1) <5. 52.

21) SSnI. mein Sucf): SotrateS unb fein SSolf, 1899.

d)ifd)e ^itrturgefd)lid)te" als ein f)od)bebeutfame§ Qenlmal
ber tiefgreifenben SSanblungen, roeldje baö biftorifdje Ur=
tfjeil über bie ©rtedjen in ber smeiten Hälfte be§ 19. ^af)n
I)unbert§ erfahren rjat. S a § , roa§ an ber flaffoiftijdjeu

5Infdrauung bereditigt ift, bie iteberäeugung, baß ba§ @ric=

djentfjum eine ber ebelften 5Iugbfägungen ber 2)oHfuÜut
barftefft, bag bleibt aud) tjter böllig unangetaftet. 2tud)

I)ter eröffnen fid) entäüdenbe STuSfbliüfc in ba§ Sanb ber

(Sd)önf)eit, in att ba§ , ma§ an freiem, unbefangenem 93?en=

fdjent^um in bem Hellenen tfj'atfädjlid) lebenbig roar; aber

auf ber anbereu «Seite erfdjeint bier fo grünblid) alc

möglid) ber „liebliche betrug" öcrftört, ber ben bolirtfdjcu

unb ben äftrjetiftf)en ^laffi3igmu§ über bie Siluft 3rbifd)cn

§beal unb 2Birf'Iid)feit I)inmeggetäufd)t. 2Ser bie gansc
(Stgenart be§ genialen ©efd)id)tfd}reiber3 ber ^cnaiffance
t'ennt, ber meiß, roie fet)r gerdbe e r berufen mar, mit feiner

alle 35erfd)Ieieruugen burd)bringenben 9?üd)ternf)eit ber 93e=

obad)ti:ng bie :

t) arte unb oft b ü ft e r e , ja f u r d) t =

Bare SBtrf Iid)f ett, bie fid) fjier äfmlid) tnie in bem
Italien ber ötenaiffauce hinter einer 'rjodjgofteigerten get=

ftigen unb fünfilcrifdjen Kultur nur 3U oft berbtrgt, 3U
Icbenbigfter Slnfdjauung 3U bringen: ben tra gif d)en
R i ß , ber burd) bie t) e 1 1 e n i f d) e § 0 d) f u 1 1 u r

roie burd) alle fjotje Kultur f)inburd)ger)t.
©ine ©rfenntniß, meldic bie Slntife gerabe bem mober-
nen 3ftenfdjen unenblid) biet näf)er bringt, al§ ein ^Iaffi=

3i§mu§, ber fid) bie 2Infd)auung ber lebenbigen 3BirfIid)feit

forrmä'tjrenb burd) fonbeutioneUe ^bealbilber burdjfreusen
läßt!

(Sortfefeuug folgt.)

Sßenn 2)iof'Iettan, nadjbam er fid) bon ben Staate
gefd)äften surüdgesogen rj'atte, um auf feinem @d)Ioffe bei
salonae in feiner bafmatinifd);en ©eimatt) in SKuße feinen
®o%l 3U bauen, aud) ben 23Iid einmal auf bie ^ufunft
feines 9iti£)eft^e§ geriditet fyat, fo mag fein ftolaer ©äfaren=
loatjn bielleid)t geglaubt fjaben, er rjabe für bie ©roigfeit bie
gern altigen Steine getbürmt, bieüeidjt mag aud) eine trübere
21nmanblung Um öen 3Sed)'feI unb bie .gerftörung fjaben
boraugfefjeu taffeit; aber aud) bie feltfamften träume roer=

ben ifjm fdimerlid) angebeutet Ijaben, in meldjer rounber=
famen Söetfe ein merfroürbigeä Sdjid'fal feinem ftolsen
^atafte beibeS 3ugleid) borbebalten follte, 3'etftörung unb
©ttjaltung, ja bu r d) bie Serftörung bie ©rbaltung!

•2)urd) 3e'fftörung erhalten, feejeiubar ein tjarter 2Stber=
finn, fann in ber Zfyat ba§ ^ennroort be§ ®iofIetian5=
balafteB fein.

©ed)§ bi§ fieben Kilometer norbinefttid) bon <sbaIato,
n>o ber föa'ber fid) in bie tjinterfte 33ud)t beö unenblid) ser=

ttjeilten 2>?eere£ ergießt, ftanb einft Salouae, eine ntd)t un=
bebeutertbe Stabt mit einem römifd)eit Ärieggrjafen. 9iod)

b/eute laffen tbeitberftreute Srümmer sroifdjen ben Söein=
bergen bie Jlusbdfmung be§ Drte§ erfennen; met)r frei«

lid) faum, unb tro^ ottesc 23emüt)ungen, bie fid) in§befon=
bere aud) ber berbicnftbolle 2)ireftor be§ 2>cufeum3 bon
opalato, 30ionfignore 23ulic, um bie Sfufbccfung ber SaIo=
nitaner 'Stltertfjümer gegeben bat, finb es> bod) nur bürftige
Jkfte, bie neben ber großen 2fnregung, roeldje ba§ bemaäj*
barte ©batato geroäfjrt, bobbelt jurüdtreten.

Ginft fat) e§ bort anberS au§ unb bie 9cät)e ber Ieb=

baften ©tabt mag 311m ibeil mitbeftimmenb gemirft 'Ijaben,

baß Siofletian biefen 'ijSunft fetner ^eimatl) ermät)Ite, um
feinen 9$utjefifc 311 errid)ten. unb bie 9cät)e ber ©tabt mar
augleid) bie Urfadjc, baß ber s^alaft in ber tjeutigen gorm
ben ©turnt ber Reiten überbauerte, benn ber Untergang
bon Salome rourbe ber Sfufaß mt ©ntfter)ung ©b_aIato§.

3H§ 3ur Seit ber Regierung bes ^aifers §erafltu§ im SDn=

fange bes 7. ^at)rbnnberts bie Serben unb Kroaten ben
notibroeftlidjen Zb.e'd .ber Sialfantiaibinfel überflut^etem,
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flüchteten toor ihnen bie alten latcmiidi fpredjenbeti ©6=
mobner b& Btfrrael — Die 23orfabren 'ber beutigen italieni*

fdjen Dalmatiner, beten leistet ^nSejen unfre geit unb nicht

am mcmgftcn lebhaft gcrabe in Spalato erlebt. Sic flüd>
teten auf bie Sjftfeln nnb in bie äußerften feiten lüften»
plätsc, unb fo liefen fid) bie Söetooljtter Don Stafrmae, ö<ä|

§rünblid) serftört mürbe, in bem Derlaffen ftebenben feften
s4SaIafte 'Diokletiane- uteber. Kögen fic bielleid)t anfangs bic

@emäd)cr ibe§ ®djIoffe§ benntöt haben tote fie gcrabe warm,
fo baben fie bann nadj unb nad) bie Jftäume burdi einge=

baute Kanon in einzelne Käufer sertbeilt, bic ftöfc Doli

neue gebaut, bie Tempel in Sl'irdjeu üernxmbelr, überall

aber bie Dorbanbenen Kauern, bic Säulen unb SBömäi; oft

aud) alte genfterjienuht, oft neue eingebrochen, unb fo ben
SPraaft in eine Sfabt, feine (Sänge unb Slorriborc in

Straßen perroanöelt. infolge baoou bietet un§ bic ©jtab'|

Spalato heute nod) ein redjt gut erhaltenem "öilb oon ber

gefammten Anlage unb ben Imuptfäri;i:d}ficn Jhcilcu bes"

alten ^tömcrpatafteS, unb ohne affßu üppige ©tnöiföüngS»
traft tonnen mir feinen urfprünglicfjcn Quftanfo, in§bc=

fon'bere ibie ^auptbofanlage mit bau Ginganae ,m |beät

Cigentlidjen Saifergemädiern Dor unferm geiftigen Singe
roteber erfteben laffen; meit mehr uod) aber mürbe fid) cnt=

beden laffen, roenn man öelegenheit — unlb biet fteü ba=

SU — fänbc, einmal burd) ade Käufer, burd) alle treppen,
gimmer unb SBinfel ber engen ©tabt ju t'ried>en, um bort
feftjufteden, roa§ f'aiferlichen, roa§ fpäteren ltrfprung;o ift.

SBiefe Gstublide unb manche mid)tige Grgänsung bietet

übrigens
1

ba§ große im Sarjre 1764 in Sonbon erfd)ienene

SSerf oon 2Ibam „Ruins of the Palace of the Emperor
Diocletian at Spalato", baä im Kufettm aufliegt, ein

umfänglicher 23artb mit Dielen ?lbbitbungen.

Der Ginbrud be§ s^alafte§ bon 'außen ift ber einer

geroaltigen, uugeglieberten, feften Steinroaffe, faft eiue§

ißertbeibigimgs'rocrfcs, mit roud)tigen (rdthürmen, Don
öenen brei erhalten finb. 2lucrj ift in ber £hat 'bic äußere
Stnorbnung bem tömiferjen Jetblager uadjgebilbet, unb fo

ftellt er ein giemtid) regelmäßiges 9ted)ted Don etroa 220
unb 175 Ketcr seitenlange bar. Einförmig stehen fid) bie

Öfußenfeiten 'hin, nur tu gletc&mä&igen 'Sltoftänben bon ge=

roaltigen ^afbfäulen unterbrochen. Gronig 'bie Sfjorc

laffen einen reiferen @d)mud mehr ahnen al§ erfennen.

kleinere, je^t betfdjrounbenc ©äulen, bie auf ®teiuöor=
füriingen freiftel)enb marfirtc Slrtaben trugen, ein ibeut»

Iid)e§ S'eidj'en be§ ©tilnerfade^, sogen fid) bort oberhalb
ber Xhoröffnung t)\n. Da§ !öanjc erhebt fiel) 311 einer

^>öl)c toon brei otodmerfeu, obroohl bic Unregelmafjigt'cit

ber ^enfter nicht mit ©id^erheit erfennen läßt, mie meit fie

au§ 'ber erften 3 c 't ftammen. ^»beß gcroährcn nur bie

Siiibfeite — nad) ber oee — unb 'bic Dftfette einen lieber^

blid; auch Oier berbeden uiebrige Räuschen bay Krbgefdyoß,

mährenib über ben alten Kentern oft nod) neuere Slufbaiden

fyöher emüorrogen; s
.U

x

orb= unb SBeftferte finb faft gänstid)

burch h^he einbauten bem ©fide entzogen.

23ie in 'bas römifd)e Soger, führen auch in ben ^alaft
brer Zfyow in ber Kitte ber bier weiten; toon ber Sanbfeite

her, ber porta praetoria entfprcd)eub, boS .^auptthor, bic

©olbene Pforte, 'Don ber See her, iQiuf geringerer fööfye

iiegenb, bie ©het'ne Pforte, mährenb Don 2Beft unb Oft ba%
(Siferne unb ;ba§ Silberne Xbor (finlaß geloähren. SBohl
ma.g ee ein torachtDoder Slublid geroefen fein, menn in alten

Seiten ber 23efud)cr burd) ba§ ©ofbene ^hor einfuhr nnb
fid) Dor ihm bie 21u^fid)t auf ben Säuleuboi unb bie Xciupel

öffnete; heute müffen roir «n§ burd) ba§ ©erotrr 'ber engen

©äfechen miniben, bie jeben 3füSBIicJ unmöglid) machen.
9D?an mirb 'ben s}Maft ie^t in ber jRcgel burd) ba§ Giferne
Xiyor: im S&efteu betreten, Dor bem bie üßeuftabt mit ben
öffeutlid>en Okbnu'beu unb ben öafthöfen liegt. §ier bc=

tritt :man gugleid) bie einige @affe Iber 2tltftabt, bie in

einigermaßen regelmäßiger SBeife Dertäuft unb fo and) bie

4>anptDertehr3aber ber Slltftabt bilbet; fie führt jenfeitä §ur
©il'bernen Pforte unb burd) fie, bic etwa brei Weier Don
^OuS ju §m& breit ift, fuhren uno roenige hunbert Sdiritte

nad) bem ^eriftil bei ^afaftes?.

iöeld) ein Stttblid! — halt — meld) ein Slnbütf märe
eS, roenn nicht bort bie elenibe ^autolaut'e brei Viertel bc§

^euifitjls böbedte unb ben ?lnBIid ber öftlidien Seite gäns-
lid) Derfperrte, nur üher fid) nod) ein genxiltigeä H)urm«
geritft, roie für bie Gmigtcit gebaut, erfennen laffenb, ba§
auri) bon 'ber ^-erne ba^ gefammte Stabtbilb in ber un=
ld)ouften äSeifc Be^mfd&t. Dagegen märe nun an fid)
nicht* 8» fagen; roenn bie3 ©erüftc nur nid)t bort feit
botten ömansig fahren ftänbe unb ber Staub ber 33aulid>
feiten nid)t fo gar fein Gnbe ahnen ließe! Kan erneuert
näiniid) auf biefe %tt ben im 15. "vahrhunbert ait ben alten
X&ttyel, ben jehigen Dom, angebauten ©lodenthurm.
3l^ohl roirb ber Jlmrm al§ foId)er nad) ben £aufer'fd)en
©ntmürfen fcör fcljön roerben, auch ift fein Stil mit ben
übercinanbergefehten öäulenftodmerfen bem ©harafter be§
^latscö, fo gut e§ gefjt, angepaßt — unb bod), roenn er
ernft — mer rann <e§ afynen, niann? — fertig fein roirb, roirb
er immer nnb immer alß ein ftörenber Srembförper auf
biefem fo burdjau-o ftiinmuugöDolien ^la|e empfunben
toerben. Kufe beim imt^caxä jöber Dom, aud)
lncnu e§ gar nid)t paßt, feineu 2f>urm haben?
Söie Diel mehr Serftäubiri|3 für bic (Sigenart Spa=-

* Iato| hätte eS bemiefeu, roenn bas „Dombau»
fomitee" mit bem Dorhaubcnen ©elbe bon 'alten @locfen=
fhurm hätte nieberraßen faffeit unb baju uod) einige alte

Söubcu in ber 9cälie mehr! So ift ba» itbunugerüft ein
iraiuriigeS, aber leiber nur ,31t djaraftcriftifdiic^ Sötlb für
mancherlei •ßerbältniffe im 'heutigen Defterreid).

Dod) nad) biefer fleineu Grfrifd)ung ift ba§ $ers
mieber frei für bat-, n>a§ 31t feheu bleibt. 21ud) fo nooh ift

6ia§ 23ilb bei? s^criftnt§, ber heutigen $iam bei 'Duomo, fo

'befd)ränft ber 3taum ift, übcrmältigeirb ! @Iüdlid)ermcife
barf man toertigftenS aud) hinter bie SBnupla'nfen treten
unb fann bort bog 33ifb ergänzen. Sin Iben beiben ßäng§«
feiten fdaließen ben ^lati ?(rfabeu Don je fed)§ gemalttgen
Säulen ab; öor uns aber führen Stufenju ber prad)t=

Doüen, glüdlidjer'meifc uuber'bedteu 33orI)ade ber faifcrlichen

@cmäd)cr, bie Pier mäd)tige roffjc ^orphhriäulen tragen.

3ur rechten Äcm'b fteheu 3!uei prädjtige ^aläfte auö beiu>

tianifdjer Qeu, beren feine ©ofhif einen feltfamen <äegen=

fatj mit ben römtfd)cit Säulenbogen bilbet, bie in ihre

Schaufeilen hineinPerbaut finfb; 'alte Silber in bem er*

mähnten euglifchen 2ßcrfe laffen erfennen, baß hier borljer

unb bemnad) mohl aud) in ber Dioflettauifchen 3eit ein

freier 5ßla^ fid) bis 3U bem menig entfernten fogettannieu
91'e§fulaptempel erftredte, fo baß biefer herrliche s^aIafthof
an beiben Seiten toon £einpelbauten abigefd)to)fen rourbe.

D'iefcn gegenüber folite nnfer 5fnge auf ben Dom fallen,

einen fchönen, ringä Don einer toauleufjade umgebeneu
Kuppelbau, 31t bem burd) bie Slrßaben pnib'urd) eine gm*
treppe hinaufführt. Jyäflt nun aber einmal bie Sauplanfc,

fo fdyiebt 'fid) Dor ben 33Iid auf ben Dom ber Sburm ein,

ber fid) über ber treppe mölbt. ^lein, mic alle Berhältniffe

in ber ätlrftabt Spalato, tft aud) ber Dom, roenn man ihn
unter biefem tarnen betrachtet; er hat nur breisehu Weier
Durduncffer. 9leuer*bing§ hält man ihn für ba§ Waufo«
l'euim DiofletianS, rooju ber grie§ mit öagbfcenen unb
artberen ähnlichen Dingen, ber fid) im Innern über ben
tragenben Säulen um bie Kauern sieht, immer nod) beffer

paßt, als su ber urfpriinglidjen Slnnahme, €3 fei ein Jupiter»

tempe! geroefen. Dagegen foll ber ^upitertempel toielmehr

ber ermahnte tempio ci'Esculapio geroefen fein, ein gaus
Keiner SÖcat mit einer Säulentoorhade, ber ietjt ein — Ku»
feum fann man nid)t fagen — eine Slumpcifaiumcr mit

i'lifcrthümeru hübet unb Dor allem bic roöhrenb be» Um=
baue§ entfernten munberbar gefdjuititen ^hüren be» Dome§
enthält.

23or ber 35orhaffe ber .^aifergemädjer führen smei

treppen liufo unb rcciits hinauf, eine britte in ber Witte

lyinab, unb hier bat bie alte ^alaftantage 311 ber Seltfairo

feit geführt, baß gtoet ©äffen über einanber nad) bem See=

thore 31t führen. Die untere, DolClfommen überbaut, mar
einft ein Weertanal, auf bem bie faiferlicfjen ©onibeln bis

in ben ^alaft fahren tonnten, unb sugleid) ber Slbffuß für

bic grof3artige ©afferleitung, mittelft bereu bie 2Säffer ber

^aberqueUc über acht .siifomctcr meit bem fünfte sugeführt
rourben, unb bie nod) heute bie iivaiferlcifuug ber Stabt
Spalato bilbet. ®ie obere (Saffe führt aunäcrjft in eine
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ftutötjdtte, bie einft ein ^rädEjtigeg SJq^iS beS ^alafte* ae>

wefen fein mufe, fjeute aber Don SSetoatrf unb garbe entblößt

uwö burd) einbauten entftedt ift Sie ©olge biefeS Ueber=

fluffeä Don -©offen ift ein SabDrintb, fo ba§ bet füfjrerlofe

grembe, wenn #n ttidjt ber 3ufal[ leitet, trofe bet Stkxn-

|Teit iber Entfernungen lange Dergeblid) uad) bem Zugänge
gum Steäfutaptempel ober bem je&igen ©omeingange fudjeu

rann.
Slud) ade anberen ©äffen unb @ä&d&en bilben ein

Jrdufeö ©ewirr, Öurd) ba§ wir un§ binönrd)fd)längeln, um
nod) 'einen Sud in ba§ SWufeum Dor ber ©H&ernew Pforte

gu werfen. <5d)aaren Don 33uben .brängen fid) auf, um unS

5u führen, laber aud) erwad)fene, berumlungernbe Xagebiebe
— ein Stüd %iialienertl)um, ba§ nod) nid)t unterlegen —
bewerben un§ faft bie Stimmung burd) ibr aufbrrnglid)e§,

erflärenbeg ©efd/Wafc. Sa§ älcufeum enthält im Wefeni*

Iia)an bie gurtbe <Don Satonae; al§ &auDtftüd ou§ Spwlato

aber ben ©arfoD'bag SiofletianS mit 'bem fteliefbilbe 'ber

iWeleageriaglb, einer Jfnfpielung auf ein ßretguifj au§ ®io=

fleriiain^ Seben. §n feiner ^ngenb weBfogte imn eine alte

§ere, er werbe Genfer werben, wenn er ben ©ber getobtet

fyabe. Siofletian t>erl>alf biefer SBetSfagung p glängenber

Söabrbeit, 'inbem er feinem beibenftidjen 9cebenbul)ler, bem
^räfeften Iber — ber ©ber! — mit eigener §dn& >bcß

©djtoert in 'bie ©ruft fließ.

El War nid)t ibie einsige 33Iuttf>at, 'bie ber fouft fo ber«

Dorragen'be g-ürft auf feinem SebetBroege beging. sKcag fie

baburd) gebüßt fein, bafj er aus feinem Eberfarge, Wenn er

je barin begraben Worben, wieber 'berau&gemufti f>at. SDie

©patatiner aber mögen il)m nur banlba^ Erinnerung &e=

Wdbrett, 'ba er einft ü)ren 3Sorfaf)ren ein ftd)ere§ 0eim in

feinem feften $aufe gewährte unib 'bamit ;bie llrfad)e wart,

baß nod) beute iEjre ©taibt, bie ja aud) iben tarnen oon

feinem palatium führt, einer ber intereffauteften fünfte

©aljnattenS ift.

E. F. V.

Befpredwnaen.

S e S SU. 33 i 1 1 u b i u § ^ o I l i o B a f i t i f a g u

ganum gortunae. Bon Sr. & ? r e ft e l. StatB&urg.

<£b. #ei§, 1900. — Siefe ftreng wiffenfd)aftlid)e Schrift 3er*

fällt in brei Slbttieilungen, inbem ber Stutor gunädjft SBefen

itrtib ©niroidlung ber rlaffifdjen 33aftüfa in oojeftib ctrdjäo*

Xogtfcrjer SScife erläutert unb bereu ftrultiüen wie ftittftifdj

formalen Äonnej; mit ber cfjriftlicrjen 33lafiljla in ®üt$e djaraf*

teriftrt. Ser meitere SJ^eil ift ber baulidj'en Erfd)einung ber

^eibnifc^en 23aftlifa in Üjren üerbreitetften Variationen gewib*

met, beren S3ilb Sßreftet mit ,ard)ite!tonifd)er ^tägtfipn for

Singen fütjrt. Siefer 3?r)eil erregt ein befonberey .^ntereffe,

ba öerfdfreibene bi§ je^t unftar gelöste Momente be§ •S3aifi.Iifen=:

fdjemni (fo bie Stntage be§ 5ßluteum al§ 3wtfd)enmanb be§

oberen ©öuXentoer£e§, Wie bie grage über ben Ulbfdjlufj ber

Sribuna) eine terfjrtifcr) Wie tünftlerifd) berechtigte 2tu§fegung

finbet, fo baf3 biefen ©arfteCungen eine funftiuiffenfcbaftlicb

tiefe S3cbcuiung suerfannt werben mufe. — Sin biefe ettoal gu

furg gefaxten unb befe^atb für bie Saien fdjtoer berftänbXtdjen

(Srläuterung'en fdtjltefet fieb bie S3efd)r'eibiuug jener S3afttifa an,

Wctdje 93itrubiu§ einft 3U ganum felbft erbaut unö in feinem

2Berf über Slrdjiteftur be'fcbrieben 'bat. -— Stuf ©ruub einer

ebenfo eigenartigen rote üersftänbnifjbollen Sluslegung be§ alten

SejteS üerftanb ber Slutor bie bisher ftreitigen fünfte Wie

6aulidj xmaugfübrbaren 'Slnfdjauungen einer fo äft-betifd)

flaren Söfuwg entgegenaufübren, öafe bie angeblichen gebler

beS 93iirumu§ al§ irrige SlusTegungen fid) ergeben unb fein

2Bcrf unS in ftafftfdjer 93ouenbung bor Singen gefübrt wirb.— Sie beigegebenen Stafeln, Welcbs neben ber 3?ormirnng
einiger bie (Sntwictlung ber Safitifa überhaupt betreffenben

gragen ben SlefonftrufttonSberfuch' ber sBafilifa gu ganum
Wiebergeben, bieten ein überaus fa^IicrjeS S3il&, toüäjeS ber

Gbaraftcrtftif ber gettltc^en römifeben Slrctiiteftur in treffenber

SSeife entfpricrjt. Sa überbieS alte wieberbergeftetlten Elemente
burd) ©elege au§ ber gad)literatur begrünbet ftnö unb bie

3eid}nungen aud) in fonftru!tib baulicher 33e3iel)ung eine un*

rabel^afie Sarfte'llung ßciQcn, fo betbient bie Slrbeit al§ erfte

boflenbete SSieibergabe jeneö für bie ,$tunfrgefd)id)te fo bod)^

wid)tigcn S3afilifeufd)ema'3 bie botte Sl'uerfennung.

St.

IHittljetluugeu unb Hadjvicfjteii.

* Einen u n g e W ö I) n l i d) r e i d) e n g u n b an
b 0 r g e f d) i d) 1 1 i d) e n 31 1 1 e r t b ü m e r n bat bei feinen

ftjftemaiifd) betriebenen Sluggrabungen ber Kaufmann urio

üanbwirtl) griebrid). ©autter in ^unberfingeu (im
Württembcrgifdien 2)onaufreig) gemad)t. @r bat im Saufe
be§ gu ©nbe get)enben SBinterS neun@rabt)ügel, bie

fid) auf ber ©emarfung ber genannten Drtfdjaft befinben

unb bie gumeift feltifdjen llrfprunge§ finb, geöffnet unb auf

ibren ^n^alt unterfudjt. ^n einigen biefer Spüget tonnte trot3

aber Sorgfalt bei ber <Si<f)tung nid)t§ meljr öon ben ©egen^
ftänben gefunben Werben, bie gWetfelto§ bei ü)rer Srriditung

ben bort ©eftatteten beigegeben würben; bei ber Bearbeitung
be§ S3obeuS, ber feit langen $abren fc^on als 'Slder benutjt

wirb, ift eben alleg bernidjtet ober öerfdjleubert Worben, Wa3
beute al§ Sulturbenfmat au§ längft bergangener $dt ge=

fammclt Wirb, ©roß aber War bie StuSbeute in ben beffer

unb gum 3Tf)ei£ fogar borsüglid) erhaltenen ©rabbügelu; I^ier

fanbeti fidj bret ffirongeboldje, eine 5ßfetlfpt^e au§ ©ronge,
aä)t offene Slrmfpangen, bie gum Xfyil fefir Ijübfdj bergiert

finb, fieben gingerringe au§ 83rongc, bie giemltd) breit finb

unb ber 83reite uad) je fünf eingerußte ßinte'n aufWeifen, fo*

bann ein gu^ring auS S3ronge mit gtoet iSpiralen, eine

gange Slngal)l 93rongenabeln, einige SSrongef'nöpfe, ein SBron^e-

ol)rring, ein fleineS ^lättcben aus 33ernftein, ba§ ber Sänge
uad) burdjbofjrt ift, brei SDceffer au§ geuerftein, ein S^eil
eines ©teinbeilS, ein faft öollftänbig erhaltenes ötefäfc aus
Sbon unb bie Sd)erben einer großen Qaijl toon Sbongefäfeen.
3)ie 33erfud)e, biefe Sdjerben 3ufammengufügen, hatten, wie
ber „Söoff. Qtg." mitgetheilt Wirb, nur theilwetfe Erfolg, aber

aus eingelnen ^heilen, ben güfeen u. f. W. War gu erfennen,

bafg mel)r als breifeig fotdjer ©efäfee hier ber @rbe übergeben
roaren. Sie fdjon häufig aufgeftcllte Behauptung, bafe bie

Sd)Wäbifd)e Sftb fd)on in ber 93rongegeit , alfo mehr als taufenb

,Jat)re bor ©hriftt ©eburt, eine gahlretche unb aud) an 93efife=

thum reid)e Söebölferung aufguWetfen hatte, erhält burd) biefe

gu'rtbe eine neue Befräfttgung. ^n ber 3?ähe beS gunborteS
biefer Miifdjen ©rabhügel würbe aud) ein S3ranbgrab auS ber

Gifcngeit aufgebeeft, eS enthielt aber nur eine 33rongeröf)re

unb einige anbere ©cgenftänbe, bie bom geuer fo burchauS
berborbeu finb, bafe ihr eigentliches SluSfehen unb ihre S3e?

ftimmung fid) gar nidlt mehr erfennen laffen. SlHe in ben
©räbern gefunbenen ©egenftänbe Würben ben Sammlungen
im föniglid)en SllterthumSmufeum in Stuttgart einberleibt,

* Si e n e g u n b e i n 21 e g l) p t e n. Sie SluSgrabungen,
bie Sil. © a n e t auf bem ä)riftlid)en griebbofe beS alten

Slntinoe in Sleghpteu borgenommen fyat, weifen unter ber

überrafd)enben gülle toon Srgebniffen aud) einen gunb auf,

ber nid)t nur bem ©elel)rten unb beut SllterthumSfreunb,

fonbern auch ber gebilbeten grauentoelt merfwürbig fein mu§.
?Jian entbeefte nämlich in einem gut erhaltenen ©rabe öen

forgfältig eiubalfamirten Seidinam einer grau. Sie trug brei

feingewebte ©ewänbcr, barüber einen kantet, ber mit S5lu=

men* unb SSogelmuftern reid) beftidt War, ein toftbareS

SJcouffcltnhalStud) unb um ben §als eine fet)r f'unftbolle ßette.

SllleS war borgüglid) erhalten, unb beutlid) tonnte man bie

finnreid)e SBetfe berfotgen, in 'ber bie ©ewänber gewebt
waren. Sind) bie garben baben fid) nod) Wohl erhatten. 3ur
Seite ber grau lag ein in feiner Slrbeit b<u"g<:ft£Ü'teS ^olg*

fäftd)en, baS mit allen möglichen Sdjneiberwerfgeugen an?

gefüllt war. Sa fat) mau Nabeln, burd) bereu Gcfen ftarte

SEollfäben gegog :n waren, ein giertidjeS 2)cefferd)en, eine

3d)ere, einen flcineu aus Slfenbein gefd)nißteu Behälter, in

ir.cld)em Kabeln aus Sjolz unb Slfenbein lagen, Seibenfäben
in berfchiebenen garlicn. Sa§ war alfo baS Kähfäftd)en ber

lobten, unb aul ber reichen SluSftattung barf man wohl
fcxjttefgen, bafj biefe Sobte 3iähertn oon Beruf war. ^n bem
haften war aber nod) eine ßlfenbeinfd)ad)tel, in ber gaihlreid)e
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uiofccfige .Täfeidjen aa§ ©(jfctnoretjäjolg lagen, bic an ben bier

©nben burdjlödjert toaren. SBenn ibie Sdmeiberin fid) ein

roenig bon ber Slrbeit erholen roollre, fo rief fie rooljl eine ©e*

npffin unb fie fpielten bann mit ben £>ol3täfcId)en ein (Spiel,

i>a§ uns beute nicht mehr bcrftänblid) ift. ©nblicfj roar, roie

in i>eu meiften grauengräberu, nod) baö 9}ied)fläfd)d)en ber

lobten mit ins ®täb gegeben. ®a§ Slmulet, ba§ fie anf ber

23ruft trug, roeiät in feinen gnoftifdjeu Seidjen. barauf hj"»

bafc fie etroa gur Qcit bei? römifdjen Sfatferö Sbiocletiatt gelebt

baöeu mag. SISie eine auf einem 23rettd)en angebradjte £>n*

fdjrift befagt, ^iefe <bic Sdmeiberin Euphemia. $ej3t bat fie

nad) mannid)faltigen Irrfahrten gugleid> mit ihren ©emän*
bern unb ihrem §trbeit§faften im SJtufiße Sinquantenaire gu

Trüffel eine gmeite 9hil)eftärte gefunden.

* 21 f ab emie ber 2Biff en f d) af ten 31t 93 er Ii n.

1. ©efammtfifcung com 6. SOJärj. 1. §r. §trfd)felb las

über ben ©runbbeftb. ber römtfeben Staifer in
ben erften bret Sabrljnnberten. Ter faiferlidje 23efife

an Käufern «nb ©arten in 9iom, an bitten in Stalten unb
Tomätten im gan3en 9teid) roirb, iuSbefonbere mit ötüdf fict)t

auf bie 2lrt feiner Srroerbung, einer Unterfudning untersogen.

2. $r. ßrman legte eine Slrbeit be£ §rn. ijjeinrid) Sd)äfer
„über ein 23ritd)fiücF ber alt*ägnp tif eben 2lnttaleit"

»or, 31t ber aud) bie Sethe unb 23ord)arbt 23eiträge ge*

liefert b,aben. TaS 9Jhtfeum 31t Palermo befibt ein in bett

Iefetcu Saljren oiel befprod)eneS 23rud)fiütf einer Spieroglnpben*

infäjrift, baS fid) ie^t al§ ein gragment offisteHer 2lnnalen

erroeiSt unb uns geigt, roie biefe in 2legnpten befdiaffen roaren.

23on ben älteften Königen gab es nur bie 91amcn an; bei

beuen ber erften brei Tmrofiien mar fdjon jebeS 3al)r eiuseln

mit einem bemerfeuSroerthen (Sreiguife aufgeführt, in ber

ber fünften Tmmfiie, in ber baS Sßalermitaner 23ruchftüd ge*

fdiriebeu ift, finben fid) bei jebem 3al)re ausführliche eingaben

über feine Vorgänge. 2Iufjerbem ift 001t ben erften Tnnaftieu

an jährlid) eine §öf)enangabe gegeben, bic uermuttjlicb bie

§öl)e ber Ueberfd)roemmung anjeigt. Tiefe 2lnualen Ejatten

einen praftifcheu 3njetf; fie gaben an, rote bie einzelnen %al)te

beim Satiren 31t benennen roaren, beim baS ältefte 2Iegnpten

benannte ebenfo roie baS gleichseitige 23abt)Ionien feine 3abre
nicht mit Qafykn, fonbern nad) tjjren rfjarafterifiifcben Gr*

eigniffen. — II. Sifeungeu oom 13. 3Jiär3. A. 2$bt)f tf alif d)*

matfieinatifdje Älaffe. 1. §r. 23 0 gel Ia§ über bie
23eroegung be§ DrioniteBelS im 93 1 f ion§rabtu§.
Sluf bem 2lftropI)nfifaIifdien Dbfernatorium 31t 93ot§bam bot

.'gr. 2)r. (Sberbarb 2lufuabmeu 3itr 23eftimmung ber 23eroegung

be§ Driouuebels in ber ©efid)t§Iinie ausgeführt, bureb rocldie

f,unädn"t ber früher nad) bireften ÜKeffuugeu am ©peftroff'op

rou 93rof. ^eeler in 2lmerifa für biefen 9lebel abgeleitete

äBertt) beftä'iigt roirb. Sie 23eobad)tungen fabelt roeiter mit

grofjer 2öal)rfd)einlid)feit 31t bem tntereffanten 9tefultate ge*

fül)rt, bafs bie ©efdjroiubigfeit an oerfd)iebenen ©teilen be§

9JcbeI§ ttiebt gleid) ift, bafe alfo relatiue 23eroegungen ber

Slebelmaterte, unb jroar 001t nid)t nuerbeblidiem betrage,

ftattfinben. 2. §r. 23 ar bürg mad)te eine SKtttbetltuig über
ben©efd)roinbigfeitSüerluft,roeId)enbie5tatboben==
ft r a b I e n beim S) u r d) g a u g b u r d) b ü n u e 9Ji e t a I U
fd)id)ten erleiben, nad) 2Jerfud)en oou .§rn. ©. Seit»

b auf er im 'jjßtjtjfit'alifcöeit Snftitut ber I)iefigen Itnioerfität.

SfatbobenftraI)Ien, roeldje fid) nor bem Surd)gang burd) ein

SJIetallblättdjen al§ b°,n°g c11 erroeifen , liefern nad) bem
Surdjgaug ein magnetifd)c§ ©pectrnm. ©aSfelbe ^eBt an
mit ©trablen, roeld)e eine Heinere ©efdmmibigfeit al§ bie ber

birelteu befifeeu. 3. §r. ^5 i f d} e r Ia§ eine in ©emeinfd)aft

mit §ru. %t\^ 2öeigert bearbeitete 9JcittI)eiIung: ©nntbefe
ber a,6 = 2)iamiuocapronfäure. 2Birb ber 7=Snanpro*
vnlmnlonefter mit 2Iethi)iuitrit unb 9iatriumätb,t)Iat bebanbelt,

fo eutftebt ber «=Dj:imibo5t)'=ci)anDalerianfäureefter unb biefer

nerroaubelt fid) bei ber 9iebuftiou mit SJatrium unb 2lIfohoI

tu a,c=S)iaminocaproufäure. Sas ft)ntl)etifd)e 93robuft ift al§

bie racemifd)e gorm beä natürlidjen SnfinS 31t betrachten.

4. §r. nan't §off Ia§ über bie 23iIbung§DerbäItniffe
bero3eanifd)en Salsablagerungen, inSbefonbere
be§ ©tafefurtcr ©aljIagerS. XXV. Sic 23ilbung nou
Öangbeinit unb bereit untere Sempcraturgrense bei 37 °. ©e«

meinfd)aftlid) mit ben 3Ji egerljof f er unb ©ottreil

rourbe feftgefteKt, bafe ber Sangbeinit fid) au§ Seonit ob,ne

weiteres bei 89° bilbet; gleid)3eitige 2luroefenbeit oon
9JcagnefiumfuIfat fefet bie Temperatur auf 61 ü bernb, roäljrenb

unter ben bafür günftigften Umftäuben bei ber ©alslagers
bilbuug ba§ 2Utftreteu be§ SaugbeinitS fdjott oon 37° an
möglich ift. 5. §r. v. S8 eg 0 1 b überreidjte 3roei neue 23änbe
ber 25erflffentlid)ungen be§ fgl. 9JJeteoroIogifd)en SuftitutS:

„drgebniffe ber 9cieberfd)Iag§beobad)tungen in
ben Sabren 1897 unb 1898. 23erlin 1901.", unb „Gr»
gebuiffe ber meteorologifd)eu ^Beobachtungen in ^otsbnm im
Sahre 1899. 23erlitt 1901." — B. $biIof opt)if d) = b>ftO'
rifd)e klaffe. 1. §r. ©ad&au Ia§ lieber ben sroeiten
Äbalifen Dmar. @iit ©harafterbilb au§ ber älteften ©e»
fd)id)te be§ 3§Iam§. Sn bem großen arabifd)en ©efd)id)t§»

roerf oon Sbu Saab, bn€ im 2luftrage ber 2tfabemie heraus,
gegeßen roirb, finb umfangreiche biographifdje 2lrtifel oor.

bauben, roeldje über bas entfteheu be§ SSlamS, übet

SJlobammeb, feine greunbe unb Reifer in großer 21u§fübrlid)=

feit berichten, fo aud) über Dmar 3bn 2lld)attäb, nädjft

SJcohammeb bie bei'foi-'i.'ngcnbfte 23erföulid)feit, ben 23egrünber
unb Drganifator beS mohammebanifdjeu 2BeItreid)S. 5Der

23ortragenbe fdjilbert fein perfönIid)eS 2Befeu, feinen ©harafter,

feine Üteligiofität unb unbeugfame Gnergie, fein 23erhäItniB 3U
ÜJJohammeb unb 2lbu 23efr, 311m Staat unb su ben §eer*

führern, roeldie bie afiatifdjeu unb afrit'anifd)en 93roütit3en

beS 9fömifd)en 9Jeid)eS, foroie bas 93erfifd)e 9ieict) ihrem
firengeu ©ebieter in 9Jcebiua unterroarfen unb für ihn Der*

roalteteu. 2. jgt. Ä t r d) I) 0 f f legte oor : Corpus Inscriptionum
Graeearum Peloponnesi et insularum vieinarum vol. I. In-

scriptionum Aeginae Pityonesi Cecryphaliae Argolidis con-
silio et auetoritate. Ac. L. R. Bor. ed. Max Fraenkel.
Berolini ap. G. Reimer. 1902.

* ÜDlünfter. S)er aSoirifteher ber bafterio^gifdjen SIbtbei*

lung öer biefigen Iaubroirtbfcbaftlid)en 2Serfud)§ftation

Spider mann %at fott „granff. gtg." g-ufolge einen

Stuf au ibie llniöerfität iiit 23 1 e § I a u erhalten.

* fieipäig. Sie 5ßriüatboäenten an ber biefigen Uniber*

fität Dr. jur. ^aul ©ufrao Äre^f djmar unb Dr. phil.

et jur. Arthur Prüfer lourben gu aufeerorbeutlidjen s-ßro*

fefforen ernannt.

W. 2Itt§ ber Sibrociä. Dr. med. et phil. ©uftab
SßreiSroerf au§ 23afel rourbe gum Seitor für Qalbnbeit*

funbe an ber llniüerfitäi in 23 a f e I berufen.

* £ 0 k e 3 f a 1 1. ®er llniiüerfitätäprofeffor ,©r. Slbolf

§ a r i f dj , 23orftanb iber UniDerfttätSflinif für ^autfranf

*

beiten, ift in © r a 3 im Silier öon 53 ^a^en am XnpIjuS ge*

ftorben.

* 20. ®ongref3 für innere SR < b t g.i vi. 2?ont

15. b\§ 18. SIpril roirb 3u2Bie§baben unter bem 23orfi^e

be§ ^»rn. 9caunt)n (Strafeburg) ber 20. ^ougrefo für innere

2)J'ei)i3in tagen. ®ie .©i^ungen finben im roeifeen Siaale be§

^urbaufe§ ftatt. 2IIä fd)on länger borbereitete 2ierbaublung§*

gegenftänbe, für rooId>e Stutoritäten erften langes i>k Referate

übernommen b^ben unb iueldje btbcutenbzä aftueüeS S"lltereffe

haben, ftehen auf bem Programme: Süagnofe unb Sberapie

be§ 3^Wgengefd)iiT)üre§. Diefercuten: $r. (Stnal b (23erlin)
(

urib $r. gl ein er (^eibetberg) . 2id)tthernpie. Referent:

£r. S3ie (Kopenhagen), gu 23eginn ber 2>ormittag§fifeung

be§ 16. SIpril finbet diS 23orfeier beS 70. ©eburt§tage§ be3

^>rn. b. Serben (23crlin) eine 2et)ben*S-eicr ftatt.

* «ibUogvaMic. 23ei ber «Äebaftion ber SIECg. 3tg.

finb folgenbe Sdjrifteu eingegangen:

d. 2B. 23elbeu: 9iabatt*2:abeIIen. §annoücr, ©ebrüber

Säuede 1902. 24 S. 9Jc. 2.50. — ©enterS 9ceuer iHuftr.

Führer burd) 23enebig. ©täbtebilber unb 2anbfd)aften auS

aller SBelt. 4. 2IufI. Sarmftabt, Sclbftoerlag 1902. 112 ©.

1 9K. — Serfelbe (bto.) burchSrieft. 3. Slufl. ebb. 1902.

40 S. 50 23fg. — G. ©roffe: 2tufgabc unb ©inridjtung

einer Stäbtifd)en Äuuftfnmmlung. Tübingen unb Öeipsig, 3.

G. 23. 9JJohr 1902. 33 S. 80 $fg. — SJcid). 21 ug. g-rl)r.

0. 3oiS: S)er 23oIImenfd), ein 9iennfnbrer=9iomau. SteSben,

(Sari 9ieiBuer 1902. 311 S. — 2B. 23ölfd)e: 2)er 3auber

beS Königs 2lrpuS. 2. 2luflage. ebb. 1902. 281 ©.



äaßrgang 1902. Rümmer 70.

rirtiri
Sturf »mb SBttlng bet ©cfcllfrfinft mit btfifjtäitlter Haftung
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mm
A:i79P-Z

CuiutnlbteiS für bie SBeitrtge: 3W. 4.50. (fflei bitetter Siefmmg:
3«Ianb 5W.6.-, Stuitaitb 3W. 7.50.) SlitSgabe in SEQorTienfieften 9». 5.-

(®ti bittet« Siefentng: Sulanb 371. 6.30, Slttglnnb 2«. 7.-)
Slnfttnge neljintit rtn bie ijloftämtet, für bit SBoifienffefte attrTi bie

SBudjfjanblnngen nnb jut biteeten Siefetung bie SBettngSejliebiHon.

SSetantnjortlidjer £erau§geber: 2>r. ©Sra* öttöe in 3Jcünc(jen.

„SBte !öimen nur profeffionellem Serbredjen ein @nbe madjen?"

—

©riecfjifcfje &e\ä)iä)te im neunzehnten SafjrJjunbert. II. $ßon

^Srof. Robert Sßötjltnamt. — Hauptmann §utter§ SBerf übet 9?orb=

Kamerun. — Sefprecfjimgen. — 3JHtt$eÜuugen unb Sßatfjridjten.

„2öie tonnen nur *>rofefftonefletn SJedjredjen ein

<£nbe madjen?"

Unter Meiern Xitel erfcfjienen im Saufe tbe§ legten

%af)re5 im „Nineteenth Century Magazine" brei Stuffäfce

i>e3 fürälicf) benfionirten GPjefS ber Sonboner pnmmaU
Pollex, ©ir Robert 2f n b e r f o n, bie in @ngfanb große»

Stuffeben erregten.

2>ie bort ausgekrochenen ©ßbanfen Hub aud) in

Iber ^beutfcfjen friminafiftifdjen Sitetatur fdjon ibes

öfteren erörtert roorben, unb es 'bürfte fid) bafjer roofjf

ber Wüfye berufnen, bie uuf e n g I i f d) e m 53oben ge=

fummelten ©rfa'Brungen bom ©tanbüunfte ber beut*
f d) e n ^riminaliftif ins Sfuge ju faffen.

6Der ®ern ber Borfdttäge Stnberfons liegt, fürs gejagt,

in bem ©ebanfen, SSerbredjer, bie fid) als unberBeffe r-

I i cf) erroiefen tjaben, bauernb ber grei^eit ent =

l i e f) e u 3 u ö ü r f e n.

S)as ffingt im erften SlugenBIide fjart unb erfdjeint

leicfjt als ein unberechtigter Eingriff ber ©taatsgeroalt in

bie greifjeit be§ '$nbibibuums.
Man roirb bietteidjt eirtroenben: '@s gibt eben feiber

einmal unb e rbefferlief) e SWenfdjen, für jebe neue ©traitimt
berfefBen t)at neue ©üfjne, roenn tfjuntid) intenfiber als bie

boraiu§gegangene, einzutreten, attein basu, foldje an fid) be=

ibauernsroerttjen ^mbioibuen gänälid) ber greifjeit gu be=

rauben, ftefjt bem ©taate fein 9ied)t jur ©eite !
—

aKit nidjten! SSie f atfd) biefer ©e'banfengang, mie
inhuman bieife anfd)einenbe Humanität ift, bag geigt

bie ^raj;i§ nur ju beutlid).

VJlcm fteüe fid) bor ailem einmal auf ben ©tanbbunft
be§ SSerbredier» fefbft.

bürfte fein tymeifel fein, baf$ e§ 3 a f) 1 1 0 f e %n£)i=

bibuen gibt, bie beifbieBmeife tro£ ber fdjroerftcn 9Sor=

ftrafen immer aufä neue ftefjten, bie öiefer 33erfudjung in

ber grdfjeit nicfjt miberftefjen fönnen, bon benen ba§ a6«
itrfl)eilenbe ©eridit felbft bie f e ft e VL e b e r 3 e u g 11 n g
fjat, baf$ fie mieber bor ben ©djranfen erfd)einen roerben,

ob fie auf fürgere, o'ber längere 3^tt ber gretfjeit entgogeit

roeröen.

Tie (Srfafjrung ba§ man nod) toeiter gefjen -barf

:

^'aum baß fid) bie Pforten be§ 3ud)tf)'aufe§ binter

foldjen ^nbibibuen fcfjliefeen, finnen fie uaef), ma§ fie bei

ber ßmtlaffung für neue ®iebftäf)Ie berüben merben.
2)a§ benieifen bie 3af)IIofen gälte, in benen u n m 1 1 =

t e I b a r nad) Serbüfeung oft langjäbriger Sreifjeit§ftrafen

bie eben unter einbringüdjfter 35erroarnung bor Siüdfaff
©ntüaffen'en bie gleiche Xt)at begeben roie jene, für bie fie

gebüßt baben, roobei 9iotf) nur in feltenen 3äden al§ ^rteB=
feber in Setrad)t fommt.

Hub nun bie Srage:
$ft e§ nid)t eine fdjmere 9]erantmortung, 9^enfd)en,

bon benen bie ©taat^gem-alt überzeugt ift, ba% fie Binnen
furjem rüdfällig roerben, burd) ä&iebergabe ber grei^eit
ber SSerfudjung aufä neue auSjufe^en?

§ft ber ökiat 'al§ 9}efd)üfeer >be§ eigentf>umö unb öe§
2eben§ e§ nicfjt ber menfcfjlidjen ©efedfcfjuft fd)ulbig, fold)

gefäfjrficbe {srtöioibuen nid)t mieber auf bie SWenfcfjert

gteicb,fam Io?3ufaffen? 33eifbieI§roeife fei fjier an ben Satt
ß'neifd erinnert!

SSir gfanben mit Stnberfon, ba% ber ©taat, menn er

foldje r 0 f e f f i 0 n i ft e n ber SSerbrecfjerroelt bauernb
u n'f cfj ä b I i cf) m a cf) t , f) u m a n baubelt, unb jmar nidjt

nur im ^utereffe be>r menfdjlicfjen ©efelifcfj'aft, fonbern oud)
ben 5Berbred)ern fetbft gegenüber.

®iefe „alten $3efannten", bie Bei jebem ©erid)te mit
einer geroilfeu Stabilität miöberfebren, bie förmlid) ber=

traut finb mit ben ©eifteggCraoBubeiten, bie jeber nur
einigermaßen gemiegte s$oii3ift ober ökrtbarm in feinem
93>egirfe fennt, an beren Jtüdfefjr aug öer ©trafanftalt fo

mmnci)e ©cgenb mit gurd)t unb @d)rerfen benft, — fie

Bifben eine gang B e ft i m m t e , g e f d) 1 0 f f e n e @ e =

f eil f cf) a ff I a f f e , bie fo unberbeffertid) ift roie etma
©eroofmfjeitätrinfer.

itnfcr ©trafgefepuef) feat für 'biefe gemeingefäBrficBen
^nbioibnen bie ^nftitution ber fogenannten SpoH^ei*
a u f f i d) t borgefetjeu.

9?ad) § 39 be§ $Reid)§ftrafgefe^b'uc{)e§ fann ^erfonen,
begügfid) 'bereu bom ©ericfjt 'auf SuIäffigMt bon ^ofi3ei=

auffid)t erfannt rouribe, ber SfufentfjaÜ au einseinen Be=

ftimmten Orten bon ber öan'beSbofiäeiBe'fjötbe unterfagt
merben, finb fie Stu^Iänber, fo fönnen fie auiB bem SBunbeS»
gebiete bermiefen meröen unb üBerbie§ unterliegen §au§=
fuefjungen Bei fctfcfjtn

s^erfonen feiner 93efd)ränfung in ©e=
511g auf bie 3'eif, attein biefe ^caBreget fyat fid) nur aB ein

mongefBafter @d)u£ jur Vorbeugung gegen 3Serbred)en

ermiefeu.

2öie 'Sfn'berfon rid)tig BerborfjeBt, nimmt feftgeftettter*

mufeen ba§- Serbredjen im allgemeinen ab, bagegen ba$
brofeffionetfeSSerbredjen, ba£ gemoF)U =

Beit§mäBige5ßerbred)ertBum3u.
2fn ber £>anb ber ©trafreg ifterau§3Üge. bie Bei uu§

mit großer ©orgfalt gefübrt roenben, mit §iilfe ber ?ßer^

fonalfanntniffe unfrer s^oIi3ei= unb ©enbarmerieorgane unc
ber ©rfabrungen ber ©taat§anmaXtfd)aft raie ber

©eridjte bürfte e§ feine Befonberen ©djiroierigfeiten Be=

reiten, in ©eutfdjlanb jene ^nbibibuen, bie man mit
einer geroiffen abobiftifetjen ©emijjfjeit 'al§ unberBefferfid)

un'b für ba§ Seben in ber 3reit)eit untauglid) BegeicBnen

fann, fyevauZ 311 finben.

^n gleicfjer Steife bürfte ef> nidjt fd)n>er fatten, ö-ie

%UM a n be r , bie ibren berbred)erifd)en §ang fpesiett auf
'beuffdjem Soben cutfalten, mit jpitlffe ber im 9teid)§jufti3=

amt geführten ©trafliften feft3uftetten.

®as finb, mie gefagf, feine unbefaunten, fonbern

fo gut roie feftftetjenbe ©rößen, mit benen man redmen
fann.

'3fn:berfon§ 33orfd)tag gefjt nun babin, burd) ein B e f 0 n«

bere§, eingebenbeä offenes SSerfafjren nad)=

3uroeifen, baß eine Sßetfön „mit UeBertegung unb fofte=

matifd) SeribrecBen Begebt", ober mit anberen SBorten: 301t

klaffe ber unberBefferlidjen @eroof)n'f)ett5 =

ber B red) er gefjört.

©eBügfid) fofdjer ^erfoneit fott 'bem ©eridjte ba§ fö&bi
3ufteBen, fie t e b e n s I ä n g I i d) in ein SSerbredjerafnl 3Ü
fdjiden.
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Sfurf) S>tefe§ 2}erfaf)ren fann mit bejon^eron Sd)mie-=

rigfeiten nid)t berfnüpft fein.

£>tjne »ber Sefjre SombrofoS ^ongeffioneu gu inadjcn,

erfdjeint eS bei ber einfdmetbenben Statut beS SBerftf^rcrts

jebenfaüS augegeigt, unter anberem im Einzelfalle and)

baS ©utadjten eines © e r i d) t § p f n d) i a t e r § 31t er=

^olen.

'^m übrigen märe ber ©ang ber Sadje etroa in ber

Sßeife 51t fcenfen, fraß fettend ber otaatSanmaltfdjaft ine

eingefjewbften (Jrfjebungen über ©raie^ttng, Marleben, S3or=

[trafen u. f. ro. 'ber betreffenben 2}erbred)er 3U pflegen
mären.

Stuf gefoniberien Stntrag b&S StaatSanmaltS fjätre fo»

bann ftaS ©ertd)t über bie Eröffnung, begm. 9ttd)teröffuung

beS a u p t ö e r f a Jj r e n § megen „lebenSIänglidjer

greibeitSentgiefiung'' 3« befdjließen, eoentuelt bie nötigen
Ürgäu3ungen anguorbnen.

Selbftberftäniblid) müßten bie auf ©runb öffentlicher

münibridjer 33erb'anblung ergefjenben llrfbeUe im
ftangenguige fomofd feitcuS ber StaiaiSanroaltfcrjafi, raie beS

gut ©träfe IebenSlängIid)er 5rei[)eitSent3ief)ung 33erur=

feilten anfedjtbar fein, unb eS bürfte bei ber großen 23er=

antmortung angegeigt fein, für biefe 5-ätte eine eigene
0 b e r ft e % n ft a n 3 31t fd)affeu.

2fuS biefen ffiggeufjaften Umriffeu, mie fid) baS 33er

=

fahren etoa gu geftatten rjätte, mirb inorjl Sftandjer 3U iber

Uebergeiigung gelangen, baß eS fid) Bei ben 23orfd)Iägew

SlnberfonS nief/t etroa nur um einen fdjönen, guten @e=
öanfen, um eine Utopie fyaubelt, fonbern um etroaS, roaS

fid) praftifd) ohne befonbere Sdjroierigfeiten in 2[ntelmuitg

an unfre ftraf», begro. progeßredjtlidjen formen iburd)=

führen liefje.

2BaS mir un§ fjiebon berfpredjen, ift foIgenbeS:

1. Sem 2krbrecf)en mirb borgebeugt, inbem ber

ÄuSfdjIuß 'be§ SßerbredjerS bie 2(nftedung Sritter berrürtbert

unb i(Jbfd)redenb mirft.

2. (Sine große 2tnäaf)l Pon äkrbredjen mirb 'bireft P e r =

&ütei.
3. Sie bauembe ^nternirung ber ©eroor/nbeitSber»

bredjer mirft beruijigenb auf bie menfdjlidje ®efellfd)aft.

4. GS tritt eine roefentlirfje 2lbnabme 'ber 2}erbred>en

unb iba'burd) eine ©erminberung ber 2i~rPettStaft ber ©e»

tidrjte u. f. ro. ein.

3Iud) bie $ 0 ft e n f r a g e , bie bei fo roefentlidjen 58or=

ttjeilen feine rjinibernbe 9foUe fpieten fotfte, barf nid)t fo

f>od) Peranfd>Iagt merben. SSk mödjten cor altem fjecüor-

^eben, bafj bie Soften be3 2JerfaI)ren§ bei ben 3af)Ireid)en

S5erurtb;eilungen foldjer ©emübntjeitSDerbredjer faft öurd)»

gebeubS uneinbringlid) finb un'b in ifjrer oft beträd)t=

licfjen §öbe ber © t a >a t § f a f f e jur Saft fallen.

erübrigt noeb,, jmei fünfte furg in§ 2fuge 31t fäffen:

2S 0 follen biefe Unberbeffertid)en lebenSlänglid) unter»

gebrad)t unb fott ifjnen bie 3)Zöglid)feit ber 3lu§fid)t auf
greitjeit gemährt icerben?

©olange bie Unterbringung in ©iraffoloniesn,
bie nad) ber 2lnfid)t fompetenter Kenner altem Porgusiefjen

ift, nid)t in 33etrad)t ge3ogen metfben fann, bürfte ber 2SoH=

3ug iber lebenSlänglidjen greib/eitSftrafen am 3medmäfeig=

ften in eigenen 21 n ft a I f e n mit eigenen formen gu
6etrjäfigen fein.

Unter allen Umftänben — unb irarauf Tegt aud) 2fn»

fcerfon mit 3ied)t ein grofeeS ©eroidjt — foll ben fo 33er=

urtbeilten bie StuS'ficfjt, ber greitjeit gurüdgegeben 31t

meßbem, unter gemiffen Sebingungen, mie gute Süfjmng,
aufrichtige jReue u. f. m., gemwbrt merben.

2>urd) biefe gown erfd)eint aud) tba§ gan3e SBorgeitjen

ber ©raatSgemalt für folcfje, bie bavan Slnftofe nehmen föun-

ten, im richtigen öidjte.

@§ märe nur 3U münfdjen, bafe bie praftifd)eu 2tn«

regungen 2lnberfon§ bei ber langerfefmten fünftigen 3te=

form be§ 9leid)§ftrafg€fe^bud)e§, fomie ber 9}eid)§ftraf»

^rose^oebnung eruftlid) mit in Sefradjt gegogen mürben.

M. E.

9Jr. 70.

Girtedftfdje ©cf^tr^tc im ncu«3e^ntcn ^a^v^unticrt,

«on ^rof. Robert «pöfjlmann.

II. (Sortfefcmtß.)

©egeuüber bem ^beargemätöe beö iWufterftaateB ber
öem efratifd)en ^egenbe fommt in SöurdbarbtS Sarftedung
mit fd)neibenber Sdjärfe ba§ sum 2Iuöbrud, ma§ «ßlato ben
„Staat im g-ieberguftanb"") genannt Ijat. ®a§ iHtö,
melcbeo er in biefem Sinne üou i>em bettenifdien ©tabtftaat
in gemiffen (£pod)en feiner (fntmidlung entmirft, ift bas
antife Seitenftüd 31t jenem SIoren3, t>aä Saute mit einem
SVranfen bergleid)t, ber feine Sage 3U beffern ta'äfynt, inbem
er fid) rufjeloS Pon einer Seite auf 'bie ambere mälgt. ^n ^er
St)at, mo bat je ein SSoif fo fieberhaft rafd), fo bramatifd), in
fo jäbem 2Sed)fet jhjif^cn blenbenöften Zag unb tieffter

^ad)! gelebt, mie feie ©riecfjen ?

Unb mie für Safob 03urdbarbt iie§ tmgifd)e aSoIBge=
fd)id baut feiner eminenten ©abe fjil'torifd)en 9tad)empfin=
bau 31t einem inneren ©rlebnife mir'b, fo bat anbrerfeitS
faum Semaub fo tief mie er >ba§ SBalten ber ber£)ängni&=
üoüen 3Jcad)t empfuuben, mit 'ber 'ber bedenifdje Staat auf
baj e-ingetteben eingumirfen bermodjt f;at, feine§meg§ BIof3

föröernb unb befretenb, fon'bern nur 31t oft bentmenb, öe=
engenb, Pernid)tenb! ©egeuüber bem ©og.matiSmuS einer
@efd)id)t§auffaffiung, 'merd)e einfettig <ba§ Srci^ettS-
föeal bcö »olfgftaate^ iit ben SSorbergruitb ftedte, fommt
ftier bem Sefer 'bie gange ©röfce ibeö poiittfdjen un'b fo3iaten
S) r u d e § gum ©emuBtfeiu, bei; gerade ber 2>e'mo3 unter
ber 8TOa§fe ber allgemeinen Sreifjeit unb ©teid)f)eit fosu=
fagen auf „S-eiB unb Seele" 23

) be3 33ürger§ au^suüben öer=

mcd)te. ©ine Ocrfenntniß, bie 33urcf()arbt beftünmt f>at, 'bem
großartigen 2(bfd)uitt feine? Sßerfeä, in bem er ben ©riecfjen

al§ politifd) ringenben unb Ieibenben SOJenfcfjen fdjilbert,

al§ SKotto jene§ büftere SKort Poran3ufteIIen, ba§ in ber
göttfid)en S?omöbie über bem £fjor 'ber ijölte gefd)rieben

ftebt: „Per me si va nella citta dolente;" — mie ifin

benn aud) meiterbin auf fetner geiftigen Sßauberfctjaft buref)

ine fjedenifdien Staaten unb Stäbte bie Erinnerung an
®anteS §ödenreife nidjt Perläfet!

24
)

ES fann — mie gefagt — feinem Qtüeifd unterliegen,

baß 'biefe 2fuffaffuug als 3i e a f t i 0 n gegen fonDentionelle

flaffigiftifdje ^afeftäbe, inSbefon'bere gegen bie Sfjeorie bon
ber fjarmonifdjen 3Serfd)mel3ung ber greifyeit unb XTnterorb»

nung im 33oIfSftaat bis 3U einem gemiffen ©rabe eine mofjl-

bered)tigte ift. Sie tiefen Scr/atten, bie bjer auf ben fjedeni«

fdjen Staat unb baS beüenifdie aSo'IfStbum faden, roaren in

fcer 2'bat unleugbar borf>anben; unlb fie merben ja niemals
ba fehlen, mo fid) in b e m ©rabe mie fjter fosiale klaffen
unb Parteien an Stelle beS Staates fc^en/b.'Fj. „benSa^ salus
rei publicae suprema lex esto einfeitig in t fj r c m Sinne
interpretiren" 25

) unb biefe Interpretation gur 9^orm für
&a§ ftaatlid)e ij'cimbeln ntadjen fönnen. ©ine Situation,

bie ibamalS nod) baburef) Perfd)Iimmert mürbe, 'baß bie po!i=

iifdje, fogiale wnb mirtbfd>aftlid)e Qrganifation beS Stabt*

ftaateS jener ijeilfraft ber üftatur entbehrte, mie fie b'anf

22) nolig <pk(yjun(vovca. Surtffjarbt fprtdjt gelegentlich non
bem „fieberhaften SebenSbrang" bei §eEeniic^en ©tabtftaateö nnb
von ber „§eftigfeit, mit ber ber 2eben§pn>3cf$ einer folcTjen ^5oIi§

nor fid; gcvjt." 1,66. Nebenbei bemerft, ftellt S3urcff)arbt§ 2(na=

Infe be§ £eben§projeife§ ber ^oIt§ eine bebeutfamc Söfung ber

2litfgobe beS §iftorifer§ bar, „bie ©efcfiic^te nicfjt mir in bie 5Ta=

tegorie ber^eit, fonbern aud) in bie be§ Kaumes f)ineinsu3eid)nen".

(9jad) bem treffenben 2tu§brucf non D. ©. Scfjmibr, 2>ie geger.i

inärttge ÄrifiS in ber Stuffaffung ber älteren römifdjett ©efd)icf)te,

Sbb. f. b. fl. 2Ut. 1900 S. 52.)

2») öurcfljarbt 1, 221.
2*) ©in t)od)bebeutiamer ge|d)ici)tltd)er Kommentar 31t beul

befannten 2lit§fprud)e 33öd"f)§ in ber „StaarSfjaueljalhtng bex

2ltf>ener": „2>ie Seltenen waren im ©Ianse i^rer Äunft unb in

ber Slütöe ifirer greifieit amgIücEIid)er, al§ bie Reiften glauben*
25) Surcf^arbt I, 84.
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ber größeren SSiberftanbifäbigfeit unfrcr ftaatli^en 3«=

fiüutionen, foroie banf bem ©efeö ber roadjfenben SRa&ftäbe

ber •Ttupaffung atttb ber in großen Räumen ungleid) roirf=

fmrteren Sompenfation ber Störungen unier ©roß» unb

[Jläcftenftaat BeftW)
freilief) ift auf ber anberen «Seite nidjt 3" öerfennen,

baß btc an fid) Berechtigte Keafttön gegen frühere ^bealifi-

rung unb Verflärung Bei VurdBarbt bielfad) 3U weit gefjt.

2/ie rceItBiftorifd)e Seiftung be§ gekäfötifeh 33oIf§tfjum§ : bie

Söegrütibung bes" Bürgerlidjen 9ied)tsftaate§ unb bie Quv-

füiirung be3 politifcrjen greiBeitsbegriffs in ba§ Staats»

leben be§ gefcfyicfjtlicfjeit Ghtropa roirb man bod) anber§ unb

•fjöfier BsroertBen müffcn, aB e§ in bem VurcfBarbt'fd)en

SRacfttgemöIbc bon ber Volis gefcrjeBen ift, ba§ au§ einer

nacf) 3arjrf)unberten 3äf)Ienben Gmtroidlung alle büfteren

3ügc 3tt einem einfieitlidien ^efiimiftifcfjeri ©efammtbilb

fon^entrirt Bat. ferner ift foütel geroiß, baß, banf ben ®e=

müBuugen ber mobernen ©iffenidjaft, bon ber Stellung be*

antifen 9J?emfd)en rote be§ Stfenfdjen üBerBaupt, in ber i(>n

nmgebenben SBelt, bon ben 2Sed)feIbe3icBungen 3roifdjen if)m

unb biefer Umroelt eine mögtidift bielfeitige le&ensroaBre

Hnfdiauung 3U gcroinnen, — banf bem, roa§ ein moberner

gransofe mettre l'homrae vrai dans sou vrai milieu ge-

nannt Bat, — nodtj eine giiße aniberer unb rid)tigerer (Sr=

fenntniffe un'b ^erffeftiöen fid) ergeben, bie für 'ben ben

gorrfdritten ber ?[ltertBum§roiffenfd)aft ferngeblteBeuen

^iftorifer ber sJtenaiffance nid)t tiorBanben Waren unb 3um

Scherl aud) nodj nicfjt öorBanben fein fonnten.

£ie für ben Ginaefnen fa'um meBr überfeBBare iWajfe

neugefunbener Senfmäfer, Stein» unb Vapbrusurfunben,

bie eBenfalB erft in neuefter Seit roieber ans £ngcslid)t ge=

fommenen foftbaren Uefoerrefte berlorener antifer Sitera»

tur, foroie bie anfertige Vertiefung bc§ pBiBIogifd)en 93er«

ftänbniffc§ ber bereits Bcfannten Siteraturraerfe, bie fbfte=

matifdie Sidjtung unb Eritifdje Ülnalbfe ber Ueberlieferung,

bie burd) eine giiHe neuer ©efid)Bpunfte ermöglid)te Slufc

Barmadiung unb rid)tigere Biftorifdie 5Sürbigung 5^
reifer, oft fefjr abgelegener unb in if)rer Vebeutung früher

nidjt erfannter 2Ieußerungcn unb Diadjricfjteu ber Cuettcn,

— all ba§ 'Bat eine Spenge bon überfommenen, fdjeinBar

feftfteBenben 2fnfdjauungen für immer Beseitigt, ba§ ge=

jcBid)tIid]e SBtt'b nad) bieten Seiten fjm geroaltig beränbert

unb Bereid)ert.

(5in gan3e§ große« ^ulturseitaltcr, ba§ • fogenannte

mbfeuifd)e, ift feit S d) I i e m a n n § Sagen förmlid)

neu erfddoffen: $omer, ber Bis ba£)in am Gingaug ber

griedjifdien 05cfd)id)te ftanb, Bilbet jefet für unl ben 306=

fdifuf; einer (fntroidlungsberiobe, bie mef)r al§ ein tjalbsi

^aBrtaufenb üBer ba§ Gpo§ 3urüdreid)t. Crine (Jrroeiterung

be§ gefd)id)tlid)eit §on3ont§, bie e§ in ber Zfyat bollfommen

jutreffenb erfdjetnen läßt, roenn man gemeint Bat, baß mir

jefei bie ;alte @efd)idite ©ried)enlanb§ Beffer fennen aU
2Buft)bibe§! Unb wie bic ©efd]id)te ber Anfänge, fo Bat

aud) bie ber igriedufcBen Spätseit eine roefentlid) beränberte

©eftalt geroonnen. $anf großartigen ard)äofogifd)en (?ni=

beduxvqen unb einer tieferen uniberfafBiftorifdjen SeurtBei»

Iimg ift un§ bie roafire gefd)id)tüd)e Öebeutung be§ 3eits

öftere be§ ßeHenismus. bod) erft in ber ©agenroart 311m

bellen Seroußrfein gefommen. 27
) Unb fönnen mir uid)t

56) Ue&erfjaupt ergeben ftdf) für bie erfenntniß be§ <BtabU

\taate% fyöä))t bebeutfame ^erfpefttuen au§ ber „fojialcn ©eo=

grapfjte", nu§ ber Seijre »01t ber „Sobeuftänbic;fett" be§ ©taateS

unb be-3 6cfeHfd)afteförper#, rote fie ueuerbingä befonber? SJatjel,

^olitifdje 6eograp[)ie S. 50 ff., formulirt bat. Sgl. aud) 3cf)äffle,

2)er Staat unb fein «oben. Süb. 3tfcfjr. f. StaatSro. 1899 S. 199 ff.,

unb Sernftein: 3 lir C3efa)itf)te unb Xbeorie be§ SoätaIi§mu§ 1901

[in bem Äapiter über bic foätalpoltttfcfje Sebeutung von 3?aum

unb 3eiO-

27) Sßgt. Julius Äaerft, @efd)id)te beS fjeEeniftifcfjcjt 3eitalterö.

1. »anb. 1901.

felbft bon HtBen, ba§ red)t eigentlid) im 2ftittelpunfi

unfrer gan3en Hebertieferung ftef)t, mit gutem ©runb Be=

Baupten, 'baß mir bon ber @efd)id)te feiner 0fan33eit, bon

ber 35erfaffun»g unb Verwaltung feinen Staate? im 5. ^abr»

Bunbert in mancher ^infidjt meijr miffen, aB bic Stt^ener

felbft fd)on im näd)ften ^aBrtjuubert babon gemußt

BaBen?28
) ©od) bon aüebem fann Bier — Bei ber föür3€

ber Bemeffenen grift — nidjt meiter bie ftebe fein! 9Jur

ein bic a fl g c m e i n e Sfuffaffung Betreffcnbes Moment
fei an biefer Stelle uod) BeruorgeBoben!

2>te großen gortfdjrttte ber 3Biffenfd)aft finb mefcntud)

burd) SIrBeitstBeitung gemad)t. Slber nid)t^beftomeniger

brängt fid) aud) ber mobernen 9Biffenfa)aft mieber me^r unb

meBr bie Ginfid)t auf, >baß, — mie jüngft Sd)moder mit

3ted)t bemerft Bat,
29

) — 2enjenigen bie tiefften Vlide in

bie großen 3ufammenBänge gelingen, bie eine $Reibe Be--

ncdjBarter ÜSiffenSgebietc BeBerrfd)en. 2öenn es ^ird)Bofi

in feiner afaibemifcrjen Stntrittsrebe (1860) Beffagt Bat, baß

„bet geftaltenbc irieb , ber nad) bem ©roßen unb ©an^en
ftrebt, abgeftorBen fd)eint, bie 3orfd>ung fid) ins Qm^lm
berliert unb fid) 'atomifiifdi 31t serfplittern broBt",

30
) fo f)oi

fid) bod) neuerbing§ jener geftaltenbe SrieB — man benfe

an Sa^öpfuttgen mie b u a r b 3JI c b e r S „0efa^id)te be§

SirtertBums" ober Lobbes „Vfncbe" u. a. — gerabe auf

unferem ©ebietc mieber maBrBaft lebeubig gc3eigt! Seii=

bem bie SIItertBumsmiifenfdiaft uu§ ber früBer fo Bäufigen

imb leiber auch, Beute nodj nidjt böllig übermunbenen §fo=

lirnng Berausgetreien ift, feirbem fie über VolfstBum, 3iecf)t,

Staat unb ©efeltfdiaft meniger au§ bogen, fonbentionellen

Vorfte'dungen Beraub urtBeitt unb mit ben mobernen
Staats* unb (©efeHfd)aft§miffenfdi ia ,ften, Befonber§ ber So»
3ial= un'b 2ßirtBfcB;afBgefd)id)te, ber tBeoretifcBen unb prtrf=

tifdien Sosialöfonomie, ber <Srb-- unb Völferfunbe, foroie

ber alfgemeinen ©efd)id)tsmiffenfd)aft eine Icbenbigere

{5'üBIung gemonnen Bat, feirbem Bat ficB uns aud) für bie ge^

fdid)tlid)e VeurtBeilung be§ ©riecbentBumS eine SSeli

neuer Sfnfdjauunigen erfd)Ioffen.

3IB einen ber Bcbeutfamften biefer 5ortfd)rittc in ber

Grfenntniß ber Sfntife, bie mir bem 3SirfIid)fett§ =

f i n n , bem gefunben iitaturalismus ber mobernen SSiffen»

fcBaft berbaufen, möd)te id) b e n Be3eid)nen, baß mir ge=

lernt BaBen, aud) ben antifen SiJenfdjen, roie ben 9ften=

fdjen überBaupt in feiner Gigenfd)aft a!3 fosiales
SSefen, aB Banbelnbes unb lerbenbes ©lieb bes g e f e II =

fd)aftlid)en Drgani§mu§ 3U berftcBen. ^atte 23urd»

Barbt ben ©riecBen überroiegenb au§ bem ©efid)t§punfte

beS <S t a a t e s , b. B- aB ben p 0 I i t i f d) fämpfenben
unb ringenben 'DienfcBen gefdjifbert,

31
) fo feljte Bier eine

Wd ber Biftorifd)en Vetraditung ein, roeldje in bie innere

©efd)id)te ber f 0 3 i a I e n ©ebilbe BineinfüBrte unb 3ugleid)

bie Gmtwirflung bes BcdenifcBen Staate^ in iBren 2Sed)fef=

roirfungen mit biefem f 0 3 i a I e n 2>afein beS Volfes, mit

ben bas VotfstBum Be^errfcBenben fo3ia[pfnd)ifcBeu 2rteB=

fräften 3U berfteBen fudjte.

Unb inbem fie bies tfjat, inbem fie ben Staat überaß

im 3ufammenBang mit bem gefammten 25 0 1 f § =

I e B c n 3u Begreifen fudite, mar fie fid) burdjau§ md)t etroa

Beroußt, Gtpigoiienarbeit 311 leiften ober etroa „bon bem Vfabe
jener JSeisBeit a&suirren", bie, — roie £>arnacf in feinem

afabemifdien ©efd)id)tsmerf mit einem SeiienBIid auf bie

fosial» unb roirtBfd)aftsgefd)id)tIid)e 'gorfdiung ber ©egem
roart fid) ausbrüeft, — „bic ^ntd)t be§ Stubiums ber ©e*

28) @ut betont nona3ritno J^eil, Anonymus Argentinensis 3.181.

2?) Tlit Scäitg auf Sücber, Arbeit unb 3if)t)tf)mu3. ^bb. für

©efe^gb. it. f. ro. 1897. @. 3.

30) 3Sgt. öarnacE# 6cfd)itf)te ber berliner 2Ifabemie I (2), @. 978.

31) Shtgcbeutet fjat ja ba§ SJJomeut be# ^laffenlampfee audj

fd£)on SBurcf^arbt, aber er f)at e§ nidbt roeiter »erfolgt.
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fdridjte auf ifjrert $ ö B en ift".
32

)

1

Denn, inbem fie neben

Dem berübmten poIitifd)en@efd)öpf, bem fid) triefe§

.göBenftubium bornebmlid) sugetoanbt Barte, and) jenes

anbere, ro i r t B f d) a f 1 1 i d) b e ö ü r f t i g e unb B e

«

Ö€f>ren ;be ©efc^ö^f 3U Begreifen juckte, baS nun ein*

mal mit beut 'C<[>ov nolirixov unauflöslich, Perfnüpft ift,

inbem fte unS "in bie 9?ad)tfeiten ber ©efellfd) af t

Bineinbliden liefe unb bamit 'crft all e SBeiicn unb
Siefen beS SBolfSleBenS erfcfjlofe, r)at fte 3U

ben Grfenntniffen jenes Biftonjcljeu §öf)enftubiumS bie un=

bebingt notfjtoenbige ©rgängung unb — 23erid)tigung Bin-

angefügt.

ItebrigenS folgte bie mobernc 23iffenfcf)af t bamit Be=

raufet unb unberoufet nur ben ©puren ber ©riedjen f e I b ft.

®at bodj fein @eringerer als ber geniale 33-egrünber ber

fritifdjen '©efcfyicBjtfdjreiBung, 3&fytä$b%eä, ben ©ebanJen
auSgefprod)en, bafe fdjon in .'ben Retten bei alten Stgamem*

non bie grofeen poIirifd)en 9Jiad)tentfd)eibungen roefentlid)

mit buref) roirtbfd)aftlid)e gaftoren Beftimmt morben feien,

burdj xoTjfictTa unb vavttxa, mo'bern gefprodjen, burd) ® a=

p i t a Im a d] t unb bie i B r 31t berbaufenbc © e e g e I =

t u ng. Unb bie g r i e d) i f d) e ©ogialtBeorie ift eS geroefen,

bie in ber Erfenntnife ber gewaltigen Sragroeite beS roirfB=

fdjaftlidjen 2)?omenteS im 2)?enfcf)enleben ber ariftotelifcBen

Definition beS 9JJenfd)en all beS 'Cröov noXixixöv bie Bc=

•beutfame Ergänzung hinzugefügt t)at: „Er ift and) ein

23irtBfd}aftSroefen" (o uvd-Qwnog ov /.tövov TtoXinxdv

dXXd xai 6ixovof.uv.6v Cqiov.
33

)

Eine Definition, bie Begeicrjuertberroeife üBer ber artfto»

iefifdjen fo bollftäribig bergeffen roorben ift, bafe man fte

neuerbingS förmlid) roieberentbeden mufetc! 2(ud) finben fid)

Bereits Bei benßkiedjen neben berfaffungS- unb ioxtMä^aftß»

gefd)id)tlid)en ©efidjtSpunften BodjBebeuifame Anfänge
einer 'Böberen f 0 3 i a I f>iftorifc£)en Setrad)tungSroeife. ^sit

ben StuSfüBrungen ber ariftotelifdien
s$oIitif 3. 35. über bie

allgemeine Entroidtung. beS BeHenifdjen 9Serfaffung§leBen§

erfd)eint 'bie politifdfc Ebolution gang roefentlid) als fjteflejc

ber fogialen ®Iaffenfd)iti)tung unb beS 21utagoniSmuS öec

grofeen fogtalen ^ntereffengruppen. Sie itngleidjbeit in ber

25ertbeilung ber öüter, ber ©egenfa^ öon 2frm unb Jftcid)

ift für 2(riftoteteS eine <C>aupturfad)c 'ber potirifdjeu $era

riffenfjeit unb ber 3af)üofen reßoiutionären ilmmälsungen
in 'ber tjettenifdjen 2Mt. D i e

f
e r @egenfat3 ift eS, ber

nad) feinen Seobadirungen bor allem 'bie SO^affc sunt ®ampf
gegen baS Seftebenbe anreist urtb in bie 9tebofution Btneim

treibt.
34

) gn ber 2f>at Bebanbelt 'ba§ berüBmte anonyme
^ampbfet über bie Demofratie bon 2ttben ben ©egenfa^

sroifdjen bem oIigard)ifd)en unb bemofratii'djen $rin3ip

bereits burdjauS Pom ©tanbpunft ber fosialen ^Sfiicfjologie

unb beS MaffenfampfcS.

%a, baS i@ried)entBum ift in feiner überaus lebhaften

Gmpfinbung für bie @d]it>cre 'beS DrurfeS, mit bem bie

9ftad)t beS 2Birtrjfcf)aftIid)eit nidjt blofe auf bem äufeeren

©afein beS 9Wenfcf)en, foubern aud) auf feinem ^nnenteben

laftet, bei einer äbnüdjen lteberid)ä(3ung beS rein 2Birtb=

fdiaftlicBert angelangt, Wie bie Neuzeit, ^d^ berroeife in

biefer $infid)t bor allem auf bie gried)ifdje Se^re bon ber

fittlid)en (Sntarhtng ber 9Jtenfd)l)ett burd) bie Gmtftebung

unb (fntmidhtnig beS ^3ribüteigentBitmS, fomie auf ben

©laubcn ber ^ettenifdjen ©taatStbeoric an bie 3Jiöglid)feit

einer rabifalen fittlid)en Erneuerung burd) eine bernituft=

gemäfee urtb „geredjte" 9ieuoi
Jbnung «ber 33olf'SlriirtBid)aft

unb '©efcdfcBaft. Eine Sebre, an ber immerbin fobiel rid>

tig ift, 'bafe eS fid) Bei ber fogialen Srage im feisten ©runbc
um bie ®onfurren3 beS öfonomifetjen unb beS geiftig=

32) §arnacE a. a. D. <3. 888.

33) ©ubemifcfje (Stf)i£ VII, 10.

34) 5ßoIUif II, 4, 11, aTctGiä£ou(Si . . . oi fi'iv yiig nokloi diu

f 1 1 1 Ii d) e n Elementes ber Kultur B,anbelt. °§a fefbft bie

@efd>id)tStBeorie beS öfonomifeben iWaterialiSmuS Bat if)re

Vorgänger in £eHaS gebaBt ! Sßenn ein maberner ©03ialift
einmal gejagt Bat, „baS 2}erbältnife smifdjcn Sfrmen unb
9kid)en ift baS .einstge rebolutionäre Element in ber SSelt"

;

— fo baBen gans äEjnltd) Bereits Bedenifdje ©03ialtBeore=
tifer crtTärt, bafe bie Ungleidfbeit beS SöefifeeS bie Urfad)e
alle S 33ürgerfriegeS unb bal)er bie Stegulirung beS ®üter=
lebenS baS §aupt= unb ©runbproBIem aller «ßolttif fei!

35
)

SöbettfallS mar bem ©riecfjen ber 23unfd) unb baS
ötreBcu, ben^ätfeln ber fojialenSpBinf irgenb eineSöfung
absugeroinnen, ein geiftigeS urtb feelifdjcS Sebürfnife erften

9vangeS, baS bafjer aud) in ber ßiteratur — fei eS mittel
Bar ober unmittelbar — in ber mannid)faltigften Söeife fid)

offenbart.

„9?ic unb nimmer mieber," — fagt ein moberner
9iationalöfonom — „bat ber @eift einer «Ration iln* poü=
tifdjeS un'b fosialeS ^fjtlofopbiren in fo fünftlerifd) bollen»

bete gormen, in fo rounberBerrlicBe S)id)tungen geBannt^
roie bamalS."36

)

^d) erinnere nur an bie £räume fogialen ©üidS in ber

PoIfStBümlidjen Segenbe bon bem feligen 2Suni"d)Iaub einer

perabiefifdjen Ltrseit, au bie 3-aibIreid)en Sramatiiirungen
foldjer fo3ia!er SrauimBifbcr in ber attifd)en ßomöbie, an bie

©diilberung utopifdjer, rein fo3iaIiftiid)er ©ei'eII|d)aftS3u=

ftänbc in ber bon ben ©riedjen in bie europäifdje 2iteratur

eingefübrten Did)tungSgattung beS ©taatSromatteS unb
bie bramatifdie 2k>rfüf)rung eines fommunifti|d)en 3"U>

funftSftaateS auf ber SHiBne bon 2ftf)en, e^blid) an bie f)o<§>

bebeutfamen DrganifationSpläne sunt Aufbau einer neuen
©taatS= unb ©eferi^aftSorbnung Pon ^BalcaS, s^fato,

2friftotefeS u. 2f., an ben Fialen 39cenid)BeitSftaat ber

©toa! llrtb 31t aH bem fommt bann nod), maS fonft in

ber ßiteratur über ©tf)if, ^ofitif, Cef'onomif, in 2)id)tung

ur&> öefd)id)tfd)reiBung über bie grofeen "^roBIeme beS

©taatcS unb ber ©efellfdjaft gefagt morben ift, bie ja Bier

in alten DiSfuffionen üBer baS menfd)Iid)e Dafein burcbauS

im DJcittelpunft beS SntereffeS fteben.

7\iir uufre Beutige fo3iaImiffenfd)affüd)e 2fuffafiung ber

Cv')e;if)id;te ift eS Fanm mebr red)t Begreiflid), mie unenblid)

fetwer e-3 bem neunsebnten ^Bi-'Bunbert gemorben ift, bitfer

arofjen geiftigen
c^3emegung un'b ber tiefen fojtalcn ger*

ftüftung beS f)cllcnifd)en SSolfStBumS, bie eben in i B r sunt

2fuSbrud fommt, überbaupt nur inne su merben, ge=

fdjroeige benn fie Biftorifd) 3U P e r ff c B e n. $at bodj nod)

im 5teBre 1889 ein fo feinfinniger ©ele'brter, rote unfer

9htboIpb ©d)öH, Pon biefer ©tätte auS erflört, bafe „t i e f«

g r ei f e n b e ro i r t B f d) a f 1 1 i d) e ü$ r a 9-c n , bie unfer

Zeitalter ber 2frbeit Bemegen, ben g r i c d) i f d) e n
© t a a t überhaupt ni d) t b e r ü B r t e n", benfclBen

©taat, Pon bem ©d)öU felbft auf bem nädjften Statt Be=

rid)tet, bafe bie „ft aatserrüttenben fojialen
9? 0 t B ft ä n b e", unter benen er fdjon in ©olonS Seit 3U

leiben Batte, in beffen 2>id)tungen mit eBerner 0e*
malt in e r g r e i f e n b e n Silbern a B g e f d) i I

*

bertfinb"! 37
)

®eitt SSunber, bafe feiner3eit ber ©efd)id)tfd)reiber beS

^etleniSmnS, Dropfen, alten ErnfteS bie 2fnfid)t bertreten

Bat, bie glänsenbe ©atire beS 2triftopbaueS auf bie Prolc-

tarifdjen S^funftSträume fei meiter nid)tS, als ber gana

unpoIitifd>e Hefter Barmtofer „DiSfuffionen in .förfälen

35) (Jbb. § 1: «Toxft yctg rifft, ro ntQi reif ovetug <iVra

fityicroy TSjäy&ai xedios. tieo'i yvQ jovtüiv noitiaOctl tpctci lag

GTccaetg 71 et via?.

36) Stemel, Setträge jur ©ejdf)tct)te be§ @03tali§mu§ unb Äonu
mimi§mu§. gtfd). f. Sitt. u. ©efd). b. ©taatSir. I, ©. 375.

3^) 5R. SdjoII, Die Slitfärtge einer politifdje» Sitcratitr bei ben

©rieben (geftrebe tu ber 2Mud)ener Sttabemie 1889 gel;.). 1890,

(5. 6 unb 8.
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unb botneBmen 3irfeln"; %t ©toff fei einzig «ttb allem

„auS 'ben ^nrereffen bamaKger mdbifä)4iterarifd)>er 93il=

bung entnommen.38
) ©ine 23eB;aubtung, 'bie nod) am @nbe

beS ^aBrBunbertS burä) einen fdjon genannten ^fjilologen

lieber aufgenommen mürbe mit bem 3ufa£, baß bie große

«Waffe ber ©eoilbeten, tote ber Ungebildeten n i e ein anlbereS

23erB,äÜniß 3U bieten angebtid) nur bon SobBiften unb

^EjilofopBen auSgeBedten §beett gehabt B<abe, als «bafc fie

„barüber I a d) t e, toenn fie ifjr auf ber SüBne borgefüBrt

tourben".
39

) SSertn bem fo toäre, toenn toirfliä), toie Ejter

äffen (SrnfteS Beraubtet toirib, — Urfacrjen unb folgen 'ber

3aBifofen Steboluiümen ber griedjifdjen ©efdjidjte nur
Cotiitfdjer unb niemals fogialer Deatur getoefen toären,

bann müßte fid) in ber Sfjot baS £>afein ber £effenen toeit=

auS übertoiegenb auf ber Sonnenfeite beS SebenS abge*

fbielt fjaben, fie müßten, — toie 9tenan einmal gemeint

Bat, — „in ifjrer rmblidjen ^eiterfeit (!) für bie fjödjften

jovialen gragen überBaupt fein Serftärtbnift gehabt" 'fjaben!

®te fo fdjrieben, ahnten aber Bebadjten nicf)t, toie enge
"
gera'be Bei ben ©riedjen bie ©efdjidjte 'beS geifttgen SeBenS

mit ber ber & ef e 1 1 f dj a f t 3ufammertf)ing, toie biefeS

©eifteSieBen eben burd) bie ©intoirfung ber f o 3 i a I e n

Strömungen auf bie ßtterarur in getoiffer £infidj_t geraibe=

gu ein moberncS ®ebrä<ge erfjielt. Sie fafjcn nidjt, toaS

für baS äußere unb innere SeBen beS ©riedjen ber fdjon in

£efiob§ Sieb bon ber Arbeit Beflagte uralte SSetrftreit um
•bie ©üter :ber Erbe 51t bebeuten Blatte, toie auS biefem f>etfe=

flutBenben Seben ber S'Iaffenfjaß unb ber ®Iaffcnfambf em=

portoudjS, ber ber Nation ein SWeer bon 9Mut unb Xfytänen

gefoftet fyak, toie bieten enblid) in biefem Kampfe ber-

klaffen ber ©taube an bie ^Berechtigung ber BefteBenben

@efefffä)aftS= unb GigentfjumSorbnung berloren ging,

©ine Situation, beren tiefer @rnft burd) ntdjtS braftifdjer

beranfdjaulidjt toerben fönnte, als burd) bie f)ocf)Bebeut»

fame Zt)at\ad)e, baf? fdjon ber Beffentfdje 9Jcenfdj gang af>n=

lid) toie ber maberne bietfad) unter bem (Sinbrud \tanb, baß

fid) im Staate groei Strien bon Setootjnern, 35efi^enbe unb
SSefi^Iofe, in eroiger g-einbfdjaft gegenüBerftänben, gleid)

3toei berfdjiebenen SSölfern burd) etne unüBerbrüdbare Mu(t
bon etnanber getrennt, toie eS unS ^lato in bem Silbe bon

ben jroei feinbüdjen (Staaten im 'Staat, bem ber 9^eid)en

uüb bem ber Straten, in toabrBaft tt)bifä)er SSeife bor Stugen

geftefft ^at.
i0

)

(©errufe folgt.)

gauptmamt $uittt% SSerf! übet SNorb^amenm.
S. SBenn ein Sdjufetru^penoffiater fofort, nadjbem er

ben ^olonialbtenft quttttrt ^at, fitfj 3U §aufe an ben ©ä)reiB=

tifa) fefet unb über feine ©rfebniffe ein Sud; fjerau§gibt, fo

pflegt man e§ mit bem Iritifdjett
fSRa%)iah nidjt affgu genau

gu neBmen, fonbern fid) gu freuen, bafe er übertäubt ben
guten ©ebanfen gefjafet Bat, bem ^uBIifum unb bem ©eos
grapB^n cttoa§ 3u !

ammei'

lBängenbe2 311 er^äB/ten; toenn aber

ein Steifender, ber fdjon feit langen ^al)ren toieber in ber

^»eimatB toeitt, enblid) mit einem SBerfe über Stfrita Be^bor*

tritt, 'bann tft toenigfteu§ ber ga(Bmann crBeblid) anfprud)§s

Poller: er ertoartet bann meBr al§ eine unterBaltfame Sfben«

teuerdjronif, er Perlangt „^nBalt" Pon bem 33ucfje, unb er

barf fouBen Perlangen, toeil ber SSerfaffer in^toifdjen Qeit ge*

38) 2triftop^ane§ 113 329.

39) Sgl. m. S3udj: 2(u§ Wevtl)um unb ©egeutnart ((Sjtreme
Bürgerücfjer unb fojialtfttfc^er ©cfd)id)tfd)reibung), S. 396 ff. ©in
braftt)d}e§ 33eifpiel für bie Don ©ombart mit 3ied)t beflagte 3Ser=

nacbläffigung ber Se£)re non ber faufaleu Sfotfjtüenbigfeit partei=

politifcrjer ^beare (^beale ber ©ostolpolittf. 6osiaIe§ 2trc^io

1897 <B. 13).

i") S. meine @efdjidE)te be§ antifen Äommuni§mu§ unb So«
8toIi§mu§ I, 155.

BaBt Bat, feine SJeobadjhmgen (burcB/gubenlen, gu fidjten uni
$u gruppiren. Wlit 23eobaditungen aber, mit SBatfadjen, muß
ber 9teifenöe in biefem gaHe in nennen§tt:ertBem Umfange
auf^utoarten B<iBen, fonft t^ut er Beffer, fid) ber Stufgabe nidjt

meiljr gu unterjieBen.

®ie afrifantfdje 2?Bäügteit be§ Baöertfdjen SCrtifferie*

BauptmannS ^utter liegt bereits ein ^aBr^e^nt gurüd, uni
erft je^t Bat er ein SBerf barüber berfaßt. 1

) 2tnd) er mußte
alfo meBr bieten, al§ eine 9*teifebefcf)reibung ber üblichen 2trt;

er Bat biefe ^otb.toenbigfeit fet)r tooBt gefüllt unb ift i^r mit

fcBr fdjönem (Srfolge geredjt geworben. (£§ freut (ginen immer,
toenn man fterjf, baß ein moberner „Slfrifaner" 3l(rd>tigal§

tlaffifdieg ©udj „©aBara unb ©uban" feb,r genau burdjgelefen

unb e§ fid) gum SJZufter genommen Bat; benn ba§ tommt nid)t

meBr affgu oft bor. Mutier geBört gu biefen feltenen Seuten,

unb toenn er, toie e3 ber gaff ift, bapon Stufen gebogen Bat,

fo barf man bamit fet)c gufrieben fein.

^utter tarn im grüBja^r 1891 nad) Samerun als @e*
Bütfe S)r. gintgraffS, beffen Sruppe im ©alitanbe im Januar
PorBer gegen bie SSanbeng eine feBr berlüftreidje SMeberlage

erlitten Batte. Sm Sunt bereinigte fid) .§utter mit güttgKtff

auf ber bamaligen 33arombiftation, unb 23eibe gogen erneut

ins 33alilanib gum mäd)tigen Häuptling ©arega, um bort, an
ber ©d)!toeffe bon Stbamaua, bie gefäBrbeie ^ßofition gu fidjern.

6S folgten ber Neubau ber ©tation 23aliburg, SriegSgüge

gegen bie Skmbeng unb artbere feinblidje ©tämme 'beS ©raS*
lan'beS unb enblid) fetten frteblicr)er unb erfprießtid)er Kultur«
unbgorfd)ungSarbeit,biS gum9Jlail892 mit^intgraff gemein*

fam, bann für ^utter allein, Bis 'biefen im Januar 1893 ber

83efeBI ereilte, alles müBfam Errungene aufgugeben unb Beim*
guteljren. ©eitbem Bat bie beutfdje Solonialbertoaltung meB*
rere ^aBre Birtburd) biefe ©ebiete fid) felbft übertaffen, Utk)

erft bor furgem ift Hauptmann Ötamfal) bon ber ©efettfd)aft

„9iorbtoeft * Kamerun" ans SBerf gegangen, bie Pertorenen

SSerBinbungen neu gu fnüpfen.

©aS toar ber äußere DtaBmen, ber ^Utters SIrBett um«
50g. (Sr B/tt gunääjft biefen 9taBmen im erften SBeil feines

umfangreidjen SBerfeS, in ben „SBanberungen", BüBfd) auS*
geftdltet. 9Son einer Sßiebergabe ber meb,r ober meniger gu*

redjtgeftu^ten Stogebudjform Ba t er inbeffen aBgefeBen, biel*

meBr ÖaS 2)torfcB*, Kriegs* unb ©tationSleben gufammen*
faffeub gefdjilbert unb bamit red)t intereffante abgerunbete

Sillber, bie aua) beS Beiteren SKomentS unb beS §umorS nid)t

entbeBren, gu fdjdffen berftanben. Semnad) fommt, toie billig,

aud) Iberjenige Sefer auf feine ^edinung, ber gern bon ben

9Jcenfd)en unb Singen in unferen ©dju^gebieten ettoaS Bört,

an eine gang fdjtoere Soft fid) jebod) nidjt Be^antoagen mag.
(£r toibb ^fc)ter aud) mandjerlei finben, toaS i^m nid)t ^eber

fagen fann, nidjt ^eber fagen toiff, aus Seforgniß, alte, an*

geneBme SSorurtBeite bernid)ten gu müffen. ©rünblid) räumt
Butter mit bem gerrbitb auf, baS man fid) nod) immer gern

Pom 3Teger mad)t; er toirb bem fdjtoürgen 2)iann Por allem

geredjt, aud) bort, reo biefer fid) ben europäifdjen SBeftrebung'en

gegenüber abteBnenb PerBält. koloniale SIbfidjten — fo fagt

^»utter — feien, Pom rein ibealen StedjtSftanbpunft aus Be<

tradjtet, nid)ts artbereS als eine SSergetoatttgung, unb iBnen

gegenüber befinbe fidj ber freie Sieger ba^er in Beredjtigter

9cotBtoeBr. SaS ift eine ungefdjminfte Sffia^rBeit, aBer fie ge*

fäüt unS Beffer, als bie fdjöne fiüge, toir gingen nadj Slfrifa,

um ben Sieger glüdlidj gu madjen, ifjn mit unferer felbftber*

ftärtblicB auSgegeidjneten Sultur gu erfreuen. SBir tooffen

le'biglidj Sßortfi,eiXe, unb toenn ber fdjtoarge 59ruber nebenBer
aud) toeldje Bat, fo Bäben toir niäjts bagegen. SaS ift im
©runbe tein 5ßortourf; benn Stealpolitif ift audj auf Moniarem
gelbe ange&radjt. ©S toerben ferner bie ©IlaPenfrcrge, bie!

Littel, bem ©Ftabenraub borgu'beugen unb ßinBalt gu tBun,

erörtert, unb eS toerben biete nüijlicBcn SBinfe bem angeBenben
Üteifertben, Sdjui^truppenoffigier, Beamten unb Saufmanu ge*

geben, bie ü&erBaupt — fotoeit eS fid) um baS SBaUb* unb

1) $rans §,utter: SBanberungen unb ^foxf dEjitngen
im 32orb = § int erlaub uon Kamerun. XIII unb 578
mit 130 2tbbilbungen unb 2 ^artenbeitagen. Srauufdjioeig,
^riebriif) SSieroeg u. Sof)n 1902. «ßreiS geb. 15 3R.
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©raslanb Kameruns t)nnbelt — in bem Vudjc Katl) unb Vc*
lehrung bie Spenge f tnöcit bürften.

CESc zweite, über 300 Seiten umfaffeube ZX)til, btc

fdjtoercre Soft, ift mit „gorfdumgen" übcrfdjricben. .'pürier

§cti eine hohe Meinung oor beut yorfajerberuf, wüufd)t H}n

aber in göwiffer Vc3iel)ung and) eingeengt 311 feljen, bamit
auS ben Vcobrtd)tuugcu nicht mehr Schaben wie Anisen ent=

ftcüje. ©er Keifcnbc follc fid) 'hüten, weitgehenbe Sdjlnffc 3U

öiciicn, leidjten ."pet^cnS 311 eeraügemcincrn nnb £>npothefcu

cuf^ufiellcn, es fei benn, baf5 er auf beut einen ober anberen
©ebiet gaebmann märe; er fotle fid) bamit begnügen, bic

^aufteilte tjecanßutragcn, btc Srndjtnng beS VaucS fe'lber

aber ben Autoritäten baljcim übcr'faffen. Siefer feiner äJtq§*

nung ift ^uttcr tu ber Sieget getreultd) gefolgt: er fyat "Baus

fteine gefummelt. ©S ift ihrer eine 9ticfcu5abf, namentlich

für bie Völferfunbc; cS wirb eine fnft erbrücfcnbe Sülle bon

23jatfad)en mitgeüjcüt. Aufeerbem begegnen foir geographi*

fdjen GHnselljcitcu, £T)ierbeobachtungeu, metcorologifdjen Süit*

gaben. Ser iDcarfd) btirtf) ben Hrroalb bot §utter für grii üb-

liche gorfdjungen wenig (Gelegenheit, unb wenn er aud) bar*

über einige 3ufammenfaffenbc .ftapitcl gcfd)ricben hat fo be=

werft er bod) felbft, bafe iljr Sßcrrli als Wlatexiat nur ein

relttiitoer fei. Sagegen hielt fid) £mtter unter ben Stämmen
be§ ©raSlanbeS anbcrt^alb ^al)re auf, tagtäglid) fam er mit

ihnen in Verüljrung, unb ba gab es natürlich, niel gu fctjen

unb 3U fragen. SÄt§ l)at nun yuttcr mit auf3crorbcntlid)em

gleift getrau, unb Wollte jeber StationSoffiaicr nur halb fo

biet beofedjten unb fammeln inte er, fo tonnten bie ©etehrten

fcrtherm am grünen Stfcfj fdjon fehr balb ein gana ftattlidjcS

„S&crulWerf" aufrichten, gintgraffs Vud) „SRorb = Kamerun"
ift ein fetfjr gchatrbolleS, bebtutenbcS 2Berf, aber an baSjentge

^Utters reicht eS, lmS bie gülle ber mitgetljcilten Shatfadjcn

anlangt, boa) md)t Ijeran, ba ber berftorbenc berbiente gor*

fdjer jtcf» mit ber Meinarbeit nid)t in bem SWafjc abgeben

lowtte, tote unfer Hauptmann.

Sllfo Xb^atfadjen über Xfiatfadjcn, alle gut belegt unb
ertriefen I Allein fo gang hat fid) £->uttcr barauf bod) nid)t

fcefdjränft. Heber bieS unb jenes hat er fid) bereits in einigen

Auffäfcen in ben legten Sänben be§ „©lobuS" berbreitet; b,ier

im ©udje finbet fid) natürlich nod) mei^r. SBir '^eben 'einiges

Sßenigc ijerauS, luobei luir bemerfen, bafe mir mit yuttcrS

StuSfürjrungen nidit burd)toeg einberftanben finb. gür bic Sc*
bölferung in feinem Keifegebiet f|at Butter eine Sreitbeilung

oufgefteüt, tuobei er nid)t Icbiglid) auf berDiaffen« unb<Sprad>
t^eorie fuf^t. (5r ^abc, gan3 abgefcl)cn bon ber ©pradic, %\vU

fc^en ben fogenannten Santu unb ber Subannegerraffe audber

äufeerlidje nod) innerliche in bic ?tugcn faüenbe SSerfdjieben*

Reiten entöerft, bie er al§ UntcrfdieibungSmerfmale anfprcdicn

lönne. 2Bob,I aber T)abe er innerf)alb ber oon rein anthropo*

logifd)em unb linguiftifdjcm ©tanbpunft au§ al§ 3ur gleid)en

Slaffe gerechneten Stämme tiefgeb/enbe förperlid)e unb geiftige

5SeEfd)iebeitl)citen feftgcfteltt. ß§ hcrrfch'e tj'iev. ein ©etnirr bon

S3ölferfd)aften, fo ba^ man mit aügu tf)coretifd)en Siaffemerf*

malen nid)t biet gur praftifdien Söfung beitragen fönne. 2>ef3*

b^ilb alfo habe er feine Sreitheitung 3itgleid) auf geograpbi'

frfvn, fulturelten, ethnograbb/tfdjeri unb fprad)Iid)en 5ßerfd)ie*

herifjiitcn aufgebaut. 2>anad) bilbeu flüftengebiet unb SBalb*

lanb bie erfte 3.?ölfcr3üne, bie s'toeite bie eigentlichen Q>m§'
lanbfiämnte unb bic brttte bic Slbamauaöölfer. Sie ©raSlanb*
ftämme theiit £>utter in (Sinluanberer unb Urbemohncr (biefer

Sfusbruct ift lueit er 31t SKifsucrftänbnijfcit führen fann, luoht

nid)i gart3 gtürflichi, unb 3mar feien bic Söati baS 3ule^t —
bor etwa 60 fahren — cingeiuanberte 53otf, ba« feine früheren

Sibc bei.Tafum infolge beäSrängeng bcr.vvauffa habe aufgeben

muffen. §eute feien aber alte @ra§tanbftämme fer}r homogen,
meuigftenS ethnograbhifcb, unb anbrerfeits ftreng geftrieben

bon ben '•J'Safblanbftämmcn, obroofjt beiber Spradjc bie ber

großen Santufamtlte ifr. Sic Söali werben befoubcrS ein*

gehenb behanbett. Sie ftehen feX)i* fyod), unb Butter fagt im
.^inbtict auf fie: „Ser borurtheilSfreie SSergleid) eines geiftig

unb törpertid) gut enttoidclten Vertreters auS bem 93oIfc eines

meinen Stammes unb eines förperlid) unb geiftig gut cnl-

mide(ten Vertreters aus ben .siodjlanbftämmcn im @ißt$rla.ni?

bon ^orbs=^amerun fällt nid)t gum 3iacC)tr}eii beS lederen

auS. 9iel$me id) bon beiben garben minberioerthige 3lepräfen*
tauten, fo iomme id) 3U bem nämtid)en (ärgebnife. Unb foläje
Vergleiche allein finb gerecht." So ^utter, ber au^ebbem ben
berftorbeneu alten Valihäuptling ©arega für einen richtigen
Staatsmann erftärt. Anthropopfwgen finb bie Sßali übrigens
nidü, \x>a§ von (ituigen mit größerer ober geringerer 23e*

ftimmtheit behauptet luorbcn ift. ^ntereffaut finb bie §in*
njeifc auf bie Aehrilidjfeit beS ÄuIturbeftiserS mit bem ber bon
3lad)tigat gefdjilbcrtci; ^eibenftämme 93agirmiS. VieHeid)!
hätte Butter, jmS nid)t gcfd)ehen 3U fein fetjeint, aud) bie

fpätcren Vcobadjtungen (SontauS heranziehen ifönnen, bie mä)i
31t unterfdjät^en finb.

Sa-? Sdnucrgcluicht ber £utrer'fd)en Arbeit liegt im
böffcrimvbliriicit öiebict, in ber Serglieiberung ber materiellen
unb geiftigen ^uttttr ber SraSlanibftämme. Sem entfprid)t
aud) bie ^ichi^ahl ber »f'bbitbuugen, bie mand) intereffanten
^inblicf in bie itunftfertigfeit ber eingeborenen bieten; einige
tanb|diaftlidie SCnfid)ten unb VolfSthpen finb bereits auS gint*
graffs Keifemerf ibefannt. Von ben Äarten ift bie eine ein

Öeberfidjtgblatt beS Sd)u^gebietS, bie anbere eine Kouten«
farte in 1 : 500,000, öon ^utter fetbft geseichnet. Sie Konten
Cutters beefen fid) im airgemeiuen mit benen QintgraffS, bie
in etwas grUfeerem ?Jtafeftab, als in beffen „9Jorb^amerun",
bor einigen aJloitaten im Sprigabe^SJ?oifcFfd)en „Äoloniar*
Ctla§" erffbienen finb. Sind) bei feiner fiarte hat £urter cS für
baS Vcfte gehalten, feine (Srgebniffe unabhängig bon benen
anbercr nieberauTegen. es hat fid) ingmifchen herauSgefteUt,
bafe bic ^intgraff^utter'fchcn Stufnahmen etiuaS aufammen*
geaogen Werben müffen, fo bafe bie Valige'genb um je einen
halben Pirab nad) Beften unb Sübcn rücft. ^m übrigen
beraeidmet bie £utter'fd)c ^artc nod) biete thier* unb pftan*
aengccgraphifchc Stngaben, foWic bic StammeSgrenaen.

?tf(cS in allein ift Cutters «Bert „9Jorb?§interIanb bon
Stamcrun", beut ber Vieweg'fdje Verlag aud) ein würbigeS
äufecrcS &civanb mit auf ben 2Bcg gegeben hat, ein burchalii
erfreulidfer 3uWad)S 31t unferer Stfrifatiteratur. (Sin reblichcS

Streben, ber SBiffenfchaft 3U bienen, hat ben Verfaffer
brausen im fernen Kamerun Wie ba'heim bei ber Ausarbeitung
feineä äöudjeS geleitet, unb mir erfennen eS gern unb ohne
Vorbehalt an, bafe er bamit nad) beiben Seiten fidj einen
Döllen, hoffentlid) aud) 3itr SJacheifcruug anregeuben (Erfolg

gefidjert hat-

Befprec^ungen.

Lü politiqae de Leon XIII. par le comte Char-
les de Germiny. — (£§ ift leine neue (Srfdieiuung, bo&
bie fraitäöfifdjeu 2i? ahlbeweguugcn eine Vermehrung ber lite«

rarifdien (Srscttguiifc bebeuten. SSährenb in Seutfdjlanb mebc
mit glngblättern, sSrofd)üren uub allenfalls einer wahtftatifiU

fd)eu Arbeit ber Äampf auf literariidjem sSoben geführt wirb,

ift in öraufrcidi wieberholt ba§ fdöwere ©efd)ü(} bidleibiget

SBerfe aufgeführt werben, uatürlid) nicht, um bie 2BäI)Ier*

maffeu 31t beiuftuffen, fottbern um ber ©efammtridjtung ber

«olitifdien ©egeufäfee womöglich eine anbere SBcnbung ju

geben. Auel) baS Sud) über bie Voütit £eoS XIII., ba§ uns
eben jefet ©rnf ©eimimj Befeuert, ift im ©runbe mit feinet

wirreu SRoffe an Stoff nichts weiter als eine fleritalsnatios

naliftifdje 2öahl* unb 2^enbeiiäfd)rift. Sd) fürchte nur, wenn
bie fran^öfifcheu 3?ationaIiften teilte befferen Stümpen haben,

fo werben fie im 93?ai fchledjt abfrfjneibeu trolj ber weihe»

oolleu Vorrebe, bie SramjoiS Goppee biefem Vud)c »orauS»

fd)idt. @g tjtxt augefid)t3 be§ 3wedS uub SBerttjcS ber

ueuefteu fraujöfifcheu Veröffentlichung feinen Sinn, ihren

Sntjnlt ju aualtjfireu, um fo weniger als man wirflidj nur

wenig neues erfährt unb biefeS SBenige entweber gaiij ober

theilweife falfcl) ift. Von jwei Kapiteln nur wiH id) in Äurje

fprecheu. iUachbem ber Verfafier feljr bilettantetthaft einen

hifioriid) fein fotlenben Ueberblif über bie ?)3oIitif ber Väpfte
oon VetruS (!) bis auf bie ©egenwart gegeben hat unb baran
uerfd)icbene Kapitel über bie E)citttf?c Slird)e, ben Vatifan, ba§
flerilale Üebcn in 9iom 2c. gefnüpft tjett, fonu'nt er auf jwet

iuid)tige Vunfte 51t fpred)eu, baS Verhältnis oon Vatifau uub
Duirtnal unb bie Sesiehungen ber Äurte su Seutfchlaub,
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BefouberS im §inhlid auf baS S^coieftorat bei- Qfriften im

Orient, baS itjin fogac Secanlaffuug gibt, bec «Paläfiinafabrt

beS „lutberifcben <PapfteS", roie er Äaifec SBilbelm fcEjr ge«

fcbmadoolt nennt, ein gangeS Äapitel 31t roibmeu. Stalten

gegenüber ift ©erminn oon einem ©efütjl befeelt, baS au§

2krad)tung uub Sttitleib befielt. Gs roirb iffm baS aHerbiugS

burd) bie greitäenlofe Unfenntnijj bec ctnfdEjIägigcn SBerbältniffe

erleichtert. 2BaS folt man in bec Sljat baju fageu, roenn im

Sabre 1902 nu§ mit uoflem Gruft eine ©ebilberung beS

italienifcben iBanbitenroefenS baegeboten roieb, bie allenfalls auf

ba§ Berüchtigte Sähe 1863 pafd uub nach bereu Settüre man

fid), roenn mau in 9lom lebt, nuc romtbert, baß man uid)t

bei jebem SluSflug in bie (Eampagna ober gar in bie 2lb*

6ruäjen gesäugt, gefpiefjt uub gebraten wirb. SBaS folt man

baju fagen, roenn behauptet roirb, noch bleute roerbe Stalten

oon ben Garbonari beberrfebt, Diele Beamte erhielten über*

battpt fein ©etjatt uub man fönne gegen Srinfaelb oon ben

fiaatlidjen ©eroalteu afteS haben. — GS ift unroürbig, foUfte

Singe heute 31t fdjreiben, roeil es ben guten ©tauben nicht

für fid) beanspruchen fann. 2lud) bie fadjlidjen Srrtbümec finb

jablreid). SBeun ©erminn behauptet, unter ben g-rembeu, bie

3talien befugen, fomme 1 Sourift auf 20 Pilger, fo- lehren

ttn§ eben jefct bie Grgebnifie ber «BolfSjäfjIuug dou 1901,

bafe 3. 23. im Februar beS Dorigen Saures, aifo einem fremben*

reiben SBtntermonat, fidi unter ben ftremben 10,080 Äattjo*

lifen uub 14,000 jRidjtfatrjolifen befanbeu. Unb roäbrenb bie

ßefeteren afleS Soucifien finb, tonnen bie Grfteren bei weitem

nicht alle als Pilger betrachtet werben, ebenfalls febr im

Srrtbum Befinbet fid) ber SBerfafjer über bie folgen beS

frait3öfifd)=italienifd)eu §anbelsoertrag§ oon 1899. Gr faßt,

bie „sectaires", bie granfreid) 31t feinem Unßtüd beberrfcheu

(bamit ift baS Stabinet 2BaIbed=9ioufieau unb feine SDcehrbeit

ßemeint), hätten bamit Stalten ein ©efdjenf gemadjt, baS

ftranfreid) fdjäbige. ©an3 abgefehen baoon, bajj ber £v?anbels*

oertrag nod) unier bem Äabinet Supun nbgefdiloffen ift, er*

gibt fid) iebeS Sähe au§ bec §anbelsftatiftif, bafj fteaufeeid)

oiel beifere ©efdjäfte babei macht als Stalten, unb bicfeS

Iefetere f)at bauptfädhlid) feine Dor3ügIid)fte Hoffnung, bie

SBieberecobecung beS fransöfifchen SBeinmarft§, aufgeben.müffen.

Safe ©erminrj bie beliebte »p&rafe oon ben geheimen Sflaufeln

3e§ SreibunbeS unb feinet- ccbciid'enben finaujieüen Saft mit

•Pathos roieberbolt, oerftebt fid) oon felbft.

SeS 23erfafferS Äemttnife beutfeher Singe ift ebenfo geünblid).

Stuf Äleinigfeiten tute bie 23erleif)uug beS ftreiberrentitelS an

ben SatlhtSminifter Sr. galt unb bie Gntbeduug, bafe 23iS*

mard tein vrai homme d'etat mar, roill ich wicht eingehen.

Grfiaunen aber roirb ei in S)eutfd)lanb heroorrufen, roenn

man aus biefem 33ud) dou ber Decnidbteubeu 5Jcieberlage er=

fährt, bie baS Seutfdje ffteidb unb bie beuifche ipolitif in ber

grage be§ orienta!ifd)en ^cotettorats erlitten haben. Um
baS behaupten 31t tonnen, fälfd)t bec ffierfaffec aKerbingS bie

Slbfirhten ber beutfdjen ^olitif in unerhörter SBeife. SSährenb

biefelbe nur barauf ausging, fefisufteHeu, bafj eine hiftorifd)e

Scabition jugunften Orautreidbs nid)t imftaube fei, baS

moberue 9Sölferred)t unb bie beutfeheu <SouüeränitätSred)te

über bie beutfajen Statholifeu im Orient 31t befeitigen, be*

hauptet ©ecminu, Seutfdjlanb fyabe granfeeid) aus bem SPco*

tettorai übec alle Äatbolifen ueebrängen uub feine 9cad) s

folge antreten rooEen. S)iefe fed'e ©efd)id)tsfälfd)ung aÜein

mad)t eine S3efpred)ung be§ roerthlofen Ruches an biefec

©teile nothroenbtg, bamit nicht ein beutfdieS ©tiüfdiroeigen

dou bec „Unbefangenheit" bec fränjöftfdjen SJationaliften

aud) noch als (Siitgefiänbuife bec Shebeclage in einec grage

aufßefafet roieb, bie altem Slnfdiein uad) nod) nicht gaus ab*

gefd)loffen ift.

3tom. ®r. 61 aar.

* Senfmäler ber X 0 n f u n ft i n 93 a t) e r n.

S)er 5tu§fd)ufe hat 'befd)toffen, in bie ©efcflfdjaft^Sßttbli*

tationen eine SluSgabe ber (ungebrudten, forote ber nod) nicht

ober mangelhaft neugebrudten) SBerfe Subinig © e n f I §

(ca. 1490—1555) aufzunehmen, bereu erfter 23an£> uoch'

im laufeuben ecfdjelnen toinb. Witt biefen SSeröffent*

tid)ungen luirb eine ©hrenfd)ulb öaterlänbifdjcr ©efebiebt»*

forfdj'ung eingelöst, ©enft ift ber herüorragenbfte
beutfd)e2onfe^erau§bcrerften§ätftebe§

1 ß. 3 a l) r h u n b e r t 5; in ber ©dhroeia geboren, lebte er

ungefähr fünfuubbreifeig Saäjpee in Söahern, baöon breiunb*

breifeig in 9Jcüna)en (1523 biö 311 feinem £abe 1555), unb

fcljuf hier bie SBerfe, bie feinen Kamen unfterblicb gemacht

haben. Sen gröfeeren Xfyeil ber SluSgabe hat auf ©runb feiner

mehrjährigen SGorarbeiten ber 33cünd)ener 3)cufifgeiehrte 2>r.

i\ v 0 i) e r übernommen, bod) ift e§ gelungen, bem Unter*

nehmen bie SJcitroirfung aud) ber ©dhroeizer SJcufif forifdrjer,

bie fid) Bislang mit ©enfl Befdjäftigt haben, ßu fid)ern. ©0
mirb ber erfte S3anb mit einer Unterfudjung üher ©enflS ?lb=

ftammung bon Sr. t^üflittflS, Sßrofeffor an ber Uni*

berfität Sern, eingeleitet roerbeu, mäl)renb ^»err ^rbatbogent

S5t. 9c e f in S3afet bie 9cebaftion ber Steffen borbereitet un'b

Biograpbifdjejs Material §ur Verfügung geftellt fyat.

M. ®er©otte§ftaaibe§ h e iÜ9 en Sing«'
ft in u ß mirb im 2aufe biefeS ^ahre§ Don ber Soci£t£ des
bibliophiles frangais in ^Saris in einer gaBfimileauSgabe

puBIigiri loerbcn, bie uad) einer ganzen ©nippe illuftrirter

SKanuffripte au§ 'ber .Witte unb bem (Snbe beS 15. %a$t*

hunbert? gemacht iperben lctrb. 2er intcreffante 33anb roirb

eine grofje Sinzahl ^Uuftrationen auB ben SRanufftipten ber

Bibliotbeque Nationale in ^ari§, au§ bem §aag, Nantes,

Scucou u. f. to. enthalten.

2nittl?eihuig,ett unb nadjridjteit.

* 2> i e S c u d) t p i i z e i nt M l) t h u 8 unb i n b e r

Sage, ^n einem im herein für 3?aturEunbe gehaltenen

Vortrag über 2 e u d) t p i l 3 e Bcfprad) ber fgl. 93anffaffier

S. © d) e r t e f in S)iünd)en aud) bie burd) Iefetece beranlaßte

S^ntljen* unb ©ageubilbung. ^m 93cotoutf (iSrmähnung Öe§

geuery im ©rinbetfumpfe) , im Sansfritioerfe 93etäla pancha*

binfati (bei Brenuenbe ©iri»baum) , in S)ante§ ^parabieS

(30. ©cfang, Gl—69), in ber Kereibcnfage (S)cära), im
SlgnimtithuS (D^tg. X 30 „SBafferlinb, ba§ ohne Srenrdjolg

in ben SSaffern leud)tet") u. f. ru. finben fid) §inroetfe auf

Grfchctnunigen, metche nur bon echten Seucbtpilzen ober bon
SeuditBaiterieu herrühren tonnten. 2)te SSerehruug ber S3nd)e

als Sidjtbauim bürfte nidjt sunt tpenigften barauf gurüdz'u*

führen fein, baß legiere mit Siorliebe bom SeufelSfraHen*

fdjn-amiu Bctooljnt roirb, beffen leucbtenbe §i)phenfäben ba§
©cinebc Bis zu ben SCBurzeln iymab burd)fe^en. SKit ben

©d)ilagrutheu uub 3aiUBerftäBen, SBünfchelrutben, 21'Iraun*

iburzeln, ^»ohauniv* unb ©pringrourgeln, mit Ber golbenen

9iitthe in ber Cb^ffee, bem golbenen Pfeile be§ SIBariS, ben

SSutfgefdjoffen ber 93albur* (Seil*) unb Slpollofagen berbin*

ben fid) looht in ber ^auptfadbe Erinnerungen an eine uralte

(burd) Spilge) leurhienbe Sßurzct, ber wir als SßaraStrmrgel

fd}ou Bei glabiuS ^ofephuS begegnen. Siefer 23araStourzct

mürbe Bereits öie (Sigenfdjaft, Bet Stacht einen ©cbein bon fid)

Zu gehen, ©cbötee zu finben, äftauern zu fprengen (93eoBach*

tung ber Reifen fpalteniben SBirfung be§ SidennjachSthumS)

unb fonftiaeS gauber'haftc zugefprodjen. Stilen borgenannten
^auBevmilteln haftet eine SitmiueSzenzerfcbeinung an: erft

aus fid) leucfj'tenb, roerben fie fpäter als golbfchünmernb

gefd)ilberi unb als bie ©täbe nod) fpäter bon einfachem £oIze

hergefteüt rourben, holt man bie roirffamften bon pflanzen,
bie — ein auffälliger Qufammeuhaug — gerne bon 2eud)t*

Pilsen Befallen roerben. Sind) fprad)lid) ift bie Srinnerung an
iben einftigen Urfprung in „geuerrutbe", „53ranbrutl)e" feftge*

hatten. 2ln bem SßrometbeuS* unb S)cätariSbanmt)thuS möd)*

teu ibie Seud)tptlze gleichfalls nid)t ohne Slntbeil fein. Sie
SlbfonberlirBfeit ber bon Slgaricineen unb ariberen phoSpbcre§<

zirenbeu filzen ergriffenen 93äume, zu leuchten ohne zu ber*

Brennen, macht es erftärlid), bay biefe als ©ohne beS bom
Gimmel hcvaBzucicnbcn geucr* unb SBaffergotteS Sfcgin ber*

ehrt tburben ( ©atapatba 23rühmana), unb nad)ibem eS

WitariSban gelungen mar, ben im ge'tfen berfd)n)unbenen

Slgin 'burd) Schilagen in gunfenform herborzuroden, lag ber

SSerfud) nahe, ihn auch aus ben anfdieinenb glühenben 23aum*
ftämmen bcrmitteljt ©d)ürfenS unb 9teiBenS (Srhüjung) her*

auSzuzmingen. Sie 2lrani, bie inbifdje SBünfchelruthe, fte^t

im Öiigbeba in enger Sezietfung zur geuerergeAtfumg. Stuf*
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gufüljren roären nod) unfere ©djafcgräberfagen unb biele bat*

auf be3üglid)e Märdien. Sa» „93IüI)en" 4)e§ ©djatjeS, bte

glübertben Noblen, bie nid)t [engten, i>ie ©olb bergenbeu ©änge
unb ©eroölbe, roeldje oljne eine erfeunbare SicfjtqueHe leudjte*

ten unb foaftigc mit ©djätjen in Sufammenbüng gebradjte

£umiuc§3en3erfd)cinungen beuten flar auf ein gebeimmfeboIIe§

2id)t Ijin, toeldje» neben öen Sampijrtben nur ben Seuäjtpilaen

eigen ift.

y. %m bergangenen $tsljte roarb 3U © 0 r r e n t eine

I a t e i n : f dj e $ n f dj r t f i gefunben, roeldje ben geroal=

tigen 93efubausbrud) botn Safjre 79 u. Gbr. roieber inS @e?

bä<f)tnife gurüdruft. Ser Sluäbrud) toett, roie bie alten ©djrift*

ftelter melben, «mit einem fdjredlidjen ©rbbeben berbunben,

unb gang Sampanien trauerte über Srümmcrftätteu unb 93er*

fluttete. 2M§ nad) 9Ma unb Cfapua Ijattc fief) ba?- erbbeben

erftredt, alfo über eine glädje bon über 1000 öuabratfilo*

meter. 58efonbex§ tjart mar, tote eine £;nfd)rift melbet, Neapel

getroffen roorben. ®aifer uuö Regierung griffen alsoalb

rettenb unb ^elfenb ein. 2Bk Sic Gaffiu3 berietet, gab ber

Äaifer Situs »biejenigen ©ütcr, melcr}e infolge be§ gcblenS

redjrlidjer erben an bie Sh-one fielen, gugunften ber uugtlüd*

lid)en ©tänbe unb gamilien ©antpaniens fjirt. .^ene Sorren*

tiner ^ufdjrift geigt un§ ein neue» 93eifpiel ber ©üte be§

SäfarS. <£g Reifet auf bem (Steine, bafj ber ®aifer SituS bie

imrd) bai erbbeben gertrümmerte Sonnenuhr (liorologium)
roieber tiergeftellt fjäbe. Siefc ^nfdjrift Sbatb auf 'ber

piazza Tasso bon ©orrent gefunoen unb groar an ber ©teile,

roo tjeitte i>ie §öfer ir>rc SBaare feilhalten. es ift roaljrfdjein*

lid), bau, fcfion in römifdjer Seit biefer 93Iai} ein TOarft geroefen

ift, unb bie ©onnenubr roar gugleid) ein nü£Iidje§ unb ein

toerfd)önerni»e&
> Senrmal. — £ier fei angefdjloffen, baf$ bie

21 u 3 g r a b u n g e u i n 93 0 m p e j i in ber legten Seit red)t

Iangfam Don ftatten geben. Sa§ liegt gum Stjetl baran, foafe

gugleid) au mandjen ©teilen aufeerbalb ber ©ta'btmauern

5ßompefi§ gegraben roirib. StürsTtcr) beröffentlid)te ©ogliano

|(in öer Jsotizie degli seavi) bie merfroürbigen ©teintne^*

geidjen, roeldje fiefj auf ben 93IMcu ber ^unenfeite btr großen

SSaHmauer befinben. Sie Seidjen, roeldje nad) fetjr oer*

breiteten antifen 23raud)e 3ur 55cftimmung b'er richtigen @in*

orbnung ber in ber SBerfftatt bebauenen ^löde bienten, fini)

großen ltmfang§ unb tief eingegraben, ©ie geigen oSfifdje

gormen unb finb fomit ein Slnbaltgpunft für bie Srfcfjlieftung

ber SSaugeit. — Sie Stufftellung ber pompejanifd]en Sl-Itertbüs

mer hu 3JI uf e u nx b 0 n e a p e I bat unter ber Seiiung bon

Gttore SjSai§ mand}erlei SSeränbcrung erfahren, unb t§ berrW
ein grofeer ©treit barüber, ob öiefe SBeränberungen förberlid)

ober naditbeilig gclnefen finb. Man tuirb aber gut it>un, mit

einem Hrtt)eil borläufig surüdguljalten, ba bie 3Kufeum§an*
gelegenbeit nodj lauge nid)t 3ur Kube geforruuen ift. 2Ba§ bie

93enu^ung be§ 2Äufeum§ burd] Sluä-Iäuber anbetrifft, fo fröre

e§ am beften, bie unter S)e 5ßietra§ Seitung getroffenen 23e*

ftimmungen beigubebalten.

*SSeuetianifd)eStItertbümerauf^reta.
©eitbem unter ber Regierung 'be§ bringen ©eorg bon
©riedjenlanb bie $nfel Äreta ber gorfdjung freigegeben roor«

ben, ift audi bie Sammlung ber gefd)id]tlid|en ^Iltertliümer,

bie au§ bem Mittelalter ftammen, in Singriff genommen
iDorben. ©en -Slnfang iamit madjte im borigen ^afyxt ba§
fgl. ^jnftitut für SBiffertfcfjaft unb fiunft in SS e n e b i g , benn
gerabe in S?enebig fjat man genug Slnlafe ba3u, 'ba§ SInbenfen ,

an bie ftofae Seit 3U pflegen, in ier bie gefdjiditlid) fo reiche

^nfel £sabrljunbertc lang ber ^epublif unterroorfen mar, bi§

im ^abre 1645 suerft Ä'anea unb 9tetl}pmno unb 1669 aud)

^anBia bem Angriffe ber dürfen erlag. SHe roiffenfd)aft*

lidje SWiffion, bie unter Seitung beä Sr. © c r ft a bon bem
genannten ^nftitut auggerüftet mürbe, f)at &igb)cr bie fieben

füblicben Sßrobingen ber ^nfel- burd)forfd)t unb babei alle

früheren 'SBob^f^e geftungen öcr 93enetianer aufgefudjt,

roie bie benetianifdien ©tabtmauern bon ©itia, bie 23urg=

ruinen bon Stetfibmno, ©faria unb ©aftclfranco, ba§ reiche

Slofter ©opbi, 3ablreid)e ^ird^en mit benetianifdien ©lodeu.

S)abei rcurben, ioie bie „$öln. Stg-" 'bericfjtei, bie SBappen
bieler benetianifdjer gamilien unb ber &ötr>e bon ©. 3Karco,

in ©tein genauen, aufgefunben, ebenfo iDertijboIIe gieSfen

mit Sarftellungen ber 'benetianifdjen 2Rad)tl)aber unb irjrcc

gamilien, <trield)e bem ©dju^e ier grieebifdjen Regierung em*
pfoblen finb. Sie greifen befifeen befonberen SBertb für bie

Äoftümfunbe. ?llg borläufige 2Iu§beute finb bem ftäbtifeben
3Jhtfeum 3U SSenebig 36 ©ipSabgüffe tretifd)er Äunftbenf*
mäler übergeben, benen nod) tueitere folgen follen. ©0 toirb

mau bort balb bie SBerre benetianifeber Äünftler in ßreta, roie

namentlid} ben monumentalen 3Korofini*93runnen in Äanbia,
in Slbgüffen bereinigt finben, unb ba§ heutige SSenebig, beffen
2>iarfu§=93ibIiotbef in ben 93erid)ten ber benetianifd)en ©tatt«
kalter eine unfd)ä^bare Quelle fretifdjer ©efdjidite befi^t,

roirb bemnad) aud) in fünftlerifdjer SSegiebfung bem, ber nid)l

biä Äreta gelangen fann, bie ©efdiidjte ber merftoürbigen
$nfel bermitteln.

* SJom ruffifd^en ardjäologifdjen ^n*
ft i t u t i n Ä 0 n ft a n t i u 0 p e I. Sag am 15. SKärg 1895
t)ier errid)tete ruffifdje ard>äoIogifd)e ^nftitut, roeld)e§ bal
e inaige berartige frembe ^nftitut in Äonftantinopel ift, mu
faltet eine rege STtjätigfeit unb gebeitjt bortrefflid). 83or
fursem fanb unter bem 93orfi£ be§ ruffifdjen 93otfd)after§,
§rn. © i n 0 ro i e ro, i>ie feierlidje ^abre^fi^ung ftatt, roeld)er

ber ferbifdje ©efanbte unb ber bulgarifdie biplomatifdle Slgeni
beiroobnten. 2lu§ bem toerlefenen Sabre§berid)t roar gu er«

feben, bafe im laufenben ^aljre feine ©tubienreifen, teie in
ben legten aroei ^abren (nad) Bulgarien unb ©brien), ftatt«

finben. Sie Äurfe über bt)3antiuifd]e ©efd)id)te, roeldje bom
Sireftor beä ^snftitutä, Sßrof. II f p e n § l b, gebalten roerben
unb einen lebbaften 93efud) feitenS ber ruffifcfjen unb ber
übrigen flabifdjen Kolonien erfabren, roerben in iiefem ^abre
bis 3ur Spodje i>er Äomnenen gelangen. Wu» ben neuen Sr=
roerbungen be§ ^nftitut§ für fein '33?ufeum ift, roie ber ,SaL*
Qtg." gefdjrieben roirb, ba§ 3ßetfd)aft ier 5ßriefterfd>aft ber
ebemaligen Äircbe, je^t Mofd)ee ©ta. ©ofia, erroäbnenäroertl).

Safe ba§ für bb^antinifdje ©efdiid]te unb Slrdiäologie ge*
grünbete ^nftiiut roirtlid) biefe roiffenfcbaftlid)en Siele ber*
folgt, gebt barauS berbor, bafe ibm aud) iberfd)iebene nid)t

ruffifdje Mitglieber angeboren. £sn ber erroäbnten feier*

lieben 3abre§fi|ung Ia§ 3. 93. ba§ 'Sftitglieb 5ßater 33 a r *

g 0 t r e ber Stffumtiontften feine Arbeit über ben Saniaufent«
balt ber ffib3antiner bor.

*SIu§grabungenauf9ftbobo§. Sine bänifdie
gjpebition, i)ie bom GarI§bergerfonb3 auSgerüftet uteb

bom 2Ird>äoIogen Sr. S3 I i n f e n b e r g geleitet roirb, roirb

im 2ftai bon liopenbagen nad) ber $nfel 9Ibobo§ abgeben, um
bafelbft arebäologifebe llnterfucbungen borsunebmen. '^ad)
langen SSerbanblungen ift eä gelungen, bom ©ultan Srlaub=
nife 3U ben 2Iu§grabungen gu erbalten. Siefe follen gunädjft
in ber Keinen, an 'ber norböftlidien Äüfie ber $nfel gelegenen
Qtabt SinboS, bie an 9tuinen unb alten 93auroerfen fec)r reirtj

ift, bor fieb geben. Stufeer bem genannten ©elebrten roerben
aud) ber Slrcbäologe Sr. Slindj, ber 2Ird)iteft ^od) unb öer

5ßremierleutnant ©agger, ber Meffungen bornebmen foE, an
ber (Sjpebition rbeilnebmen.

* 93 0 n ber gjpebitton bc§ 93aron§ Soll.
9Bie bie beuifdje ,,©t. Petersburger Seitung" melbet, traf bon
ber 'Sjrpebition be§ 33aron§ Soll bie 3?ad)rid)t ein, bafe ber

©d)iff§argt ber g)ad)t „©arja", German 9B a 1 1 e r , am
3. Januar einem ^ergleiben erlegen ift. Sie §)ad)t

„©arja" übertointerte bei ber $nfel Sotelnoi.

* täibüOQVdMie. 93ei ber «Rebaftion ber 3IEg. 3tg.

finb folgenbe ©djriften eingegangen:

§. SRietfe: (SinSeeleuIeiben. (®oIbfdimibt§ 23ibIiotbef f.

§au§ unb Steife.) SSerliu, 31. ©oIbfd)mibt 1902. 101 ©. 50 $fg.— C §öf er: 3roei Säter. (Sto.). ebb. 1902. 204©. 1 Sft.— D. SDlirbeau: ©ittenromau. ©ebaftiau 9iod), überfe^t

bon %. £ofen. 2ßien, SBiener Verlag 1902. 378 ©. 3 TO.

— SB. 21. fforn: Sftoberne taoaüerie. SBicn, 2. 23. ©eibel

u. ©ol)n 1902. 51 ©. — Sr. §irtb unb Sr. 23affer =

mann»3otban: See ©til in- ben biltenben ffiünfte« unb
©eroerben aller Seite»- 1. ©erie. Ser fdjönc TOenfd). Siefe*

rung 49. TOündien, ©. §irt^. 1 TO.

29c7ov0UU0 »cut?f()Cf u:j& öue^iinbifefter Siietatuv

^nettften§ buxä) ». fSuttfhoH, S3u^anbtuiig unb Antiquariat

in mimtycn, Subtoigftrage 7. (1788)
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mnm
Sri«! intb SBtttog ber ©cftttfdjnft mit bcfcfttcinfter Haftung

„SBerlag ber SlBgcmeineu 3e»tuKgM tu SJlihtdjeit.

BmvKge werben unter ber SKuffdjrift „2(u bie Oiebnetiou ber ffleUage

jur Sdlgemeiueu Scitttng" erbeten.

2« uu&efugte SRnrfibrittt bet 2)eüage.3lrtilet wirb fleriditlicfj »erfolgt.

OuartnlDreii für bie Seilage: 37*. 4.50. (fflei bireeter Cieferring:

Snlnub 371.6.-, StuStanb 591. 7.50.) «uägnfce ht SBotfjeitljefren 9«. 5.-
(»ei bireeter Sieferititg: Sitlauä 3)1. 6.30, MuStanb 371.7.-)

Aufträge nehmen au bie spoftömter, für bie SLDortjeitfjef t e aud) bie

©udjfjonblimgen uub jur birecten Sitferuitg bie SBerfagSextubitlon.

SBeranttootUid&er ^txan^tUx: St. Cötar «Butte in SJcündjert.

gteßetfidjt.

©necrjiftfje (55ef«f)id^te im neunzehnten Safjrfjunbert. IJI. (Schluß.)

SBon $rof. Robert <ßör)Iman«. — iöanertfdje ©efcfjicfjte unter

Äurfürft gerbinanb JUaria itnb Äurfürft 3Jtajc ©m'cmuel. —
Sörn Ufjl. 2?on ^Srof £>r. 2Ufreb Siefe. — Sefprecfjungen. —
DJlitttjetfungen unb 9tacf)ricfjten.

Sfln Sßrof. Sobert sjSöfjrmann.

III. (©d)Iufs.)

SBafirlid), roenn irgen'broo, fo drängt fid) Bier bie 2öo^r=

fjeit beS ä&orteS bon 33urcff)arbt auf, daß bei XfmfnbibeS

£I)atfad)en erften langes berichtet fein tonnen, bie man
erft in Bundert ^afjren anerfernten roerbe;

41
) unb bie man,

rote mir unfrerfeits Binaufügen 'bürfen, früher nur beßftolb

nicfjt %n err'ennen bermodjie, roeil bei der fünftlidjeu s$ev*

fbefribe 'ber '@d)ule unb ber Sofirin 'bie richtige grage»

ftettung 'an Statur unb 2BirEIid)feit fehlte, baS r i d) t i g e

£>efjen unmöglid) roar.

©ine folctje Xfyatfaäp erften 9iange§, bie gleidjtuoljl in

xfjrer botten Söebeutung erft ber !©egenmart jum Steroufjt»

fein fam, ift eben bie (SnrroicElung deS b o I i t i f d) e n

$arteifambfes äum fogialen klaffen fampf, deffen Jjftj*

d)oIogifd)e GmtfteiI)ungSmotibe gerabe bei Sf)ufnbibe§ 42
)

in ber momimentalen ©djifberung des rebolutionüreu

®ranfBeitS3uftambe§ ber damaligen ^ellenifdjen ©efettfdjaft

fd)on flar genug jutage getreten: 2)er durd) nbermütl)ige

StuSnutmng ber Wlad)t großgezogene £afj, Beiße <sef)nfud)t,

fid) 'auS langertragener Strmutf) emporjuringen ju Stdji,

Suft unb gretfjett, bie letbenfdE^aftltdt>e ©ier nad) bem ©ute
Sfnöerer unb endlidj jener über atteS BefteBenbe $Red)t rüd»

fidjtStoS fid) rjinroegfefcenbe ^nftinft der 2)?enfd)ennatur, ber

„alles §erborrageube anfeinbenb", in ber Qerunternibetti»

rung be§ §öfjeren feine Söefriebigun'g fud)t.
43

) ^ene ber=

EjängniBboIfe Qnrüdbränguug ber g r e i 1) e i t § ibee burd)

ben @Ieid)'f)ett§ burft ber Waffen, mie er Beseid)nenber=

meife bon bem „^ilofobfjen ber S3ü^ne", bon ©uribibe»,

gerabegu ial§ ein unabroet§bare§ iflaturb^änomen |tnge=

fteüt roirb: in 'ben Iabibaren ©erfen, !bie bor allem SSolfe

j)ie Sefjre berrunbigen:

„Sit © I e t d> ^ c x t dotf) STfaturgefe^ ber Sßeltl

Sem ©röfeern fte^t ba§ kleinere feinblid) ftet§

©enüöer;—gibt bie Sofung für ben £ag ber Sd)Iad)tI" 4*)

diu H-af'fifdjer Kommentar ju ber 93eobad)tung, bie

SCocqwebtlle Bei feiner 31nalt)fe 'ber am'erifanifd)'en

üDemofratie gemadjt f)at, bafe gu ben 'bie Staffen Bef)errfd)en=

ben ^been be^ So^r^unbertS roeniger bie greitjeit, aU bief=

41) 21. a. D. T, 6. 8.

4*) III, 84. Sie 3roetfet au ber 2Uttt)entt$ität btefeS ÄapiteI3

tl)un ber Sebeutfamlett feine§ 3"^alt§ leinen Sintrag, ebenfoinenig
ber Umfianb, baß e§ ganj allgemein ben politifcfien Äampf übers

l)aupt im 2tuge Ijat.

4:l) r, dvd-pÜTieia (pvGis . . . nokfula rov nQovyovios-
4i) $JJfjomjfen 531 ff.

me(ir bie ® I e i d) % e i t gefjört urtb (baß ber üambf um
bie Ütealifirung biefer @Ieid)^eit§ibee eminente ©efafjren

für bie bolitifcbe g r e i I) e i t in fid) Birgt. S)iefe SeoBad)=

tung, .bie genau fo für bie untife, BefonlberS für bie {jedem*

fdjc Semofratie gilt, läfst un§ bon neuem redjt beutlid) er»

fennen, tute feb^r eine ®efd)id)tfd)reibung, beren ^ntereffe

fid) einfeirig auf ben <$reil)eit§ Begriff fonsentrirte,

fjinter -ber botten B.iftorifdjen Slöarjrljett surüdBIieb.

@rft bie moberne foäiaIgefd)id)tIid)e ^nter«
b r e t g t i o n ber 31 n t i f e , bie mit einer lebendigen

^enntnif3 'ber elementaren Srie'Bfräfte ber ©efellfdjaft an
bie Singe herantrat, erft fie 'tjat ben botten Ilmfang ber

bolitifdjen unb gefettfdjaftlid)en Probleme ernennen laffen,

bor bie fid) bereits ber autife 5J?enfd) geftettt ffrfj. ®urd]
eine fi)ftematifd)'e 3tnali)fe unb S)arftettung ber fosialen

^mpuffe unb SBittensäufjerungen be§ antifen 9JJenfd)en fjat

fie früher ungeaijnte ßinblide in fein inneres, feetifdje»

Seben nüe in 'ben Verlauf feiuer äußeren ©cfd)id)te er»

öffnet.

©s fei geftattet, einige b'er §auptergebniffe in ^ürjc %u

ffi33iren

!

SSHr fefjen ba 3unäd)ft, inte fid) in fd)
;arfem ©egenfafe

3U !ber ftummeu (Jrgeöung orientalifdjer Golfer in %at)i>

taufenbe altes (ffenb auf bem Stoben ber Ijettenifdjen Sßelt

ber ^rogeß ber ©mporentoidlung ber unteren SMfMIaffen
mit einer Stofdjfjeit unb ^ntenfität bott3tef)t, bie uns aud)

roieber noefentlid) mobern anmutfjet. ß'aum fjat bie öoIi=

tifd)e @man3ipation be» SürgertfjumS, bie Befreiung aus
ben geffetn 'beS ftänbifdjen ©taateS umb bie Segriiubung
beS Bürgerlidjen 9^ed)tSftaateS begonnen, fo erfdjeinen aud)

fdjon 'bie Wl a f f e n auf ber bolitifdien Söü'^ne unb treten

afsBalb — 3um botten 93emuBtfein i^rer IJI äffen läge

•erroadit — mit Sortierungen 'an ben ©taut unb bie @efett=

fdiaft Beran, 'bie roeii über ben S'iaBmen beS 23eftefjenben

B,inauSfüf)ren. 3um erfteiunale in 'ber @efd)id)te feB.en mir
f)icr in tbpifd)er 5Reinf)cit bie <B t a a t S» unb 3 o 3 1 a I =

bfjilofobBie bes SSürgerttjumS mit iBren ^be=

aleu ber 9ted)tSgIeid)I)eit unb inbibibuetten 2rreif)eit, roie fie

in ber berifleifdj'en ßeidjenrebe bei Stiuf'bbibeS in muBrljaft

trjbifdjer Söeife formulirt rair'b, unb bie 23 i r t B =

fd)aftSbI)iiofobBie ber Slrmuif) fid) gegenüber»

treten, bie 'biefeS Bürgerlidje ^beal, 'ben „fdjönen üftamen

ts-reiftaat" (^eroöot!) als Söafi§ einer gebeiBIicrjen Snt»

midlung bes ©inaeinen für ungenügenb erflürt unb ifjm

ben auf bem SJefi^Iofen laftenben öfonomifd)en unb fo»

3iafen Srucf entgegenBätt, ben baS rein bolitifdje greiBeitS»

brinsip ja nimmermeBr Befeitigen fann. Sem Dptimis»

mus ber B ü r g e r I i d) e n Semof'ratie tritt Bier ber

^effimiSmuS einer f 0 3 i a I e n Semof'ratie entgegen, bie

eine (£rgän3ung bes bolitifdien grei£)eit§= unb 0Ieid)t)eitS=

ibeals 'beS SiBeraliSnnts burd) 'baS fo3iaIbemofratifd)e

^'beal ber gleiten geiettfd)aftlid)en unb öfonomifdjen

Seber.slage forberte. 2aS Programm, bas 2Irifro=

bBaneS ber ^räfibcnttn feines fosiatiftifd^en 3nf'unftS»

I ftaates in ben ÜDhtub legt, baß allen bürgern oBne
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U n t e r j d) i e ö cht u u b ba?fetbe g l e i d> e Öc»
f äj i et 3 u t Ii e t i iu erbe u m ü f f e,

45
) ift f o roeit ent»

fernt, au? Barmtofen 3)i
x
obept)itofopI)emen fatfjcberfostalifti-

\d]i'v SßrofeftorcTt ober anberer ©eiftcSariftofraten' 3« ftam«

rrien, bafe e§ ßeretts sroei^uriberi £al)re borBer Don bett

iojialifiiidieitgelbarlictternStttifaSm einem Sjauptpunftfebr

nadiurüdtid) xtnb allen Srnfte? berfod)ten loorben ift. ©d)on
fie verlangten — um 600 b. GBr.! —, bafc bornefjm unb
gering in gleidjer 23eife 311m Pfluge greife,

46
) bajj 2tde

gleichen Slntfjerl 'fjaben fodten am ©oben be? äkster«

Imibe?,47 ) ja ibafe „St Ileinaltemburd)au?gteid)
feien".48

) 25ie ältefte Sormulirung be? foaiolen ®emo=
frati?mu? in ber ©efcf)id)te Güropa?

!

llnb roenn fjier aud) Iber ©ojialiSmuä nid)t eigetütid)

al§ © n ib siel, fonbern nur at? 3P2 i 1 1 e I erfdjeint, 'ba biefe

älteften rebotutionären ©Ieid)r)eit£>ftürmer nad) ber adge»

meinen 33erfiaattid)ung unb SSieberaufrBeitung bei 23oben»

eigentBum? auf eigener ©djoüe, alfo inbiöibitali»
ftifd) roirtBfd>afren roodteu, fo ift bod) fpärer roenigfien?

bie feciale Sttjeorie 'ber ©riedjen, genau eöenfo roie bie

©egenroart, 'Sei öem äufjerften Bier logifd) benfbaren @nb=

ergebnife angelangt, nämlid) Bei 'ber $>bee ber SBerroaub»

hing alle? $rit>ateigentt)um? in KoÜef'iibfapitat, aller £n=

bibibuatroirtBfd)aft in BWangSsenieinlBtrt^d^aft. 2öir be»

fi^en au? ber fjetteniftifd}en Seit bie Ueberrefte eine? ©taat?»

roman?, in roeldjem ba? %beat einer rein fodeftibiftifdjen

Organifation ber 2ME?roirtBfd)aft mtfgeftedt roirb, roie fie

bie marriftifef/e Arbeiterpartei ber ©egenroart at? ba? $iel

bei fcgialen SSeroegung proidamirt 'fjat. bereit? in
bie fem alt'rj ellenif djen ©osialftaat g e =

BörtbaSgefammte2tr&eit?probui:tber©e =

f e 1 I f dj a f i, b. f). alten ifjren ©liebern Bei allgemeiner
2t r B >e i i ? p f t i d) t nad) gteid)e:m 9ied)t, ^bem nad) feinen1

bernunftgemäfeen SSebürfniffen. 2(ud) bie 2trBeir?»

mittel firib ©emeingut ber ©efedfefjaft unb
bie gefammte 2trbeit ift genoffenfdjafttid) organifirt.

fo baf? jeber Bürger at? gefedfd)afitid)er Arbeiter, at?

SdjeitarBeiter eine? fodeitibiftifdjen betriebe? erfdjeint.
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DB unb inroietoeit freilid) biefe gorm be? ©osiati?»

mu? at? © n b giet aud) im Klaffen!ampf jemat? eine dloüe

gefpiett bat, ob fie jemat? einen SSeftanbtfjeil nid)t Btofj ber

ft -a at£ r omantij d) en , fonbem aud) ber f 0 3 1 a I =

reoolutionären ^beotogie gebitbet Bai, ba? ent»

3iet)t fict) Bi? je&t unfrer KenntniB,00
) ba bie fragmeutari»

fetjen 23erid)ie über bie Klaffenfämpfe, roetdje bie fpäteren

^af)rt)unberte ber gried)ifcf)en @efd)id)te erfüllten, nur bürf=

tige (f inbfide in bie pfpdiotogifdjen XrieBfebern, ben -58er=

tattf unb bie tefeten Qlele ber 23cir>egung geftatten. ^eben=

fall? ift forootd bie Utopie einer botlfommenen © em ein =

f d) g f t , rote biejentge einer rabifalen © I e i dj B e i t, eine

einig Vertagte Hoffnung igebtieben, trotjbent bie fosiate

Semot'vatie ber Seltenen sute^t auf eine @efd)icf)te bon

nal^ep einem tjatben ^aBrtaufeixb surüdbtiden tonnte, in

bereu Verlauf bie S>?affe be? Proletariat?, be? berfdwtbeten

Kleinbürger» unb 93auernttium?, tjäufig genug in bie Sage
tarn, fid) ber Sta^geiuatt 31t Bemäddigen unb biefetbe 31t

fi)ftematifd]er Söcraubung ber ©efitsenben au?3unüt3en. ©0
oft in biefen Maffenfämpfen ba? ©eBä'ube ber Beftefjenben

45) dffleiiajufen SS. 593 'ig« noiSi xotvov naßiv ßlotov xai

tovtov pfiüinv.

46) biefem fünfte finb fie fogetr notfi rabifctlet at§ bie

?proleiarier öer ©Htefiajitfett, bie bie Slrbeit gern auf bie <3 f I a v e n
ablaben mödjten.

47) 2IriftotcIe§ A&n. XII, 3.

48) 3SgI. ^ßlutard) Solou c. 16 Ttavcc'maaiv oficdovc roi$ ßloic

vmI iffoLf. Sgl. ba^u meine ®e\ä)id)te b. a. G. u. (3. II, <3. 148 ff.

49) Sgl. ebb. II, S. 74 ff. (ü6ec ben Sonnenftaat be§ 3ambuIo§).

50) 2lngefia^t§ bot burd) bie ©flaoennnrtfjfcfiaft gegebenen

SfKöglicfjfeit, bie Slrbeit auf Unfreie abjulaben, roirb allerbingS bie

genannte Siiajtung feiten genug geraefen fein!

©efeafdjaft unter ben häuften ber Pfaffe 3ufammenbracf)
unb umfaffenbe erpropriationen, robifate 2tu?gteid)ungen
ber SefiijberBättniffe ben Ktaffenunterfdiieben ein ©nbe 311

Bereiten fd)ieuen, fo Bat fid) bod) bie 95orau?fetuutg be? rabi»
faien 3caturred)t?, bafe biefe Itnterfdjiebe nur ba? probuft
bei BefteBenben potitifdjen unb roirtf)fd)aftlid)en ?.)?ad)toer=

tBeilung feien, unb ber auf biefer a3orau?fefeung berubenbe
©taube an eine Bufuuft fo3iater ©ered)ttgt'eit unb ©teid)=

f>eit immer Inieber bon neuem at? eine .^ttufion erroiefen.

@etbft ba, ;roo nidjt bie blinbroütBenbe SDtaffe unb fanatifdje
^Demagogen, fonbern ein matjrfjaft ftaatlid) gefinnte? fo=

3iate? ßönigtt>um, roie in ©parta, an ber ©pitje ber ©teid)=

I)eit?bemegung j'tebt, bertiert fie — bem Sfacu?ftug nad)
ber ©onne bergteidjbar — ben feften Soben ber Butter
©rbe immer roieiber unter ben SÜBen.

Ueberljaupt ift e? bon bödjftem ^ntereffe 3U BebBad>ten,
inie in biefem iffBrBunbertefangen fingen alle 3Serfud)e

nomifdjer unb fosiater i)tu?gleid)un'g 3uIeBt roieber in
itjr ©egentbeit umicijiagen, niemal? auf bie Malier sur
^cealifirung ber „reinen" Semofratie, be? „roafjren" SSolf».

ftaaie? geführt Boben, fonbern immer roieber ju einem
SHidfatt in bie früfjere ltngteid)f)eit ber 'Biftorifdjen @efett=

fdjaft ober iu jene fd)timme gorm ber poIitifd)eti UnfrciBeit,
roie fie bie mititärifdic Sittatur, bie .2;t)ranni? barftettt, fo

bafj tri 3af)Iiofen gäden ba? ©rgebnifi ber fo3iatreuotutio=

nören Seroegung ber ^öanf erott ber ^ r i n 3 1 p i e

n

ber gr ei'Beit unb © I e i d) t) e i t f e I B ft ift.
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)

2od) ba? ift mir ein S'[u?i"d)uitt a'u? bem farbenreicBen

f03ialgeid)id)tlid)eu (iOarafterbitb be? ©ried)etttf)um?, roie

e? bie moberne ©efd)id)t?roiffenfd)aft erfdjtoffen Bat! ©?
genügt, um ^Bnen 3U 3eigen, bafe fid) gegenüber ben älteren

Stnffaffungen, bie an biefen Grfdjcinungen met)r ober min»
ber berftänbnif3to? borübergingen, geroiffermafeen eine „ber»

ärtberte gagabenbilbung griedjifdjer ©efd)id)te" ergeben

Bat.") itnb roie ift baburci) biefe ®efd)id)te gerabe bem
mobernen 9Jienfdjen nial)egeBrad)t roorben ! 33a? fie bem
Seitalter be? bürgertidien 2iberati?mu? geroefen, ba? ift

fie in ungteid) tieferem, roeit gcfdjidjtHdjem ©inne
bem Zeitalter be? ©03iati?mu? unb ber fosiaten Seroegung.
§ier seigt fid) in ber Xfyat — roie ein moberner ©osiatBifto»

rifer mit 9ied)t bemerft — „ein ^ ar a 1 1 e I i ? m u ? ber

®efd)id)ie, ber immer roieber ben SSergleid)
mit ber-Stniife al? ein bittet ber reis»
b 0 1 1 ft e n unb i n ft r u f t i b ft e n 2t n r e g u n g 3 u
neuen Kombinationen aufbräng t".03

)

SSenn Bier eben bom ©tanbpunfte moberner ©031a!»

gefd)id)te mit befonberem S'fadybrud auf bie ©efd)id)te ber

© r i e d) e n Bingeroiefen roirb, roeit biefetbe „in ben meiften

irjrer ©tabieu ü)pifd) 3U fein fdjeine", fo ift an biefer 2tuf=

faffung jebenfad? fo biet rid)tig, bafe e? — bei ader burd)

3eit, Ort unb 93otf?tButn beftimmten SSefonberljeit
— Bod)bebeutfame t p p i f d) e (Srfd)einungen menfdjlidien

Sebeu? unb Kenten?, unb ätoar ;gerabe mobernen
Seben? unb 2)enfen§, finb, bie un? in ber ©efd)id)te biefe?

rounberbaren SSotfe? entgegentreten.

Xtrib biefe S3eoBad)tung fülirt un? nod) einen ©djritt

roeiter! ©ie 3cigt un? red)t augenfädig, roie bödig unBatt»

Bar bie fonbentiouede 2tnfd)auung?roeife ift, metd)e ben 93e=

griff ber 2tntife at? eine? einBeittid)en Kutturtppu?

bein Mittelalter unb ber Stteuseit gegenüberftettt. dine 2tn=

fd)'auung?roeife, bie fetbft bon @oId>en, bie fid) bon bem
®cgma be? Kfaffi3i?mu? eman3ipirt BaBen, bielfad) nod)

immer Beraubt ober unberoufjt feftgetjatten roirb; o&gteid)

e? für eine tiefere Biftorifdje S9etrad)tung feinen 2tugenBIid

3roeifeIBaft fein fann, bafs ba? ®ogma bon ber ®reitf)eilung

B1) S. mein Sud) II, <3. 340 ff.

ü2) Heitmann in bem 2(. 1 gen. Sluffafc über Surcf^arbt.

53) Srenfig, Die fojiale entroieflung ber füfjrenben SSöüer

Suropa§. <Sd)moaerä Saljrb. 1896. @.. 109.
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ber fr-genannten 2ßettgefd)id)te, bie fonbentionetle ©Iiebe=

rung fterfelBen in Ißtert&uitt, Mittelalter unb 9?eugetr,

eBenfo roenig eine ©nfiengBeredjtigung Bat roie ftal Sogma
bes SHaffigtsmus.

Siefe ®onftruftion Ber ltntberfal^tftorte erroedt un=

rotfffürlid) bie fdjiefe ÜBorftettung »ort einer Befiänbig fort»

fcBreitenben ©ntmicfdung, eines fonfinuirüd)en, roenn aud)

in SBettenlimeu fid) Beroegertben gortfd)rttts bon ntcbrigeren

Stufen gu fjöljeren. <3te berfennt bie boffe gefd)id)t{id)e

23ebeutung bes unermefrlidjen geiffigen ünb materiellen

Dlüdfdjrittes Ber ertrobäifd)en ÜJ?enfd)Beit feit beut Befall !ber

antifen Kultur unb fie berfennt anbrerfeits, ba% fdjon bas

fogenannte Stltertfmm einen ßretSlawf ber Gntroidhtng auf»

weist, ber gaBIreidje ttj^ifd^e ©runbelcmente unb ©runb»

formen ber Kultur mit ber mobernen 9J?enfd)Beit gemein

Bat.
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) «ßrimtttoe, £alb= unb SoHfuItur, Sntertfjum, Mittel

alter, 9?eugeit ftrtb eBenfo tttbtfdje (JntoidlungSftabien ber

gried)tfd)»römijd;cn SMt tote bcr germamfd)=romanifd)en.

SaBer tft ber begriff bes flafftfd)en SdtertBums eine £yo!)Ie

2tbftraftion, bcS Hkobuft fcfjematifd)er, fdjaBIonenBafter

5ßorfteüungen, bte bor ber Realität ber Singe feinen 23e=

ftanb BaBen. Senn bies „f faffif «ije SCItertfium" tft al§

foldjes eBenfo roenig ein 2ütertf)um it>ie es flaffifd) ift.

Sie gemaltigen 23erfd)iebenf)eiten iu ber Entfaltung

bes ^ n B a I i s ber Kultur, mie fie bor allem burd) bie

ivortfcfjritte ber moberneu 2Btffenfd)aft, Befonbers ber 9?a=

turroiffeufcBaft Bringt finb, bürfen uns über biefe ©runb»

tfjatfadje >bet ©efd)id)te Europa» nidjt Btnroegtäufdjen. @e=

rabe b a §, roorin mir einen ber fjödjften StuBmestitel mo=

berner 2Biffenfd)aft erfernten, basfonfequente,rüd =

f i di t § I o f e S u r d) b e n f e n b c s ©ebanfens ber
0? n t ro i d I u n g, brängt unl immer roieber bon neuem

bie Grfenntmf} auf, raeldje gütte bon s}SaraUeIerfd)eimutgeit,

Bei aller Sifferengtrung bcr ©ntroidhingsbrogefe ber Kultur

in Bett Beiben großen föbodjen ber eurobäifdjen ©efd)id)te

aufweist.

Safe bie 3BeItgejd)id)te ungfeid) meBr, als ber Un=

iniffenbe afjrti, mit alten ©ebanfen arbeitet, ba% es gum
guten Zt)e\l immer roieber biefelBen grofjen Probleme finb,

roeld)c !ba§ 9J?enfd)em)erg im ^nnerften Befd)äftigen unb

quälen, — in .ber ©efd)id)te ber ©riechen roie bcr2fntife über»

Baubt fommt es in raaf)rf)afi tvjöifcfter SBeife gum lusBrud.

(Sine XBatfadje, bie bon neuem ben 53iPbungsroertB ber

Stntife für alte bieienigen erfennen läfet, bie gu benfenlber

SKitarBeit an fren großen StufgaBen unfrer ^ulturroelt Be=

rufen fiu'b.

Unb 'biefer 33ilbuug§roertf) crfiöfit fid) nod] baburd), bafe

ber ©ntoitflungSbrogefe be§ geiftigen, boltrifdjen unb

fojialen SeBen§ in jener erften ^ertob'e ber eurobaifd>en ©e=

]ä)id)te. fid) natürgemäfe burd) größere Urfbrünglid^feit unb

baBer aud) 'burd) ^gröfeere UeBerfid)tIid)feit bon ber smciten

^erio^e unterfd)eibet, bie für ben ÜiufBuu tBrer Kultur bie

(Srrungenfdjaften jener älteren, eine Srabition bon ^af)r=

taufenlben umfbannenben §od)fu!tur gu berarBetten Batte,

unb in 'ber fid) anbrerfeit§ ber ©dymibla^ ber Umberfalge»

fd)id)te üBer öie gan^c 23eite bc§ (?rb6alf§ au§gebel)ut Bat.

Sie beut SBerftänbnife 'bcr unenbltd) fornpfigirten mobernen
ilultur notBroertbig borau§geBenbe SeleBr'ung über <Sinn

unb 33e.beutung 'ber ©run'bformen gefd)id)tltd)en SeBen§,

toie fie au§ ben einfacBeren unb auf engerem Sftautn fid)

boIIjtöBenben gefcfjiditticfjen 23ilbungen ber Sfnttfe leiditer

5V) SBciI. ftt btefer ^rage: 9ittsfdj, Oef^td^te be§ beutfffieu

58oIfc§ I, <S. 136; III, ©. 444. — ©. SReijer, Sie tnirtfif^aftli^e

©mroicfhmg be§ 2(ItertI)um§ (1895) @. 5 ff.
— Serf., ©ieSflaoeret

im aitertfjum. 1898. S. 4 ff.
— «fSöf)Imcmn, 2tu§ 2lltertf)um unb

©cgcnro. 1885. ©. 149 ff. (2lu§ beut fjeHemfcfien Stittclartcr).

K. ^Bvogftg, äulturge|'cf)id)te bcr 9}eujeit. 1901 (1), S. 19 ff-

äBtlamoroiö, 2)er gnedjifd^e Unterritfit auf bem ©nmnafium. 3kr=

fianbl. ÜB. fragen be§ Preten UnterriditS. 1901. @. 205 ff.

unb unmittelbarer gu erfennen finb, Bat für bie füfjrenbeu

klaffen 'ber 9iation ben SScrtf) einer boütifdjen unb fo3taI=

luiffenfdiiaftlid)en
s#robäbcurif erften Scangc^. M)

Unb fo ibiarf id) mo!)I aud) für biefe» Bofje geiftige Söefi|=

ffjum, ba§ mir ererbt unb bod) aud) mieber red)t eigentlid]

erroor&en iydben, 'ba§ 3Sort ©oeffje'? in Sfnfbntdj neBmcn:

®a§ tft unfer! @o lafe u'nä fagen unb fo t§ behaupten!

©a^ertf^e ©efdfjtdjie unter ^«rfücft {^et'bhtaub

Mavid «nb ^urfürft SJtar ^manucl,

—r. Surd) ®bafin§ neue§ ©ud) über ben großen ^ur=
fiirften ift

:bie ^tufmerffamfeit ber 'beutfdien öeferroelt in er»

BöBtem Wlafce einem Seitalter jugemertbet moeben, 'ba§ groar

bon jeBcr Ibiant ©efd)icl)t5forfd>er ein reid)e§ HrbeitsgeBiet

eröffnete, dagegen für bie SlItgemeinBeit tuenig ^ngieBenbeS
aufmieä: 'bie bem 30jäBrtgcn Kriege folgenden ^aBrjeBnte
beutfdjer 3lott) unb beutfcB/er ®d))mad). <3pat)n mill uns
nun afferbings glauben miad>en, :bafe baimals bas
©dilimmfie fdjon üBerftanben, Seutfdjlaüb Bereits luieber

im Sfuffteigen gemefen fei; für ntanä)e ©eBiete mag 'bies

Diedeid)t gutreffen, 'im gangen aber ift 'bie uns bon alters»

Ber üBerfommenc unb im Solfe feftgerourgelte Sfnfdiauung,
meldje jene Qeit für eine 'ber am mentgften erfreulidien

(Sporen bcr Bentfdien @efd)id]te Bölt, moBI ridjtiger, als bte

mit meBr bLenberibm als mit fd)fagenben 33emeifen ous»
gefiaitete Meinung bes neuen eitraBBurger ^rofeffors.
©ein 33ud) fann baBer faum mit ?Ju^en gefefeit to'eriben,

roenn man nid}t fontroltrenb urtb forrigirfenb anibere @e=
fd)id]tsroerfe jeuer Seit gleid) mit ibornimmt. Qu ibiefem

3roede folt im g-olgenben auf ein aUcrbings fdjon im ^aBre
1900 erfd)ienenes 53ud) Bingeraiefen roetiben, metdjes gum
^BeWc auf früBer in Ber „Beilage gur Sldgemeinen Seitung"
beröffentlid)ten Sfuffä^en fufet unb bteMd)t beferjatb Bier
nod) nid)t B'efbrodjen roufbe:

23 >a t) e r n unb granfretdj. 35 o r n e B m I i d)

unter u r f ü r ft g c r 'b i n a n b 20? a r i a. 33on 2J?.

SöBeri (Mündjen, .^ausBalrer).

Sie forgfältige, auf ein umfaffertbes Stf'tenmaterial ber
2J?üud)ener, äötener un'b ^artfer Sfrcr^itoe geftüijte Sar»
ftellung rüdt ibäe ^erföntidifeit eines gürften unferm 35er»

ftänbnif) näf)er, meldje groifd)en öcm größeren SSater M'ari»

ntiltan I. unb 'bem 'glängenberen @oBne 2J?ar <5manuei
fteBenb, in iBrer gangen 'Bebeutuna BisBer faum ausreidjenb
geroürBigt rour'be. Urtb bod) ftanb -aud) ibiefer gürft in
feiner 3eit fo grofe ba, b'af3 er mit ntd)t geringerem 9led)te

in 'ben 23?ittelbunft einer gufiammenfaffenbein Sarftellung

Bättc gerüdt roerBen fönnen, roenn SöBerl mit feinem
Reiben fo Bätte berfaBren motten, mie ©baB'tt mit ibem

feinigen. 2JBer SöBerl Bat es nidjt getBa'n, unlb nid)t gum
©djaben für 'bie @ad)e! Sie ^ortraitfigur ift meniger <bo=

minirertb, roentger imbonirenb ausgefallen, b'afür aber um
fo getreuer umb roaBrer. 2üs grieibensfürft lebt gerbinani)

2J?aria im bergen feines Biai)ertfa)cn 2ioIfes, unb bas mar er

aud) aus innerfter UeBcrgeugung; Biurd) bie oft biel ber»

fd)Iungenen 2Bege feiner 3Mitir tüäfyvonb ber 25 ^aBre
feiner felbftänbigcn Sxegierung (1654—1679) füBrt als ge»

treuer ßeitftern fein Betf3er SSunfd) umb fefter SSide, bem
%oite ben griöbeu gu erhalten. llmroorBen bon &'aifer urtb

bon granfreid), in Seutfd)Ianibs Süben unter ben 9ieid)s=

fürften ber Bebeutenbfte unb 'bem norbifd)en ^urfürften

an SInfeBen in bamaliger fteit gum minbeften gleid), Bielt er

an ber mittleren Stnie einer mafjbodcn ^5oIitif unenrmegi

feft, Bie Begrocdte, Sattem gefunden, erftarfen gu laffen urtb

für 'bte größeren 5(ufga6en üorguberciten, roeldjc Bie 3'u=

fünft gu Bieten fdjlen. „2Sir müffen uns ber reg! Balten,

quod propria Charitas ineipiat ab ego" roar Ber SM)!»
fbrud) Bes ^anglerg unb bas 9?egierungsbringib öes ^ur»

fürften. ©eroif) Iciftetc er bem Äaifer bie SürfenBüIfe, fo»

gar ausgiebiger ats 33nubcsbfüd)t e-j forberte, aber nid)t

o5) ©ut betont von Katrop, 2J3a§ un§ bie ©rieben finb.

1901. ©. 14.
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um ber frönen Stugen be§ Katfer§ bitten, fonbern roeil bcr

Türfe fd)on an 92ad)bar§rboren pochte; geroiß fd)loß er eilt

9?imbniß mit Subroig XIV. bon granfrcid), aber nidfjt 31t

Eroberungen, fonbern um nid)t 3roifd)e'n ben beiben ntäd)=

tigen feinbticfjen ^taebbarn Defterreid) unb graitfreid) $er«

rieben gu merbert. SPttt gutem 93ebadite jagen mir „£>efter=

reid)" unb enthalten bem Kaifcr fein 93erroort „beutfd)" bor
— e§ gab fein 2}eutfd)Ianb 31t jener traurigen 3'cit, bas
ffieid) I>atte läitgft aufgebort, als eirre§ ber I)öd)fteit ibetalen

@üter ber Nation gu gelten, bie 3»Ewnft 2>eurfd)Ianbs lag

in ber beftmöglidjen ßntroidlung ber lob ensfäf) igen größe=

ren Territorien bei 9?eid)§, nur biefc tonnten eine '©eroä()r

für eine fpätere Erneuerung ®eutid)Ianbsi bieten. 9Bir

muffen uns, menn roir nidjt in einen 3fnatf)rom§rnu» ber»

fallen motten, babon losjagen, bie 6>c|d)id)te bcr ^Mitif ber

beutfdjen Einselffaafen, feit bem roeftfälifdjen grieben, com
nationalen Stanbpunfte unfrer -tage beurtb/eüen gu

motten, ©in foldjer mar ben Surften jener Seit bödig
fremb, bem Habsburger, roie bem HobeiyoEern, roie bem
sBitteföbadjer, unb aud) gerbinanb Sparta mar in feiner

^otitif ein ecfjtes" fetner Seit, ein Vertreter beä Terri=

torialitätsprinsips; er mar roeber national uod) öfterreidüfd)

gefimti, fonbern burdjaus barjerifd). ©in Sfusftuß foldjer

©efinnung ift feine ?tblebuun_g ber Kaiferfrone ju Q3eginn

feiner Regierung fo gut roie fein 93ünbniß mit granfreid)

gu Gnbc feiner Regierung; erfteres tft roeber eine nationale

Tfyat, nod) — in baLjerifcrjem Siune — eine berfäumte @e=
legenfjeit, unb festeres tft ein SSerratf) am 9}cid)t> fo roen'ig,

als ein Stufgeben felbftänbiger bat)erifd>er ^olitif. $er=

öinanb Sparta fetjä^te feine JOtad)tmittet riditig ein unb
mußte, roie weit fie retdjten; tyläg Emanuet überfpanitie

fie, balb jugunften be§ Kaiferä, 'balb im 2>ienfte $ranf=

reicfjs, balb für fjodjfliegenbe eigene 3iele. Stetiigfeit unb
3urücff)altung bes erften dürften fidjerten ihm eine ange=

fefjene, biet tttnroorbene, burdjaus felbftänbige (Stellung

imb bem Saube einen langjährigen ^rieben, roäb/renb fras

Sprunghafte unb Uferlofe bcr sj5oIitif bes letzteren dürften
23arjern 'bem SSertufte ber Selbffänbigf'e'it, Sanb unb Stute
bem Staube bes Slbgrunbes naf)ebrarf)ten. dagegen befaß

99?ar. Emanuel eine ©igenjerjaft, roeldje feinem 33ater gäna*

tid) fefjlte, einem roirftid) großen unb bebeutenlben ^errfcEjer

aber ntdjt mangeln barf, um im entfd)etbemben Stugenbtide

alle Gräfte feine§ 2anbe§ fetbft sufammcnfaffe'u uitb um
fid) berfammeln gu fönnen: 9}?'ay ©manuet mar ein glän=

^mb«r ©olbat unb er märe nod) bebeutenber geroorben,

menn ein längeres Seben feincä $5ater§ ibm geftattet 'öätte,

aB ^urprinj unb ©enerat fein '3Biffen unb feine Slrbeit 3«
fonjentriren, feine miütärifrije ^erfönticfjfeit reifen su
laffen, anftatt at§ Regent unb getöfjerr borseitig bor Sßif-

gaben geftettt 31t mer'ben, beuen er nad) Stntage unb ©r=

3iebung meber pontifd) nod) mititärifd) bottf'ommen ge=

roadjfen roar.

^nbem roir fjier bie @efid)t§bunfte geftreift

fjaben, nad) metdjen Tlax ©manuel atö Slegeut unb getbberr

3. 35. unter griebrid) ben ©roßen geftettt roerben muß, finb

mir e'iner Stnregung gefolgt, bie ein anbcre§, in bie gleid>e

3ett fattenbeg Sud) uns geliefert fyat:

20 i I f) e I m III. b 0 n © n g l a n b u n b a % @ m a =

nuel bon 93 a i) e r n im nieb erlaub ifdjen
Kriege 1692—1697 bon ü. b. S a n b m a n n , f'gt. bübet.

©eneralleutuant (S)fünd)en. @d)öbbing. 1901).

SDer 23erfaffer, einer ber grünbtidiften Kenner unb, mir
bürfen rootjl fagen, ein roarmer 93crel)rer Sfrir <Smaratet§,

fommt 3u.bem @d)tuffe, baß 2fta,r ©manuel in biefen

^afjren, um „fein Siel, ben crbtid)en SSeftts ber 9ZieberIanbe,

3U 'ermdjen, bem engtifd)en Könige mögtid)ft p *2)ienften

mar, fo 3-mar, baß er e^ ntdjt roaigen bttrfte, fid) mit ifjut

in 3ftüefbalt gu fefeen; biefen ßrmägungen gegenüber fjatte

bie Meinung be§ Heerfübrer» gegobenenfat[§ jurüd'äutreten,

bem potitifdjien (££)rgei3 mußte ber mititärifd)e roeidjen" unb
„e§ unterliegt mof)t feinem 3^eifet, baß ^ar ©manuel iit

bem Kriege in müitärifd)er 93e3ieff)iung mand)e§ gelernt tj'at;

dbertfo beftintmt fann aber aingenontmen m^t^ben, baß e§ für

feine teeitere ©nttoidtung al§ ^eerfübrer biet bort&eifbaftcr

geroejen märe, roenn er roäbreub biefer 6 ^atjre alB faifer

=

lidj-er ©enerat am ^t)ein, in ^aüen ober in Ungarn felb»

ftänbig fontmanbirt |ätte, ftatt in ben Sftieberlanben als
Unterführer 3euge unb ©efjütfe ei'ner ftfaftlofen ^"rteg-

fübrung 31t fein, roetdje fid) nur in ben 93afmcn ber bittet-
mäßigfeit bemegte". 2öenu roir ben ©ebanfeu, meldten
©cneral b. i3anbmann tjter artbeutet, oben etmaö toe'iter»

aefponnen fjaben, fo liegt ber ©runb fjiefür barin, baß mir
überhaupt \bk 2[nfd)auung bertreten, baß bie 93ebeurung
?.)iar (fjnanuet metjr auf beereäge|d)id)tlid)em, benn auf
friegsgefd)id)itid)em (gebiete ju fudjen ift; nn ben prädjtigen
itriegstbaten be§ „blauen SlömgS" fann fid) baä baberifd)e
<3oIbatcnf)er3 erbeben unb erroärmen, unb barin liegt bie
93ebeutung feiner Seiftungen für ba§ 'bat)erifd)e .^eer; eine
alfgemeine 93cbe'utung fann ifjnen bagegen nid)t suge=
fprodfen merben, benn an lebhaftem ©toffe bieten feine

genüge 3U roenig, unb um nodjmalä'ben 93ergleid) jrbifdjen

9Jfai- ©manuel unb grieibrid) II. auf3unet)men : biefer roar
®rieg§fünftler, jener ein ^arur-alift. 2>aß er al§ Staate
mann aud) unter feinem 93ater gerbin'anb SOSaria ftamb,
1)aben mir bereits" angebeutet unb bamit roottein roir roieber
31t unfenu erften 33ud)ie surüdfetjren, mit bem ^ßorbefyalte,

auf ba§ xroeite fpäter nodjmatg eingeben. —
23i§^er fjaben »mir un» bie 5trbeit 2)öberl§ nur in bent

(Sinne 'angefeben, baß fie bie s£et|önnd)feit .^eribinanb
90?aria§ in gered)ter 93efeud)tung 'berbortreten läßt, aber fie

ift nid)t in foldjer 2tbfid)t attein gef^iöben; fie roitt bidmefjr
aud) bie alten ©eig-enfätse smifdim 93abern urtb Defterreid),
richtiger 3ibifd)en 9öittet§bad) unb ^aUhurq, aufbeefen unb
ben 93c3ier)ungen 3ro

:

ifd)en 93anern unb Sranfreid) rtaeft»

gefjen, um ben 93eroei3 für bie Kontinuität in ber baberU
fd)en ^olitif bi§ 9JJoutgeIa§ 3U erbringen.

£>er ©egenfafi 3^ifd)en ben Käufern $ab§burg unb
9SitteI§bad) ift fo alt roieber r)ab§burgifd)e Sonauftaat felbft,
ber ja borncfjmfid) auf Soften be§ baberifdjen ^er3ogtf)um§
gegriinbet, auf Soften bei baQerifdjen ^er3,ogtf)U!m§ er=
roeitert rout<be unb ber int eigenen ^nrereffe fortan jeiben

90?ad)t3uroad)§ be§ baqerifdien ^ersogitjüntS fetfrtfjalten 3U
müffen glaubte, ©ntfctjeibertö ermie§ fid) balb, baß e§ fjabä«

burgifd>e ^olitif mar, burd) ^eiratf)en ben $au§'befi£ %u
mefjren, roät)renb bie 3BitteI§bad)er burd) fortgefetjte Zfyti.
lungen bie (£inttad)t be§ @aufeä unb bie potitifdje 3Jtod)tfteI»

tung be§ Sanbeg gerftörten. Sie llmfefjr bon biefem ^rin»
3ip, bie ?tusbitbung be§ territorialen ©ebanfen? mußte ben
©egenfa^ bcr|d)ärfen, er fteigerte fid» immer mefjr burd) bie
boppetsüngige ^olitif, mcldje bie f)ab§burgifd)en Eaifer bon
jefjer trieben; oft öitbete ber ©ifet für bie Fafbotifdje ©adje
bas cin3ige 93i^begfieb gtruifctjeit äßien unb ?JJünd)en, fogar
int 3üjäf)rigeu' Kriege bat ber @eg>enfatj nid)t gefebjt unb
3itr 2[nnäf)erung be§ ßurfürften 2)Jajtm'itian I." an granf»
reid) geführt. ^>ier traf er auf ein alte§ 93eftreben, in einem
beutid)en iDJittetftaat ein ©egengeroidjt 31t fdjöffeu 3U bem
berrid>enben (Sinftuß ber Habsburger in ü)eutfd)lanb unb 3U
bereit fortgelegten 93eftrebungen, in ade ^ribafftreitigfeiteu

HabSburgS bä§ ganse 9ieid) fjineinsureißen, eine ^olitif,

bie alle großen Träger ber fransöfifcfjen Krone, bon gran3 h
bis auf fcapoleon I. uerfotgt fjaben. ©Ögiu fam bie fort-

gefefet fd)ted)te Sefianblung, roeldje 93at)ern, feine 93ünfd)e,
jciitQ Truppen, feine ©enerate, ja feine 'gürften bon Seite
£>efterreid)§ 3U aden 3eiten erfuhren. Sem oberfläddicfjen

93eobad)ter freilid) läßt fid) ber ©inbrud aufnötbigen:
„93ai)ern ift fo oft ntit bem 3Md)§feiub gegangen", ber forg»

fame gorfcfjer bagegen muß 3u ber Ueberjeugung gelangen,
baß Sat)ern§ ©ebulb bon Cefterreid) 'gerabe 3U gerbinanb
Darias 3eiten bi§ über bie 3erreißprobe beanfprud)}
morben ift. Entgegen ben 2Sabtfapihtfationen in bcr
3?eid)öbifariat§frage ein fortgelegtes" Siebäugetn mit Kur?
pfals; feine ^fuerfennung ber un^roeifeifjaften 9?ed)te bei
bon 93ai)ern nadjbrüdtid) betretenen, berroanbfen Hofes bon
@abot)en, ftetntidje ©fjifanen in roirtbfdyaftfidien fragen
(Sal3)

;
erbärmtid)e 93et)anbtung ber gegen bie dürfen auf=

gebotenen banerifdjen Hütfstruppen; f)od)imütt)igc llnge-

fd)id'Iid)feit ber SSiener iDHnifterrepublif aud) in formeffen
2)ingen — bantit etwa finb bie ltrfad)

:en gefennacidjuet,

roeld)e 93abern bon Qefterreid) trennten. Sange fd)on roar

biefe Trennung innertid) erfolgt, ebe fie burd) ben ?f nfcfjfufj

an granfreid) nad) außen in bie (£rfd)'einung trat, beim per*

binartb 3)Jarta tooltte, unb barin bemfjt bie @röße feinet
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politifchen Mens, uid)t ebenfo ab h an gtg bon
granfreid) merben, als er eS bon Oeft"" 1

^
n t d) t Bleiben mochte, un'b in güljrung unb Sl-öfdjlitB

fcer ©efchäfte fof) fid) ber Surfürft bon mehreren Wonen
feinet: Umgebung aufs fräftigfte unterftüi?t. Deren ^ottoe

aderbingS fcheinen nicht *burd)roeg gane lautere gemefen

au fein, eine rühmliche StuSnahme macfjt ber 9t c t h s -

f ans I er SaSpar b. © djmrb; ©öberl berichtet uns

einseitjeiten über fein SSirfen, fein Beribältmfe junt SSur-

fürften, meldje ftarf an SBühelm I. ünb BiSntarcf mahnen:

unerfchütterlidieS gehalten beS Surften un bem erprobten

Liener, unerfcbüttertiche Sreuc >be§ SanglerS gegen fetnen

gnäbigen §errn! Slber, obmof)I auf frangöfifdjer ©ette ein

qefcbicfter Diplomat bie @efd)äfte leitete, fo tafd) ging -bte

©ad)e noch, nid)t. „Beroaffueie Neutralität" lautete bte bon

Kecbinanb Maua ausgegebene Carole, ba3U geborten ©oI=

baten unb bagu gehörte ©elb. granfreiä) bot bte ©ptbaten

in natura an, aber „bie SBaffenbüIfe" lyaite ben stmefa&m

9iad)tbetl, fie mar 3U mäd)tig unb tarn 3" fpat .
(ptejer

bon mitte mit Begug auf baS Berbältnife ShtfelonbS unö

SBreufeenS bor 1866 gebrauchte ©a^ läfet fid) für granfrad)

unb Babern afroet ^agrfyun'berre borber gletcbfadS anmem

•ben ) $m ©eifte 'ber Seit lag baS luS'funftSmtttel tu 'ber

(©eroäfjrung bon ©ubiibiengeBbern unb um beren §ot)e

.breiten fid) frenn bie langmiertgften Berh/anblungen. Stein

(Staat fonnte fie in foldjcm Umfange gewagten mre granf

=

reid), über felbft menn sum Beifpiel Branbenburg fjteju m
'ber Sage un!b midenS geroefen märe, mit ihm unb gegen Iben

SSatier märe gerbinanb sBaria niemals «gegangen! <SS Sra»

oon 2)öberl 'on mehreren ©teilen angedeutet un'b hatte

bietfeichi nur nod) etmaS fd)ärfer 'h'eroorgehoben toetben

joden, meld) mistige üftode b i e f a t b o Ii f d) e Ä o n f e f
•

f i o n in ber Sßolittf $erbinartb SftattaS fpiette, fo 3>mar, im&

er ftÄerßd) ein Bünbnife mit bem atterbtngS reid)Sfetnb=

lidien, -aber bod) fathofifäen granfreid) für „mor-alifrfjer"

hielt, al§ ettoa ein Bünbnife mit 'bem 'beutfcben BunbeS=

{»ruber, aber proteftantifdjen Brartbenburg gegen 'ben aüer=

chriftlid)ften ftöuig Subroig XIV.

Damit fiub <bfe mefentlidjften ©runbgüge öer ^olttif

gerbinartb SWiartaS gefennseidynet; fie mar eine «ßohttf »ber

freien §anb. ^a, e§ ift ntdjt eine üatriortidjc Ueb ertreibung,

fonbern eine auf <boS fortgefe^te kommen unb ©eben ber

frem'ben @efanbtfd)aften gegrünbete Sbatfad)e, bafe *abern

3u jener Seit ba§ Bünglein an iber Söaage barftedte. m*
gerbinartb ^aria im ^afjre 1679 eine§ plö^lxdjen Zobeö

ftarb, tonnte er 'feinem ©ot)ne ein mof)tgeoiribnete§ ©taatö=

mefcn, einen ©i'aaiäfdjak urtb eine anfebntidj'e iRebütatton

biuierlafl'en. 2)en weiteren @ang ber Gnrmidlung be§ 5Ber«

bältniffeS 3roifd>en Söabern urtb ^ranfreid) bi§ auf bie 5£age

Öe§ 2)2inifterS ^ontgetaS seidmet ©ö&eri in feinem ®ud>e

nur in ben loefentricbften Bügen, et befjält ftd) bor, in einer

fpäteren Arbeit i^etttttf aurüdjufommen ; irtbem mir 'bas

intereffant unb 'bornebm gefdjriebene, and) bon ber Berlar, -:•

bud)l)anblung 'borndnit au§geftattete »ttdi bcrPaffen, mod)=

ten ibir nur nod) anfü^reit, bafi eö 'bie roiditige, nafje3u um
entbehrliche bolitifche ©rgänsuntg gum erften ©anlbe 'ber ®e-

fd)id)te öeS b'ai>erifd)en §eere§ (^riegäardjib, München 1901,

©d)öbping) barftedt, für 'ben 23erid)terftatrer .bie äuf3erc

SBeranlaffung, auf ein fonft aMiegenbeS ©ebiet fid) gu

magen. —
Unb nun einem nochmaligen furgen Mid auf 'bie Arbeit

ÖanbmannS über dJl a r © m a n u e I! Der Iang=

jährige Stieg, ben Sönig SSilhelm III. bon englanb 'unb

bejfen Serbünibete in ben Scieberlanben gegen Äönig S-ub=

rotg XIV. bon granf'reid) geführt haben, ift in ber beutfdien

frtcg3gejd)id)tlid}en Siteratur nod) fetjr loenig behandelt

Horben. Der t<paubtgrunb fjiefür ift in iber nicht unba*ed>

ttgten 2^fd)auung 'ju fudjen, bäf3 bie Kriege 3SiH)eIm§ 311

roenig ©toff für frtßgSgefd)id)tIid)e Belehrung bieten; bagu

fommt, 'bafs bie Sefdireibung 'ber SriegSbegebenheiten

in SBegug 'auf ginsefheiten immer noch eine lüden-

hafte ift, iba 'bie SJiadiriditeu über bie £&ett)eiti=

gung ber Xrubften auf berbürtbeter ©eite noch bie!«

fach unbodftänbig ftrifb. ^sit te^terer Kiditung hat ©enemi
b. Sanbmann 'aber mand]e (frgänsung, manche S8ertcf)ti-

flung bringen tonnen, rnobet ihm ä)JateriaUen aus SRwv

dienet 3trd)iben, inSbefonbere bie nod) bon feiner ©eite ber=

mertheten Briefe beS Surfürften Sföaj Gmanuel an feine

gmeite ©cmahiin, bon grofeent Pulsen Maxen.

Snüfdjen SSithelm bon Dranien, ©tatthalter ber 9te»

bnblif §oHanb unb feit 1688 jugletd) Sönig bon Gnglanb,
unb iem Surfürffen S0?ai' ©manuet bon Mähern beftaüb

eine gegen Sranfreid) gerid)tete ^nterefförLgemeinfchaft in=

fofern, als Se^terer aus ber bemnächft anfadenben ©rb=

fchaft beS füanifdjen Sl'öntgS bie fbanifchen Nieberlanbe
(Belgien) fik fid) erroerben toottte un'b ba&u ber §ülfe
SSilhelmS 31t bebürfen glaubte, loährenb e§ in bejfen \<;m

terejfe gelegen mar, smifchen .^ottanb unb granfreid) einen

fräftig bertheibigten s^ufferftaat 3U befi^en. Der fechSjä'hrige

Srieg luurbe gang im ©eifte ber 'alten ©djnle geführt, rid)=

ttger gefagt berjeniigen ©d)ule, bie eben bamaB in bie

K>£oibe fam, bie un§ aber heute älter anmurhet al§ bie

Strategie ber ©rieben unb Körner. 23etibe Parteien '&e=

folgten eine (SrmattuugSftrategie, meldje bermieb, ent=

fcheiiben'be ©chläge gu führen unb fiatt beren nur ben ©eg»
ner im ©chad) 3U ihalten fudjte. ^n ben beiiben erften %elb*

gugSjahren Bant e§ aderbingS 311 einigen größeren 2ßaffen=
gängen, am 3. 2(uguft 1692 bei ©teenferfen unb am 29. ^uli
1693 bei Neerminben, inelche beibe 'bie Ueberlegenheit ber

franaofifdjen J-ühtung unb £rupben Hat ergaben, ben
Oranier dagegen in einem 'militätifd) nid)t gerabe tiotifyeü*

haften 2id)te geigen; im britteu unb bierten ^afyve ge=

trauten ftd) bie 33erbünberen nicht mehr, ben ^ran3ofen in

offener gelbfdjlacht entgegenautreteu unb befdjränften ftd)

auf bie Belagerung einiger ber bielen feften ^l'd^e in

g-tanbern, bas fünfte uttb 'ba§ fed)Ste §ahr 3eigt beibe $ßar=

teten faft nur auf ü^anöbrirmärfdjen unb in ©erfamm»
tungSlagern. Den ^ransofen pafete biefe 2trt ber £Meg=
führung gang gut in ihr ©hftem, fie modten fid) nur in 'ben

Nieberlanben hatten un'b bon ber Beute beS ^riebenS bon
sJci)mmegen ntd)tS einbüßen, ber £>mnkt htnloieberum hatte

im Saufe beS Krieges feine 3iete erheblich einge[d)ränft unb
erfirebte nur mehr feine 3tnerfennung al§ Sönig bon @ng=
tanb burd) ^ranfreid). Beibe dürften erreichten im ^rieben
gu -9ii)Smid ihre 3tbfid)ten, baS Deattfch^ 9teich jah'Ite 'bie

Hoffen unb auch S'nrfürft 9)tar Ginamtel fair) fid) in feinen

3Künfd>en, tro^ .ber groj3en gebrachten Dbfer, in feiner

5ßeife gejörbert. $u ben Gnttäufdyungen bon ©eite beS

öfterreid)ifd)en Satfer» famen nun nod) fotehe bon ©eite bes

englijd)en .VlönigS, odgu bertrauenSfelig hatte ber Surfürft
mit feinem §eere unb feinem ©etbe nur fremben ^ntereffen

gebient.

©egen ba§ ftaat§männifd)c Defigtt iöcar (Jmanuets
fann feine mititärifche Ueberlegenheit über be'n ©ranier
faum tn§ ©emid)t faden; hier bleibt aderbing» ein red)t

erfledtid)e§ ©albo gugunften be§ föurfürften, benn SStthelm
mar glbar ein tapferer unb unbergagter Wlawx, 'aber fein

5-ührer. Selber fanb Tlav (Bmannel nur roenig ©elegem
tjeit, feine guten militärtfdjcn 2fnlagen gu bermerthen, nod)

roeniger fie auSgub'itlbeit, benn felbft bann, menn er nidjt

als Unterführer beS Sönig» thättg mar, fonbern f'eX'bftänlbig

fommanbirte, mar er burd) ade mögticheu Küdfidjten an ber

freien (Entfaltung feiner s^erfönlid)f'eit urtb an ber fre'ien

Bermenbung feiner ©trdtfräfte 'gehinbert. Unter folch'en

Berhältniffen bleibt als eingig erfreulidje Xfyatf'adie^ auö
biefem Kriege für un§ nur bie beftehen, baf} fid) ibie in

frembem ©olbe ftehenben baherifdjen Gruppen and) l)ier

aufs hefte bemährt haben. §iegu mirb mohl b e r i n B 0 r =

be reitung begriffene gm eite Banb ber ©e=

f dj i d) t e 'b e S b 'a rj e r i f d) e n § e e r e S roeitere Belege

beibringen; ©eneral b. Sartbmiaun hat t)icfür in ber gegem
tuärtigen Ströeit, mie in feinen frühereu, uiädjtige Bau=
fteine geliefert.

SSir möchten nicht fd)Kef3en, ohne auf einet:

für bte Beurtheitung ber Bolitif 9Jcfar (SnmniuelS im fbtmi=

friert ßi-bfotgefriegc gerabegtt cntfd)cibenben ©efid)tSpunft

htngumeifeit, meldjen Sanbmant: gcltertb macht: „Die bor«

trefflid)e ÜJceinung, meldje fid) ber Surfürft 'bamalS bon ber

.^riegStüchtigfeit -ber. frangöfifchen 2Irmee biCbete, ift ihm
jpäter berhängnifebod gemorben. Der ©faube an bie febeim

iiare liitbejieigbarfeit ber frangöfifchen Gruppen trug im
ipanijdjen Srbfolgefriege mefenttid) bagu biei, beut Sur=
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fäfcfteit 'baS Sim&mfj mit gfranrl^äj merrfwoff erfd^inm
31t tafföi urtb an ibm aud) unter 'ben fdjwierigfteu ä>err)ält-

niffeu fefiaufjalten."

Sie jftorbmarf swifdjcn ©fbc unb ÄönigSau fjat im
vergangenen ^a'brljunbert eine nlcfjt geringe 3ä|l bebeu»

tenber iüJäuncr fjerborgebradjt, aeren äöirfen urtb ©diaffen
neue Söafnien ftne§ un'b £>em großen 'beutfdjen SBaterlattbe

Gb/re brachte, weit über feine ©rettjen binauS. 2Ber benft

biebei nid)t an iben .^iftorifer Sfjeabor iüZommfen, an 'ben

©ermaniften £arf .TCüffenboff, au ben ungemein bief=

fertigen Herausgeber ber Sfrigcmeinen Seutfdjen SMogra*
i>f)ie, DfodjuS b. Sifiencron, an :ben SJiiififer £arf Sieinede,

au ben Silbfjauer Söfagnuffcn unb an baS Sidjterffeeblatt:

Hebbel, ©rotb, ©eibef un'b ©form? Urtfe biefen folgten

$oeten bon eigenartigem ©ebrägc, wie 3iMff)cfm Renten,
^ermann £>eiberg, Setfeb b. Sifiencron, 2iinm .Viröger urtb

Stnberc melr.

SaS ©innen unb Staunten unb ©rü'Beln liegt 'bem

SJor'bbeutfcben im SBIut. ift ein ernfteS, uad)bcnffid)eS

@efd)fcd)t, fdjWeigfam, aber boff tiefer ^uueufpracb/e, herb

unb ftreng nad) aiugen, aber weid) urtb retefj im ^ergen,

feft njurgelnb in Iber rjeimatfjlidjen ©djoffe unb bod) 2Mt
un-b 2>?enfcb/f)eit, Simntel unb Grbe um'fpannenb mit f)in=

geben'ber ©bmpatliie, ibie allein ben a^oßen Wünftfer tnacfjt

gu bem, WaS er 31t fein bermag. SBer nidjt mef)r fid) Wuw
bern, Wer nidit ftaunen unb berefjre'n unb hieben fann, waS
in ber 2Mt fid) bietet, bem f>at bie 3BeIt aud) nid)t§ gu

jagen, urtb er nod) weniger fefbft ber SÖelt.

Daö wunlberfame ©efjeimuiß 'ber S'unft, 'baS Ginsefne

3um Allgemeinen, ötoS ^eimatfj.gefübt 311m SBelrgcfüfjI 311

Weiten, finben wir gcro/bc bei 'ben fd)feSwia/l)offteiuifd)ien

Joelen berwirFIid)t. $ljr ©tfjaffen bat ben Grbgerud) ber

©djoffe, ber fie entwadifen ftnlö, unb bod) aud) weifen fie in

bie SSeiten unb in bie Siefen beS atfgemeiuen 2>?enfd)ew

fein«,

©form ift tobt. Ob bie, Wcfd)C fdjon ifjrcu tarnen ge*

ftdjeri baben, nod) biet 9ieucS ber sJMt 31t fagen wiffen,

bleibe ba'bingeftefft. Sfber eS ift wieber ein Siebter bem
^eimatljbobcu entftiegen, ber ben Flamen üer'bient unb Iber

eiwa§ 3U fagen 'bat. ^a, 'ba§ Söud), ba§ fid) ömll f) I"

nennt unb 0 u ft ab g r e n f f e n 3"rn Kerfaffer I>at (unb

ibei ©rote in Berlin für 5 gebuiibcn 3U faufen ift), be=

öeuiet ein litcrarifdieö Greigniß. Senn eS ift ain Wunlber=

box tiefet unb il)errlid)e§ 53ud), Wie wir bereiv nidjt mele

befi^en. 33on ben Sebcnben bat ein äf)ulid)e§ wo£)I nur
&taabe g^djaffen; ja grenffen m'ag bei ibm unib bei Kelter

urtb bei ©torm in bie Sd)u(e gegangen fein; bod) .bas t>cr=

fd)Iägt uidjts; wer if)n einen 3laabc='öd)üler nennt, ber

Seeilt fid) nur, bie§ neue latent in eine alte sJtubriE ein3u=

orbnen; u-rtb ba§ mag ja ein lita-arbiftorifcbeg ©eimjfen bc=

rut)igen unb befriedigen. SCbcr vÄaabe bärte b'ie§ 33ud) felbft

nimmer fdireibeu fönneu, benn eS ift burd) unb 'burd) 'bit=

utarfifd), burd) unö burd) Gigcnart boIX ß'raft urtb güllc,

bcH ^larfieit unb 2M)rf)eit, Doli ©röße unb Siefe. §ier

ift mal wieber ein ganzer, ed)ter S)id)ter erfd)ieneu, ber

©eftalten fdjaffen unb ein getreues ©piegelbilb -beS 9)Jeu=

fd)cnleben§ 'barbieten fann.

@inb wir uid)t — fo lyeißt e§ in einem ber legten Ski*

pitel 'beS 9tomanö — burd) ^örn itljlS öd&en gegangen,

wie man allein burd) eine fülle, fd)(id)te SoTffird)e gefjt urtb

befiebt adeS urtb tritt leifc urtb öorfid)tig auf umb fefet fid)

3ui'el3t nod) ein wenig ftifl in einen @ru(

f)t gegenüber öem
SHtar?

^iemit ift in ungemein treffembem ©fcidjniffe ba§ ait»

gebeutet, Waö ba& innerfte SBefen biefer Sidjtung au5mad)t.

ift ein üeiner fited @rbe, in Sitmarfcfjen, ben fie um=
fpaunt, un'b >bod) eine große 2Mt, bie baS menfd)Iid)e 2>a=

fein in §öf)en umb 9Ziebernngen bergegenwärtigt; e§ ift

eine abgelegene 2Mt, fern unb frenrb für bie meiften Scfer

Wie eine fable Sorffirdje, unb 'bod) fo irdulid) unb fo bc=

fd)aulid) unib erb'aulid); benn eS fefjlt ber 3IItar nidjt; eS

fefjli nimmer bie ^esiefjung 3Wtfd)en Beitlicfjem unb QäU

fefem, nimmer bie ^nnerlidjfeit unb jener tiefe ^oetenblirf,
Iber aud) in jene .-liefe »bringt, Wo 'bie rüine 2SaI)rf>eit

wofint, „wo ©ott unb 9*a±ur nod) in trautem, reinem 33unbe
miteinanber l)aufen", nimmer jene Grfenntniß, baß „nur
i)enen, 'bie tief forfd)en, biel unb ernft fragen, nur benen,
bie bewunbern, ftaunen unb bemütbig bcrefjren, fid) ine
Pforten öffnen px einem gangen, Weiten 2Jtenfd)enfoafein",
unb baß wir nid)t Wegen biefe§ SebenS leben, fonbern Wegen
•beS ©^eimniffeS, baS ba^inter liegt, unb e§ muß möglid)
fein, baö ©ebeimniß 31t ratfjen, unb wer <& rärf), I>at ÄIar=
beit un'b '3Baf)rt)eit. Senn 3uweilen gelingt e§ einem
flugen, nadjbe:nflid)'en_?fugc, 311 föben, Wie ba§ große,
fd)önc unb furdjt'bare @d)irffaf auf bem 'ewigen ©rein fifet

unb mit oufgeftü^tem Raupte unb gerungelter ©tirn ba-3

©emirr bon ß'irtien im ©anbe malt, .bie berfdjlungenen
SBege, bie wir iWenfdjeit bann geben müffen.

%u ibiefem Sud)e Mafien wir ^eimarljifunft unb ^öf)en-
fünft sngleid); ja, man fpürt: in fo tiefgrünbi gern Gröreid)
bcc. .v>eiinafl)'finneS liegen bie ftarfen SSurseln edjter

Siditerft'aft. Sie Sanöfdjaft, bie Watur, ba§ Mima, bie

SDIenfdjen: STHeS ift farbeued)t unb fatbenfatt, unb SItteS

ift aud) untrennbar bon einaniber urtb aufS engfte ber-

Wanbt; fciefe il^enfdjen erWadjfen nur auf biefem Soiben,
nur in biefer Suft, unter 'biefem Gimmel. 2öir fefjen ben
Reiben ber ©r3äf)Iunig werben; er ift ein redjter 92adj=

fomme jener ißauern, weld)e auf eigene $auft 9J?eer unb
£anb unb ©ferne ftubirten unb Weldic Seid)e 'bauten,

bie fjielten, urtb ©duffe, bie
:ber i^orbfee wrberftanben, unb

weld)e bic Sipben sufammeubrcl^ten, bi§ fie fd)mal Würben,
unb fid) au§ 9?eugier un'b ßl)rfurd)t eine 5Settanfd>auung
bauten, mit ber ein ernfter 2)iann Wüfjl baufen fann. @§
ift ein 33auernburfd}e, aber ein 'ganzer ^erl, ein ed)tes

fernigeö 9P?enfd)enfinb. — 2fl§ er 3um erftemrtale erfahren,

Wall bie Sei'bcnfdjaft ber jyrauenliebe ift, nlS'er ,;ber 9latur

felbft in bie fdjönen unb fnrdjtbaren, bobenfoS tiefen,

bunffen Eugen" gefd)aut unb ©düffbrud) gelitten %at, ba
wirffe e§ auf iX):rt, Wie ein birterfalter SSiixfer mit wunber«
boHen ©ternennäd)ten auf ben jungen SSaum. Som f5roft

bis inS Wlavt getroffen, 3ief)t er feht £eben in fid) hinein
verib füljrt eS ftill ^wifdjen Söladjeu urtb ©djfafen Weiter,

3Wifd)ei: beffen l'Ienigften unb füßen Xräumen. 2IlC[mäf)Iidb,

wie bic ©onne Uym fange fcfjmeidjelt, frunbenlang ifjre

loeidic .SSangc an feine 9linbe fegt, tfiaut er auf unb Wibb
fröbfid). £;önt Würbe ein ffiffer, wortfarger Sftenfd). Giuige
s}Jarreu jagten, er wäre bumm. SBer if)m a'ber in .biefen

^afjren begegnete unb ein ffuger urtb feiner ^enfd) war,

ütfo bat nur einen cinsigeu sSfid in öiefe fdjeuen, tief»

fiegertben, 'bitterernfteu ?fugen getfjan, ber §at wie in eine

alte 3iauernfird)e f)ineingefeb,en, in Sämmer unb Sunfcf,
gofbene ©onnenftrabfen fdjräg burd) f)of)e geufter; unb
gang fjinren fjat er auf bcm gol'bgfängeinben 5fftar fjo'fje,

ftiffc 2id)ter brennen fefjen.

äßer je in §offtein gelebt X)at, ber fomtt biefe emften,
ftt)Weigfamen, brütenben Naturen, bie in fid) fjineinwürgen,

wa§ fie quält umb ein fjeißeS ^erg unb einen grimmen
a)irutb begeu; aber fie reben uidjt 'babon, fie betf)ätigen es

burd) if)r Sebön. Urtb wer biefe SIrt ^ie'berfadyfen aud) uur
aus §ebbef, ©form unb ©rotf) fen'nt unb liebt, ber Winb
aud) an %örn Uf)f feine gfrctfbe fjaben unb an aE ben
3af)ffofen ©eftalten, bie unS bie GrgäfvTung borfütjrt; feien

eS ©ceftbauern ('bie ®rebS), bie tfjr Seben auf ibem

mageren $eübc= unb ©anb'boaen nur 'bürftig friften, aber
mit ©d)faubeit fid) burd)fd)fagen afS Sefenbinber, §au»
fircr unb Ärabbenfänger u. f. W., ober bie reidjen, madjt»

boffen 99carfd)'bauern, bie ein ^ertenfeben auf ifiren ftofgen,

finbengefdmtüdten §öfen führen, edjfe 9taffena4ureu; aber

aud) fic erreid)te ber giftige ^aud) '.ber 3«it mit ©eminw
unb ©emtMucfjt; 53}ud)ercr fodten Siele iuS ©eröerben;

©biet unb £runf tbaten baS übrige; urtb fo fefjen wir Sater

unb 23rüber ^örnS efenbigficf) berfbmmen. Gr fefbft nimmt
ben barfen Slampf mit bem Seben auf; er Wiff bem £of
ben 9lamen ber ftol^en Uf)fen erfiaften, bie ^afwfmrtberte

fang bort walteten; eS ift bergcbcnS. SaS Ceöen b'efiegt

Um. Jtber er beswingt mit urtgebrod)'encr Äraft, auf
artberem Scbcn, baS wibrtge Sieben bennod) unb gelangt

3ur ^»öfje.
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SM Md)teciic£)er Sdjönljeit finb manche Gpifoben, bie

für .bie £anblung aluar entbefjrlid) flehten, aber bod) 'beut

©anäen -erft bie bollc 9iuiibung geben. GS liegt du tmm=
Urbarer Sauber über foldjen Sdütberungen, bie immer
tief binabtauerjen in feneS gebeimnißbolle 9teid), reo dlahxt

uno 99?enfd)emDefeu in rounlberfamer Harmonie aufammen--

flingen; icf) berroeife nur auf jene Scene, roo eine ed)te

friefifdje 9^äbd>enfeele bot! Sd)eu unb ©tolg uni> Spröbig^

'

feit, bie mof)I beiß liebt, aber bem ©dienten e£ nid)t ber=

ratfjen mag unb fann, enblid) bod) fnnfdjmilat in öer füllen

Ginfamfeit ber Statur, unb mie fie in ber Sommerung Don

5er göfje 'beS 23ege§ au§ eine tiefte SüngtingSgeftalt ragen

fiefjt an einem SBaffer, bem biefe <eb'en nad) einem füllen

93abe entftiegen ift, ba tarn über ba§ fcrjroerarbmen'be 2ftäib=

djen aB eine Grleud)tuug ber helle, tapfere ©ebanfe, baß

biefe etfdjetnung — eS ift ein ®nabe, ber in bie SBeÜ

tnnauSgeftoBeit ift uwb nod) einmal in Ibem märdjen'um«

fponnenfin Brunnen fidj 'bie ©lieber gefielt bat — nid)t ju=

fällig baftürtbe, fonbern baf)ingeftelft märe, baß fie sur

9fatur gefunbe. Sie fpürte, baß ber ba ber ®amerab ibre-o

innerften SBefenS m'ar, mit 'bem im ©eben unb üftefimeu,

jeber mit feinen befoniberen ©oben fein eigenes, unfertiges

SBefen au einem ©anjen unb Kotten abntnben mürbe. @in

©efüfjl fiober greube burdiftrömte ifjre ©lieber; ibre 2fugen

füllten fid) mit .Jbränen, fo baß fie nicfjtä mef)r fat).

Sarüber nutzte fie bor fid) binfacfjen, baß e§ leife flang. . .

Unb aB ber ©eüebte, ber ihr leife nadjgefotgt ift, bi'eS

frört unb fid) ibr nal)t, ba marb er in Siebe empfangen. —
SBie tief unb mabr urtb feufd) ift bie§ befyanibeÜ! Un'b mie

tragen alle Sßerfonen ben Stempel inbibiimellcn Se'benS,

t). I). innerer WctyäßÜ, fei eS Söieton ftlood, bie treue 5ftagb

mit bem Sefjerbüd unb ber Siebe für SBunfrer unb 2>Zär=

d)cn, ober bie fonnig Weitere Sen'a £arn, .bie aierlicfre £i§=

fcett) ^unfer, bie beißblütluge GBbe, fei eS'bereroig finnirertbe

Dnfel £rjieB Sfjieffen, ober ber tfyatenlufttge gierte Slrep,

«ber, efre er gen Hamburg roanibert, bod) nod) bie Xiefe 'bes

„©oföfooteS" im S3wbe mißt unb enttäufdjt iiB SBaffer fiefjt,

ba§ mit füttern, traurigem 2luge ifjn anfdxfut, aB frielie

e§ mielbmütbig fein ©ebeimniß feft, ober fei e§ 'ber emig

läcfietnbe, einig l)od)fatn*enbe Sauer, ber fid) fefbft unb
Üfrtberen feinen 9hiin nid)t eingeftefjen roitt u. 2f. m.

©in foldjes 53ud) tonnte nur fdjreiben, mer fein Seben

lang mit fdjarfem, ftaunenbem 2Iuge um fid) igeblidt unb
mit empfänglid>er Seele in fid) aufgenommen bat, ma§ fid)

ifjm barbot, unb bann, aur 9^dfe 5e§ 30cenfd>en unb be§

SKmftlerS gelangt, aum Stifte grJiff, um bie inneren Söilber

auSaugeftalten. ©in ed)ter ^oet ift aud) ^fniofopf), benn
5a§ SSergänglidje ift itnn nur ein ©Icid)niB be§ Xlnber«

gänglidjen, fei e§ !be§ (£mig=9ftenfcfjlid)en o'ber be§ ©U)ig=

©öttlid)en, ba§ in eblen Naturen fid) regt unb g'ur @r=

fdjeinung brängt.

Xurd) Sorge atnb SIrbeit unb bittere ©rfabrungen
niuburd) wirb ^tet ein 5J?enfd) 3um 3ide geführt, b. I). au
ciinem in fid) gefefteten inneren. „3ßa§ fott man bon einem

beutfdjen Timme mebr oerlangen, aB bafe er ba§ große

©cbeimniB 'beä ^enjajen'bafehB unb iber ganaen SBelt b'e--

müt^ig beretjre unb Suft unb 23ertraueu fjabe au altem

©uten?"
Sörn Ul)I ift ein Sud), b'aS man aögernb Iie§t; e§ ift

nid)t aum lleberfliegen, junt blättern; man l)ält e§ feft,

meil eZ ja mit jeber Seite entflieljt nrtb bem Gmbe fid)

näl)ert, unb mer bie§ erreidjt b'at, 'ber mirb e§ mol)I ftill

unb tief befrieibigt beifeite tegen, um — balb rcieber baau
3urüd3uf'el)ren.

Unb roer ift ©uftbD grenffen? -Sr ift ein fd)Iid)ter

Pfarrer in bem fteinen bitmarfifdjen ®orfe ^emme, aber

er birgt eine ganae EJBett bid)terifd)er ©eftalten in fid). Sa»
bon aeugten aud) fdjon bie SRomane „Sie San b =

gräfin" unb befonberS „Sie !brei ®e treuen"
(betbe ebenfaES bei ©rote erfdjienen, in m'e!f)rfad)en Stuf-

lagen) ; biefe ©rsäldung ließ fdjon biele§ afjnen, unib fie

&rad)te bem Üßerfsffef mand)e§ ermut^i'genbe Söort, bon
öenfe unb SDtaric b. (£bner, aiber gana auf ber $öf)e geigt

f'id) 5er Sidjter bod) erft in „^örn Utd". Sa§ ift reife

'."ilianneSfunft, bie ba§ ^Stjantofieleben nidjt überroudjern
läßt, fonbern e£ iber Sa^tb^eit urtb ^tar^eit öimft&ar

mad)te. — 2lud) „S o r f p r e b i g t e n" gab grenffen
beraub (bei ©anbenfjoed) u. Kupred)t in ©ötrirugen,
2. Slufl. 1901, 2 Sbe.). 2lud) in il)nen fprubelt reines,

tiefe§ Gucllmaffer, ba§ erfrifd)t; beim ba rebet tiicfyt Giner
über bie S'öpfe fjinraeg, fonbern bom fersen su iperaen; ba
bietet Giner nid)t Steine ber Sagmatif unb Sialeftif,

fonbern 93rob be§ ®lauben§ unb ber ^eraensmeiS^eit.
äßafjrlid), eS ift Ijeraerfrifdjenb, einem folgen Spanne in

unfrer mirren unb irrenben Öiteraturperioibe 31t begegnen.
JJiöae er bie berbiente roeitefte 2lnert'ennung finben — bor
feinem 70. ©eburBtage!

^rof. Sr. 21 X f reb Siefe.

Befpredjungen.

X ij e 0 B a I b 3 i e 'S I c r : 21 I I g e m e i n e 5ß ä b a *

g 0 g i f. <3ed)§ Vorträge. (i2lu§ Katur unb ©eifteStoelt.

©ammlun^ lyiffenfdiüftlic^sgcmeinberftäTxblid^er Sarftellungen
ans allen ©ebieten be§ 2ötffen§. 33. S3änbd)en.) Seidig 1901.
»erlag 23. ©. Äeubner. VIII unb 136 (Seiten 8°. 5ßrei§ ge^.

1 591., geb. 1.25 37f. — SRit ber SBibmung an ben (Strafeburger

2hnt<§genoffen be§ S3erfaffer§, Iben Sfjeologen §einrid) ^"^"^
Ool^raann, au§ 2lnlafe bon beffen 70. ©eburBtage ge*

giert, erfdj'eint ba§ norliegenbe 23ud) aB eine glüar furge, aber

bodf) ft)ftemattfd)e S8etrad)tung ber CSraieljungSprobleme, ba§
üermöge ber fteten Serüdfid)tigung ber aftueEen (Srforberniffe

aud) braftifd) unmittelbar anregenb gu ioirfen in bieler Qin-
fidjt trefftid) geeignet ift. ®§ ift ein loelttluger, bie ©efd)id)te

be§ 'inenfd):lid)en 0eifte3 unb ber Kultur übertäubt ebenfo lxiie

bie Ijuinanitären $beale erroäg'enber 5p^itofopb„ ber auf tein

bfijd^otogifd^späbagogifc^eg Sograa eingefdjnioren ift unb nidjt

einem (Sdjetna äuliebe ba3 Seben bergißt, ber au§ bem 33udie

fpric^t. — Sen Sarlegungen im eingelnen 3U folgen, mürbe
ijicr biet au toeit führen. §erbor3ub,e'ben ift bie ßrttif ber

ueueften preußifdjeu Se^rbläne, eine feb>- mo^It^uenbe Se*
tonung öe§ förüerltdjen SDinmenB für bie -Srsie^ung („Pflege"
beS Körpers, ©biet unb turnen, ^önbarbeiten, 2lu§bilbung
ber Sinne), 'bie gorberung einer planmäßigen ^ntmidtung
ber reeeptiben unb ber probuftiben feelifdjeu Seiftung§fäf)igs

feit unb .bie Slngabe ber l§ie3U tauglid)ften Littel unb eine

roo'fjfenottertbe 2lnerfennung 'ber neueften ^Seftreöungen umi
äftfjetifcbe SBolBbilbiing.

©§r. S. pflaum.

initiljeiluugeu 11116 Hacfyricfjteu.

* r^m 2lu»fd)uß für ®reb§forfd)ung I)ielt

«m 21. SWärg ©ei) Kaff) b. Setrbeu einen SSortrag über bie

6lreb§erreger. Gr gelangte 31t folgeuben Sdjlüffen: Sa§ dar-
cinom ift eine übertragbare (anftedenbe) Siranffjeit, bebingt

burd) ©d)imarol5er (Sßroto3oen) , bie mit ben bom ffiebner ge*

funbenen unb borgegeigten übereinftiramten. 2ln ben »or*
trag, ber burd) gablretdje mifroffopifdie Präparate unb Seid)*

nungen beranfd)aulid)t mürbe, fcfjloß fid) eine lebfjafte Srörte*

rung, an ber fidi ^rofeffor 2 u b a r f d> ?^ofen, »rofeffor

b. £>anfe>mann, ^ebiainatratf) S? e l) I a = Sudau, Stab»*
arst b. 5ffiafielem§£i urtb ber SSortragenbe betfjeiligten.

* internationale miffenfttjaftHd^e
93tt'IIonfaf)rl 2lm Sonerftag, ben 3. 2lpril, finbet in

Iben SJJorgenftunben eine internationale nnffenfd)aftlid)£ 93al*

lonfat^rt ftatt. @§ fteigen bemannte unb unbemannte SJaüong

auf in: Srappe§, 5ßari§, Straßburg, 3Jiün =

dj e n , 2B i e n , ®r a t a u , $8 e r Ii n , S t. ^8 e t e r § =

& u r g , ffl 0 § l a u , S? t u c Q i II Dbferbatorl) bei

© 0 ft 0 n lt. 'S. 21. Ser ginber eine? jebeu unbemannten
©allon§ erljält eine SMofjnung, rcenn er ber jebem Ballon bei*

gegebenen ^uftruftion gemäß ien S3allon unb bie ^nftrumente

forgfältig birgt unb an bie angegebene 2fbreffe fofort tele«

grap'Ijtfd) 3?acf)rtdit fenbet. S5uf eine borficfjtige $8ef>mblung

Öer 23a(lon-3 unb ^uftriimente iwibb befonberä aufmerrfam ge=

mad)t. Ilm irrt^ümer 3U bermeiben, mirb barauf aufmerf«

fam gemalt, baß für §ütfe£ei}tuugen beim Äanben eine§ be=
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mannten Station» befonbere Vergütungen Begabt rocrben,

i>eren £bT)e jebe»mal fion bem iöallonfüfjver feftgcfteltt irärb.

* ©traPurg. ©er erfte Sttftjtent am tjiefigen ltnioerfi*

iäts'inftitut für ;£>i)'gieue un'b Bafterwlpgte ®r. ipatjo 93 r u n §

au3 §annober ift 311m ©ireftor bef neu errtdjteien bafterio*

logifdjen ^nftituteä in ©elfen-fircfjcn 'berufen luorben.

Sunt Stadjfoiger be» ®r. 93rung irmrbe, ber „©trafeb. ^oft"

gufolgc, Dr. med. Q.. Käufer au§ ÄaiferSTautern ernannt.

* Seidig. ®er ^tiftfer 33rof. §ol|mann rjat fidj,

tüte bie „Stoff. 3 r0- " mtttfjeilt, enbgüliig entfcrjloffeu, tion

Seipgig an bie SBiener Unioerfttät gumictgufeljren. gerner

fieibeft t>on Sevp^tg aud) ber SSrofeffor für ^autfranffjcitcn

dl i e Ij I al§ 3tacbfolger be§ jüngft üerftorbenett Skof. fötßojt

nad) Sßien über. — Sie Ijiefige £>anbel3fjod)fd)uIe
irmrbe im laufenden Sßinterfemcfter üon 353 Stubirenben unb
54 ipörern befttdjt.

* SJcrlut. S>rofcffor griebrid) ® e I i | f dj , ©ireftor ber

öoröerafiatifdjen StBtljeiluttg Iber föniglidjen ätfufeen, tyat nun*

röefljt i>ie Orientreife, Ö'te iljn namentlich nad) Stagbab unb
Stabntou führen roirb, angetreten. ©er ©elehrte toirb bot?

auSfidjtlid) erfr 'Snbc öc§ .^ahrc» tjcimfehren. — 2)er ©ireftor

ber a-grifufturdiemifdjen Storfud)»* urtb Samenfontrolfration

in ® ö § I i n 2>r. Stoul 93 a e I >e r unb ber Storftetjer ber

Canbffiirthfdtaftlidjen Storfuctjeftation in © a n 3 i g ©r. 2fta£

©dfjmoeger rourben #u Xitularprofefforen ernannt.

* 2Iu§ DefterTeirf>4tngarn. ©ie ©ras er fie'fjrfangel

für ^auifranfReiten iuirb burd) S^rof . 9t i 1 1 e in $nn§brud bc*

fe£i roerben. — ©ie adjt Xtninerfitäten ©efterreidjä, fünf

öeuifebe, SBien, ©rag, S*rag, $nn3brucf, ßgemoroik, eine

ifctjecfjifcfje unb ^roei polmfcfje, galten im SBinterfemefter gu-

fatnmen 18,323 ©örer, baüon. 9410 Straften, 4590 «ß^ilo*

foppen, 3299 39cebiginer unb 1024 2|eoIogen. ©ie ga'hl ber

raeiblidEjen §örer betrug 623, baüon 126 orbeutlicfje. 514
©tubentinnen gehörten gut pf)ilofoptn

v
fcfjen, 66 gur mebtginU

fdtjen, 43 (als" ^ofpitantinnen) gür juribifdjen gafultät. —
Mit 93eginn bes nächften ©tubieniabreg roirb an ber ltni=

uerfität in Semöerg bie groeite Sefjrfangcl füa icuifdic»

Dted)t erridjtet Jnerben. ^tuf iiefelbe tft ber otbcnttidje ^ro*
feffor biefeg gad}eS an ber Egernomi^er Uniöerfitat, Dr. jur.

Sllfreb to. § a I b a n , in StuSfidjt genommen. — ©er 5ßribat*

bogent an ber 23 u b a p e ft e r ltuibeii)ität Dr. med. Sfcugufi

©gefeit) nmrbe gum Stöjunften am pat^olügifdjen Uni*

berfitätsinftitut ernannt. — ©er Steftor ber Sbjerärgtüdicu

§od)fd>uIe in 93 u b a p e ft , ®r. grang § u 1 1) r a , föurbe

toon ber fgl. belgifcb^en §lfabemie ber Strgneihinbe gum au5=

länbifd)en forrefpon'binenben SKitglieb ernannt.

* $ u b i I ä u m. ©er •Sßribaticr Dr. jur. ö f| I *

m a n n in SBürgburg feierte biefer Sage fein öOjäfjrigeg ©of*

torjubiläum. ©ie jurtftifdrjc gafultät ber bortigen llnioerfität
erneuerte ü>m ba§ ©oftotbiptom.

* ©ie II. §aitptoerfammIung be§ 33anerifd)en
9]eupl)iIoIogen=93erbaubeg wirb in Dürnberg am
3., 4. unb 5. 2tpi.il 1902 fiattfinben. 2lm ©ounerftag,
bem 3. SIpril, a&enbe 8 U^r, im ©aale be§ 9ieftaurant§ „jum
Srofobil" (SBeintraubengaffe 22): 33egrüfeung ber Sb,eilnei)mec
unb 2BaI)l jroeier 9{ed)nuug€prüfer. 2lm greitag, bem
4. SIpril, uormittagS 10 it^r, im geftfaale be§ neuen ©nm»
nafimns (am örauent^or): Deffeutlid)e geftfifeung.
1. Slnfpracöe be§ erfteu SSorftanbeS, §rn. ©mnnafialprofefforä
©eorg 2Berr. 2. SSortrag be§ gir-eiten SBorftanbeg §rn.
©gmitofialprofeffors ßtjrift. eibam: „3um ueufprad)Iidien
llnterrid)t au beutfdjen 3JiitteIfd)uIen". 3. Vortrag be§
Unioerittät§profefior§ §rn. ®r. §einrid) ©djneeganS:
„Le röle de Moliere dans l'histoire de la litterature franpaise".
9iad)mittag§ 3 Ub,r im ^eftfaute be§ «Reuen ©nmuafiumS:
©ef tionSfifeung ber 2et)rer an b,umaniftifd)en ©rjmnafien
unb 9JcaIgtumtafien: 1. Referat über ba§ neue Setirprogramm
für ©nimianen cou §ru. ©ymnafialprofeffor ©r. 9^ i dt),

«derma tut. 2. Shttrag beS §ru. ©tumiaiialprofefforä
Stirift. (Sibam auf 93ermeF)ruitg ber frattjöfifdjen ©tunben
am tjumaniftifdien ©tunnafinm. 3. 9Sortrag be§ §rn.
©nmnafiaUe^rerS ©r. griebr. Älein über „Allgemeine
©tunbeuplaiifragen". 4. Referat über ba§ Qe^rprogramm be§
9tealgt)mitafium§ nott §nt. ©rjmnaiialaiiiftenteit 6^r. 93ed.
2lbeub§ 8Ul)r im iWeftnuraitt „Ärofobil": ©efcrjäftgfifeitng.
2lm ©amftag, bem 5. Slpril. 23onttittagg 8V2 U^r, im^efi»
faal be§ Stetten ©mmtofiumS: 21 Ilg ein eine ©ifeuttg.
1. 93ortrag be§ §rn. ©nmnaftallc^rerS ©r. g-rg. 23od: „®ie
jefetge Snftritftion für ben nettfpradjlidjen Uttterridjt an baue«
rifebett a)fittelfd;ulen". 2. 9Sortrag be§ §rtt. Ütealfrijulaffifienten

ga tut er: „®ie 2lttftenung§ s unb 23eförberitng§nert)ältttiffe

ber banerifdjeu 9leupl)iloIogett". 3. Vortrag be§ §rn. 9ieat*

letjrerS Dtto 3KülIer: „La simplification de la syntaxe
franQaise unb iljre 93ebeutttng für beit fraugö|ifd)en Unter»
ridjt." 4. aieferat be§ ©d)riftfüt;rer§ ®r. 21. 9tofen»
Bauer, fgl. 9iealleljrer§ , über bie auf bem näd)ften
beutfdieit Sleupbilologetttage pr 23eratl)uug ftetjenben fünfte:
a) ©ie 9}orbiIbmtg ber 9ceitpf)iIoIogeu. b) ©a§ 23reul'fd)e

^rojett eittcä 9Jeid)§inftitut§. c) 3"m Slntrng be§ Seipjiger*

2Sereiu§ Steupt). Sentralbibliotljef betreffeub. 9kd)tuittag§
3 Ut)r im geftfaale be§ Üteuett ©umnafiiung: SeftionS«
fi^itng beröef)rer attüieals unb Snbufiriefdmleii. 1. Stcferat

über ba§ 2el)rprogramm ber Snbuftriefdjulen oon Jprn. s^rof.
5c onr ab ©ürr. 2. 93efpred)uug be§ neuen 2el)rprogramm§
ber 9tealfd)ttlen, eingeleitet burd) §rn. 9teaUet)rcr öeinridj
© a n fd) ad) er. 2lbenbS 8 Utjr im 9leftaurattt „ftrofobil":

Smauglofe, gefeHige Bereinigung (2lbenbeffen ä la carte).

^ür ben Qitiferatcntfjeil öerantroortüdö: 9J. ©c^uiua^er in 3)2ünc^en.

^ Verlag uon Güstau Fischer in 3ena
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Srnet itnb SBerlng ber (Bcfellfrfwft mit bcfrfjriiitFtct Haftung

„2*ertng ber SfUgememen 3e>*«»g" in SDlündjen.

Beiträge Werben nutet ber 9tuf(rt)vift „3(u bie SIebnction ber Seitage
jur SHIgemeinen 3eitung" erbeten.

2er unbefugt« Siotfibmcf ber ©eilnge-Slrtifel Wirb gcrirtitlio) berfolgt.

Owortdlöreiä für bie ©eitnge: «01.4.50. (®ei bireetev Siefentng:
Snttutb 3». 6.-, SinSfaub 17?. 7.50.) 9InSgntic in SBcifieiifteften 3». 5.-

(iöei birecter fiieferitng: Snlaub 2N. 6. 30, SHnstmtb 2W. 7.-)
9Cuftrnge «eljmeu an bie ^offämter, für bie SBortjenfiefte nnd} bie

S3nrf)f|onbIititgeit witb jur birecttit Cieferntig bie 93erfngSejt>ebitiott,

33erantluortItdE)er §erau§aef>er: £r. C£far iSuttc in Mncfjen.

JBBS~ Se3 <£fjat*fveitag§ iuegcn erfdjemf bie

ttädjjte Kummer am Somfing.

Unfere Solbatenlieber. I. Son Gart SSore^df). — 3)er Äampf um
ben Äinbcrgarten. Son $rof. D. Sr. 3tnnrter. — Sefprecfjungen.
— 5D{ittf)eiIungen unb üftacfjriäjten.

Unfere ©olbatenlieber.
Son Sari 25orefcf<fj.

28er jemals £omifter.unb Sftusfete geiragen, mer je-

mals als moderner «tiegsmann auf ftaußiger Sanbftrafce

in Brenneuber ©onnenglutB BaBtnmarfd)irt ift, ber weife,

meiere 23ebeutung Bas" ©olbatenlieb für uttfer Militär Bat.

S33ie Beim Klange ber 23htfif, Beim opielen eines flotten

3)farfd)es bie gefenften ßöBfe Bod) genommen werben unb
;bie ©eftalten fid) f)öt)er reifen, fo übt and) ba§ gelungene
Sieb, fei es nun Beiter ober ernft, eine BeleBenbe, ermun-
ternbe Sßirfung aus — wie es im ©ofBatenliebe Reifet:

Stuf Bern (STJarfctj ein munt'reS Sieb, juct)r)etbt, judjfjetba!

Slu§ ber $lafä)' nen tücfit'gen £>ieb, judtj^eibi, jucf)f)etBaI

©er uns buref) bie ®eljle pfeift,

Wlafyt uns bas <3ftarfcf)tren Ieidji, jucfj'fjeibi u. f. in.

%a, Bas ©olbatenlieb Wirb unter llmftänben fogar
3u einer Söaffe in ber Jpanb bes ©olBaten. 2Sie Bei anberen
ütteuidjen, gefiört aud) Beim ©olBaten eine gemiffe 3nfrie=

Benfyeit unb größHdjfeti gum fingen. S>at jebod) ber gc-

ftrenge §err Hauptmann bie Kompagnie etwas unnötßiger-

Weife „geptfaat" ober „gefd>taud)t" ober Bat er feinem ge-

rechten 8orn in Söorten ober 3Serf)ängen Don ©trafen ausu-
fetjr Suft gemadjt, fo wirb fief) Bei ber ^eimfeljr aud) Bei ben
Seuten bie redjte gröfjlicBfeit nicht etnftellen. @s ift Bern

©olBaten berßoten, feine XlngufriebenBeit in 2öorten ober
©eßerben f'unb 3U tf)un, aber er Bat ein anbere§ SJJittel in
Ber §anb : er fann f d) m e i g e n, un'b fein 9J?enfd) fann
ifjn sunt ©mgen ätoingen, njenn e§ tf)m nitfjt „brum" ift.

Sie metften Sorgefe^ten unb jumal Öie ^ompagniedBefs
jetjen es baBer fef)r gern, roenn ibie ^omBa.gnie red)t fleifetg

fingt unb bamit t^re gute ©timmung bofumentirt.

3n jüngfter Qeit fyaben ibie ©olbatenlieber mefirfad)

Bie allgemeine ätufmerffamf'ett auf lftd) gesogen, nid)t fo jefjr

tuegen if)rer mufifalifd)en ober int)altlid>en SSorgüge, fon»

Bern burd) bie Verbote, meld)e gegen Bie „anftöfeigen" Sieber

erlaffen morben finb unb ben Hlalbberabaifd) gu einigen

föftlid)en ©atiren Begeiftert BaBen. ©oldje SSerBote finb

fd)on in früBeren ^atjren, fo 1898 im '©arbeforüä unb frooBI

aud) fonft nod), ergangen unb BaBen 'Bas beutfiije @oIbaten=
lieb Bei ben Säten— unb beren gibt es tro^ ber allgemeinen
SBeBrBfIid)t nod) immer bie fdrtnere Spenge — jebenfalls

in einen eigentBümIid)en @erud) geBrad)t. SBte Ber
„^unfttoart", Bat fid) ber „33orroärts" üBer Bie „nid)ts

lneniger als begenten 9Jfarfd)Iieber" ereifert, unb Ber 23er=

faffer ber „Junten", ber im S)eäemBer 190Ü in jungen
^afyren oerftorBene Subroig ^acoBote-sfi, Bat ber S^aige ber

ißerebelung bes ®oIbatengefd)iuads einige 2(rtifel über
„Siteratur unb 2frmee" (in 9^r. 41 unb 42 ber „Nation"
1900) genribmet unb burd) SSerBreitung Billiger ^laffifer»

brude unter bm ©olbaten aud) üraftifd) Bafitr au mirfen

gefudjt, morüBer er im streiten Ber (genannten SCrtif ei fet&ft

üttsfüBrlid) Beridjtet.

@§ liegt in ber 9Jatur ber ©ad)e, Bafe bie aus foldiem
%nla~ti ge|d)rieBeuen 25etrad)tungen über Bas Solbatenlieb
bie Sieber uieberen Dianges attgufeBr in Ben ^Borbergrunb
fteden unb baburd) 31t meBr ober meniger cinfeitigen 3Sor=

fteUuugeu bon ber ©adje füBren. ^acobomsfi Xäfet gmar
eud) Ben guten unb fdjöneu Stebern, bie er unter Ben
e^refe für feinen Swed üon ©oIBaten üerfd)iebeuer 9tegt=

menter aufgefdjrieBeneu Stebern gefunben, bie gebüBrenbe
SBürbigung jutBeil merben, aBer feine GintBeiluug ber ge=

fammten Sieber in: 1. Siegimentslteber („bie ben Betreffen-
'Ben ^Regimentern eigen finb unb im 9iefrain nur Btefes

üert)erritd)en"), 2. Boten- uuB Singeltangei • Sieber,
3. eigeuttid)c IsoUslicber, erroedt bod) falfdje ^orftellungen
üoit Bern SintBeil ber „anftößigen" Sieber. (Jbuarb 5ßlafe=

Boff, ber bon ^acobomsfi citirte ©iitarBctter bes ,,^'unft-

Unart", fteüt bie „iinteigen ober milselnben Reimereien mit
uiv,a!)ligcn Herfen unb ebenfonielen Stneibeutigfeiten", Bie

„ber ©olbat fingt, menn fein SSorgefe^ter in Ber dlät)£ ift",

fogar in bie erfte 3ieif)e, bann fommen Bei itjnt bie „
s
IRufe-

lieber", B. I). „bie obligatorijdjen 25aterlanbsge)'änge, bon
benen freilid) nur ber erfte ®ers Befannt ift", bann „Bie
'öolbateiilieber im engeren ©inn", giulefet „bie 3Mfs lieber,

bie boranfteBen füllten" ; (SaffenBauer, ©Bereite, „Dingel-
tangelteufet" madjen fid) fdjon Bebenfltd) Breit.

2'üs fiel)t alles fefjr Büfter au^ unb fömtte ©inen
mirflid), um mit s^Ia|-f)off 3U reben, „Bei allem, tuas 2SoIf§=

fünft unb =2}übtutg Beitjt, %uvci ^ef'ftmiftcn mad)en". Um
aber Bas beutfdjc ©olbatenfieb geredjt 3U BeurtBetlen, Barf
man fid) ntdjt an bie in einer einzelnen ©arnifon, sumal
ntd)t an Bie fBegied in Berlin gefammelten (SrfaBrungen
ober -an ad hoc gefammelte ^ro&en Balten, Beren STustnaBf

meBr ober weniger bom BufatI aB^ängt. SBer ©elegenBett
geBa&t Bat, Bas ©olbatenlteb in BerfdneBenen ©arnifonen
unb SiruB-pentf) eilen, ober aud) nur §u berfd)iebenen Seiten
innerBalB besfelBen 5iruBBentBeiIs 3U Beobad)ten, ber metfe,

Bafe, mie Beim SMfsüeB im allgemeinen, fo aud) Beim ©ol-
Batenlteb im BefonBcren gro|e 33erfd)iebenBeiten nad) 3ett

unb Ort BefteBen. ^ier f)en]d)t meBr ba§ 23oIfsIieb atige-

meinen (XBarafters, Bort mel)r Ba§ etgentiidje ©olbatenlieb
bor, in 'gröfjeren ©arnifonen bringen naturgemäß Dneret-
tenmelobien unb Xingcltangellieber Ieid)ter ein al§ in ben
Keinen unb entlegenen ©arnifonen. SKeift geben einige

menige ©äuger ben %on an, itnb fo roedjfett bie 23aBI 'ber

Sieber nid)t nur nad) ben berfdiie'benen ^omB'agnien, fon-

Bern es fann fid) innerBalB 'berfelBen ßornp-agnie Binnen
weniger ^aBre ein bölliger SöanBel bou3teBen, gumal feit

(SinfüBrung ber sineijäBrigen Sieitftsett, meld)e ber 33ilbung
einer £raBition natürlid) biet meniger günftig ift als Bie

BreijäBrige.

©cfjlieBfid) fommt für bie 95eurtBeiXung bes ©olbaten«
liebes nid)t 3ule^t bas gefammte Milieu in 23etrad)t, inner-

BalB Beffen es lebt unb gebeizt: bas rauBe, auf fortbentio-

nelle Sügen fefjr toentg geftimmte \öolbatenXeben, Ba§ tag-

täglidje Skieinanber ber berfd)iebenften ©lemente, Ber ge-

ringe BilBumgsgraB Bes 2)urd)fd)nittsfoIbaten, Bas jum
UeBertreißen unb UeBerfdiäumen geneigte fritifd)e 21'lter,

in Bern fid) bie Sieneuben Befinben. ®urd) bas 3"nfammen=
toirfen' 'biefer bcrfd)iebenen Momente erflären fid) gerdbe

bie ertremeu ©igeuBeiien Bes ©olB.aienliebßg, roeldje Bern
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unbefangenen 2?eo&ad)ter am allermeiften in bre Singen
fallen: ber oft an bie ©teile be§ 5JJatfioti§mu§ tretenbe,

manchmal bis |um nußerften gefteigertc EfjaubiniSmuS fo

gut roie oie Neigung gut 3ote, öer mand)mal gerabesu
'Daarfträubenbe sülutburft nidjt wtinber <aU bie burdjauS
nitf)t feltene übertriebene (Sentimentalität. 2ßer alleSJ>aS
für fiaare Mün^e nehmen rooilte, mürbe ben beutfdjen <&oh
baten ebenfo berfelkt beurteilen, roie etroa ben beutfcfjen

(Siubenten, oeffen £rinfleiftungen unb Liebesabenteuer er

nad) feinen ^neiplieöern tajüren rooilte.

I.

Solbateulieber finb 23olfSlieber, itjrer Verbreitung roie

ifjrem galten ßbarafter nad). ©efannt unb gelungen bon
breiten ©d)'id)ten beS gangen SSoXfeS, 'bem Serftänbniß unb
gmpftuben 'beS gemeinen 2)fanneS entfDredjenb, bon Thinb
3u 33hm'b, allenfalls nod) 'burd) fdiriftlidje SOWtt^eilung

überliefert unb ja allen mit ber DoIfStl)ümlid]en Ueber=

lieferung Derbunbeuen SSeränberungeu ausgefegt, bilben

bi€ <SotbatenIieber einen integrirenben 25eftanbtb/eil beffen,

r
roaS roir gemeinbin unter „SMf'Sfieb" Derfteljen. ^nner=
fjalb ibeSfefben ermatten fie ifjren bejonberen Sbarafter gu=

nädjft burd) ifjren Önfjalt, ba liier 31t ben fonft üblicfjen

Siebem mit allgemeinen 'aujets nod) bie 23erufS= uttb

StaubeSlieber, bie Solbatenlieber in engerem Sinn treten,

roeldje fpegiell ben Solbatenftan'b feiern, ebenfo roie bie bon
£)Sfar ®d)abe gefammelten „ipanbroerferlieber" ben ein=

meinen ^anbroerfern gelten. Ser gorm nad) unterfdjeiben

fid) bie Solbatenlieber an unb für fid) nid)t bon ben übrigen

aMMiebern, aber eS ift natürlid), baß, roenigfteuS Don ben
gußtrupüen auf bem Süarfd), bie anarfdjmäßigen Sieber

bebor^ugt roerben, alfo in erfter Sinie fo!d>e in 3tt>etDiertel=

unb SBierDierteltaft (bereingelt and) Sed)SDierteItaft),

bemnädift fotdie in SreiDierteftaft, wenn aud) Sed]Sad)tel=

taft nid)t feiten ift unb felbft Sreiad)teltaft, roenn aud) nur
Dereingelt, Dorfommt. %m SßiDouac, im Rebier beim
pulsen uni) ©eroefjrreinigen, begegnen ol)ne Unterfcbieb

alle fonft im VolfSlieb üblidjen £aftarten, fjier treten

neben bem Gfiorgefang aud) bie Gingelfänger in itjr Redjt.

SÖte beim SSolfSlieb übertäubt, gehört aud) l)ier £ert unb
ÜWelobie sufammen, obne le^tere ift baS „Sieb" nidjt beru>

bar. Tlan bat baf)er aud) fein Recftt, ben bloßen Sejt Dom
Sieb Io§3uIöfen unb olme Rüdfidjt auf bie 9J?elobie gu Der*

urtbeilen. 9htr in ber gefebriebeuen Heberlieferung, in ben

„Solbatenlieberbücbern", finben mir aud) Serte, bie ber

äietobie entbehren unb barum, ftreng genommen, nidjt 3U

'ben „Siebern" 31t redmen finb.

S3etrad)ten mir bie Sol'batenl'ieber gunädjft nad) tfjrem

^n^alt, fo bieten fid) un§ ttjeitmeife bicfelben (Gattungen

roie beim 23ofBlieb überbaupt bar: Vaüaben, SiebeSlieber,

5ibid)i^b5liebcr, ^ägcrlieber, Goupletgebidjte u. f. ro., tf)eil§

mit -bem fotbatifdien (Clement fombinirt, tljeiB unabhängig
Don bemfelben. Unter Serüdfid)tigung be§ allgemeinen

mie 'be§ fDegielten (HementS ergeben fid) efema folgenbe

©rubDen:
®ie in ben Solfslieberfammlungen iit ber Dtegel ben

©ingang bifbenben t) i ft 0 r i f d)1 e n un'b b a II a b e n -

baften Sieb er fehlen aud) 'fjier utd)t, b. fj. ergäftlenbe

Sieber mit f)iftorifd)em ober roenigften§ altertf)üm=

Iid)em $intergruube. „§iftorifd>e SSolfSlieber" im
geroöfmlidjen Sinne be§ SßorteS, foldje, bie ein

gefd)id)tiid)'e§ Sreigniß 311m <Sujet nehmen unb mit 6in3e[»

Reiten fd)trbern, finbet man faum im 9#unbe be§ Solbaten,

e§ ift bielmef)r bie allgemeine Stimmung ober bas menfd)=

Iid)e ©ingelerlebniis, allenfalls nod) eine l)tftorifd)e 5|3erfön=

Iid)f'eit, meld)e ben ©egenftanb fo!d)er Sieber au£mad)t. SBir

fjaben fein Sieb auf bie Sd)lad)l Don Seban, mofjl aber auf
ben &o :b be§ ^eiter§mann§ 2tnbrea§ görfter in biefer

©djladjt, fein Sieb auf ben griebenSfdjIufe Don 1871, bafür
aber eine ^lage um bie, meld>e in granfreid) unterm
Siafen fdjlummern unb Don ben ^bren babeim bergeblid)

ermartet merben. Sffl^uroeit re'idjt übrigens bie Erinnerung
in biefen Siebern nid)t guriid'. 9£ocf) au§ ber Qeit beS

breiftigjäfjrigen Krieges mag baS Sieb com beftraften

^•äffmrid) ftammen, baS mit ben Söorteu beginnt:

e§ aogen brei Regimenter rco!)l über ben 9U)e'm,

(£m Regiment au gufe, ein Regiment 31t $ferb
Unb aud) ein Regiment Sragoner —

unb in äJolfslieberfammlungen toerfdüebentlid) mitgetfjeitt
Üt. Sie beutle Verfiou beS fransöfifdjen 2)krlbrougl)liebeS
i„&m Q-äfmrid) 30g im Kriege — 38er meifj, fe|rt er
3urüd'?") mag gelegentlid) beö fbauifdjen (irbfolgefriegeS
ent)tanbcn fem. 3th ben fiebenfäftrigen iirieg erinnert ein
^'anon auf 'ben (Senerat Saubon. hingegen l)at fid) auS ben
yreifjeitefrtegen mand)eS erhalten: ^apoleonlieber, Xob
beS ^ersogS Don Söraunfd)roeig=£)el3, 2tbfd)ieb§= unb
ilamDflieber. ^uroeilen merben ältere Sieber auf neuere
(Jreigmffe umgebeutet, l)icr unb ba aud) Sieber allgemeinen
(£f)arafterS iburd) einen 3ufa^ 3eitgefd)id)tlid)en ^nljaltS
ermeitert.

hieran fd)liej3t fid) bie grofee Saljl berjenigen Sieber,
meldie im allgemeinen ba§ 'S 0 1 b a t e n 1 e b c n im
Kriege fd)ilbern: Slufforberungen 311m .ffampf für§
Vaterlanb, l»lbfd)iebSheber, ÜamDffcl)ilberungen, Qin^eU
frenen auS ber Sd)lacf)t ober nad) 'ber Sdjladjt, 9Sertjerr=

lid)ung ibeS SobeS fürs Vaterlanb. Sie „obligaten S3ater«
lanbSlieber" füiclen Riebet feine grofee Rolle, unb ba§ ift

aud) 00113 begreiflid): „Scntfdjlan'b, Seuifc&Ianb über alles"
unb „Sie iöad)t am Rbetu" toetfben uid)t als bloße 2ftarfdj=
lieber, alz 2Segt'ür3er Dermetiibet, fonberit für befonbere
feftlid)e Gelegenheiten aufgefDart. SaS Datriotifdie @efül)I
fommt barum nid)t 311 furg: Siebe jum Vaterlanb, Q3egei=
fterung für ben ü&taffenbienft, famerabfdfaftlidie @efin=
uung, alles baS fommt in biefen Siebern einfad) unb natür=
lid), fjäufig in poetifd)er ©eftaltuug gum Jluybrucf. So
finben mir fjier llblanbS ,,^d) hatt' einen Sl'ameraben"
mieber, baS 311m VolfS= unb Solbatenlieb geroorben ift,

ebenfo baS Don ^frnbt einem älteren Siebe xnacbgebid)fete

„£> Su Seutfd)lanb, id) muß marid)iren, 0 Su Seutfd)Ianb
unb id) mufj fort", imb neben fold)e'n Siebern 'eridjeinen

eine ganse iDfeugc auberer, beren SSerfaffer mir nidjt fennen,
bie tbeiliueife jebenfallS 'bireft auS ooHbatenmunb l)eroor=

gegangen finb. ©ermanifi|e ©cmDfluft burdjglüTjt biefe

Sieber, mit Slutbergiefien roirb nid)t gejDarf, unb 'ber ßrb=
feinb jenfeifS ber Vogefen befommt utandjey 31t boren. So
gewinnen Diele biejer Sieber einen etwas ri>auDiniftifd)»anti=

fran3Öfiid)en 31uftrid), 'ber aber feine gau3 natürlidje 58e>

grüubung finbet: bie großen Kriege beS bergangeuen ®bSj&
bunbertS finb ja faft au^nabmS'lcS gegen o^anfreid) ge=

füfjrt morben. Hub fcbalb einmal Don ühieg unb $einb
in fold)en Sieberu bie Rebe ift, Derlangt ber aufS ®egen=
ftänblidje gerichtete Sinn beS gemeinen iWanneS etmaS
fonfreteS, faßbares : gegen einen imaginären 3einb begei=

ftert man fid) nid)t.

3al)Iretd)er nod) als biefe $riegSlieber ift bie 39?euge

ber Steber, meld)e bem <SoIbaten leben im Srie»
ben gelten. Sllle ernften unb Weiteren Seiten beS Sol=
batenlebenS merben fjier beleud)tet, alle ©taDben, Don ber

yiusbebung beS 9vefruten bis 3111* (Jntlaffuug beS „Referbe=
manns>" gair Sarftellung gebrad)t:

ß§ finb ja bie Reiten fo fd^ön in ber SBelt,

Saß alle junge 83urfdje müffen gießen in§ gelb.

Ser Sönig bon Greußen, er l)at e§ gefagt.

Saß alle junge 23urfcf)e müffen merben Solöat.

Sie I)übfd)en unb geraben, bie fncfjt er fid) au§,

Unb bie frummen unb bie laljmen fdjidt er mieber

mä) £vau3. . . .

unb am Sdjluß ber Sienft3eit l)eißt eS:

Srum trüber floßt bie ©läfer an,

(£§ lebe ber Referbemann!
5Ber getreu gebient §nt feine Qc'it,

Sem fei ein LioHeS ©las gen;eil)t.

.Siotfdjen biefen beiben ^auDtereigroffen liegt eme
game Mette Don ©rlefintffen unb 93eobad)tungcn, bie ifjre

Sarftellung im Siebe finben: baS ©ebenfeu beS jungen
Solbaten an ben einfamen Sd)a^ baljeim, ober bie Munbe
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öon befielt Untreue, neue „Sefanntfdjaften" in ber @ar=

nifon, geftörieg Stenbegboug u. f. m. Ser gefammte Sienft

mirb im ganjcit über in ©mserbtlbern borgefüfjrt, bie ein*

seinen Söaffengaitungen unb £ruppentfteile, fomie bie ber=

fdjtebenen Stämme ober Sart'bfd)iaften, benen bie 2ktcr»

laubsöertfteibiger angehören, merben in befonberen Siebern

gefeiert. Sie Seit be§ iDfanöberg unb ber Einquartierung

ift ein neuer Sidjtpunft im 2eben be» ©albaten unb mirb'

üon biefem in gebüftrenber SBeife im Siebe gemürbigt. Seit

StBjdjluf} bitben bie toeilg ftumoriftifeft gefärbten, tfteil§

luebmütfjig geftimmten 9teferbelieber.

STKt biefen Gattungen ift -bie 9tetfje ber ©ofbatenlieber

in engerem ©inn befdjloffen. Eg bleibt nod) bie große

Kategorie ber 2 i e b e r allgemeinen gfrtftaltä,

meldje unter fief) mieber ferjr üerfdüebenartigen Eftarafterg

finb. ^n erfter fiinte frefteu ft'ter bie 23oIEsIieber, bie

Sieber, mebije bie jungen Surften bafteim „tu be=

reitö gefungen unb in ber ©arnifon nid)t bergeffen tjaben.

©ie finb naturgemäß in benjenigen £ruppentbeilen am
ftärfften bertreten, roelcften iftren Erfafe bom flauen Sanbe
ober au» fleinen ©tobten belieben, am roenigften 'bort, wo
bie moberne $nbuftriebebölferung bag Material liefert.

Unter aden Umftänben ift aber nod) eine große Qaty guter

— ftier unb ba aueb roeniger guter — 2MfgIieber unter

ben ©olbaten lebenbig, bor altem 2iebeglieber, 2Ibfd)iebg=

lieber, ^ägerlieber u. f. ro. ©rüde roie „ßöln am Ütbein,

bu fdjöneg \stobtd)en, Stöln am 9tbein, int feftöne ©tobt",

ober ,,%d) \tanb auf boftent Serge, ©d}aut' ftinab in§ tiefe

2'ftal", ftaben gerabesu bag Entgüden be§ Stdjiers ^aco=

borosfi madjgerufen, ber ja fetbft eine Slugmaftl bort

•beutfcfje'n 2)ott»üebern „Sfus beutfdjer ©eele" berausge»

geben bat. Siefe 2MfsIieber braudjeu barum feinegmeg»

bloß bon ben ibealen ©eiten beg Sebent unb Siebeng 3U

reben, unb fo 2)?and)er roirb fieb biedeieftt über ben entftu*

fiaftifeften SöetfatX rounbern, ben ^acobomgfi ber „marfigen
S3abaibe" 30dl: „E» fd)Iief ein ©raf bei feiner 9Kagb 6i§

an ben 'fteden borgen". Serlei ift im SMfglieb nid)tg

feüeneg, unb fo mancijeg tragifomifdie Sieb ift unter ibiefe

St'aiegorie einzureiben, bie man mit ^acobomgfi Qfg „berb,

aber nieftt gemein" bejeidjnen barf.

(Sine befonbere ©pegieg unter biefen allgemeinen

Siebern hüben nun aderbingg nod) ibiejenigen, in meldten
bas Serbe gum £>bfcönen roirb unb biefeg nid)t ein neben»

fäd)Itd)e5 Element, fonbern ben cigentlieften ©egenftanb
ber Sidjtung bilbet. Sag aud) in anberen Greifen nid^t

unbekannte „<&% ftetjt ein 2BirtI)§baus an ber Sabn" ift ein

Öeifpiel für biete. Qrueifclbafte Sicbesaffairen, ^oteIaben=
teuer, groteste Sdiitbentngen au& bem Sereid) ber nieberen
v
.!)tinne bienett biefen Siebern aB ^nbalt, ttjeilineife finb

fie in coupletmäßige gorm gefteiibet. 3um Xtjed finb fie

nur ßigentbum beg ©ingelnen, gum anbevn Stbjeil roerben

fie üon ber ganzen Gruppe gefungen, fei e§ gum Herger, fei

ed 3um Sßlaifir ber Herren Dffigiere. dürften btefe Sieber
aud^ gröBtentbeitg obne befonberen ©dj-alben auä bem
Stetbcrrepertoire unfrer ©olbaten fdjroinben, fo barf man
auf ber anberen ©eitc 'bod) aud) fagen, ba% feiten eines'

'biefer Sieber bloß gemein ift, baß fie 3-umeift eine gute
Sofie; .sptmtor unb 2Bi^ enthalten.

Saß ber öefdimaef beö ©olbaten fidj bürd)au§ niebt

auf Sieöer foldjer mi fonsentrirt, lebrt uns am beften ein
23ticf in bie gefdiriebeiten Sidberbüdjer, roeId)e biete ©oI=
baten ftd) anlegen. Sa firtben mir junädift natürlidj bie

©oIbatcn= unb ^o!f§Iieber, bie ber ©olbat auf bem 9J?arfd)e

bört, baneöen aber aud) anbere Sieber unb ©ebidjtc, bie nur
©iitgelnen defannt finb unb au§ einem Süd}Iein ittä anbere
iuanbern, über bem ©djreiber bon einem ®ameraben biftirt

luerben. Unb unter biefen finb eine Steifte bon Siebern be-

fannter Siditer: Äerner§ ,,9fd), ad) id) arme§ Mofterfräu=
lein", (Mbeß ,,^abr' mid) btnüber, fd)öner ©d)iffer", 3eb-
li^enS „TOtorie faß roeinenb im ©arten" u. a. m. @s finb
nid)t immer Tutoren erften 9tange§, bereit ©ebidjte auf biefe
Strt üolfstbümlid) roerben. Unter aden Umftänben ift e»
SeDingung, baß foldtje Sid)tungen bem ©mpfinben be§
^o(fe§ bon bornfjerem einigermaßen fongcitial finb, unb
bas trifft bei Tutoren äroe'iten unb dritten 9ianges oft in
Ijöfterem 3?toße gu al§ bei ben Steuergrößen. Sebenfad§

aber ift biefer beftänbige Cfiitfluß ber I)öf)eren Sid)tung auf

ba? oolbatenlieö als ein roefentlidtes dbarafteriftifum bes

©oIbuteugcfd)mad» nid)t außer ad)t m laffen.

II.

(£s fnübfen fiel) eine 9ieif)en {Vfrogen an bie ©olbateiv
lieber, bie mir l)ier t'urj iftrem ^ul^alt nad) befprod)en

baben: fragen nad) ber ©ntftebung ober ^erfunft ber

einjeluen Sieber, nad) ibrer Verbreitung, nad) ben 23er-

äitberungett, benen fie bei ibjren mannid]fad)eit 3Öaitibe=

rungen ausgefebt finb, nad) ibrem äftl)etifd)en unb moraIi=

fdjen äBertb, forote nad) ibrer 93ebcittung für bie 23eurtf)ei=

lung beö Iiterarifd)en ©efd)mad§ unfres Ü5oIB unb fpe^ied

unfrer ©olbaten. Sag finb lauter fragen, bie fid) ebenfo

beim SMSIieb überhaupt erbeben. SBir moden r)ier nur
bagjenige berausgreifen, WaS für eine gutreffenbe SBür=

bigung beg ©otbatenliebeg notbroenbigerroeife 3U be=

aalten ift.

Sei ber 2trl ibrer Ueberlieferung unb Verbreitung
unterliegen bie isolbatenlieber in erböbtem 9J?aße ben
25 e r ä ivb e r u n g e n in Xejt unb 5?ceIobie, meld)e bie

2MfgIieber im allgemeinen 3U erfabren fj-aben. @ebäd)t=

nißföb'Ier fpielen junäcbft eine große 9tode: ganjc ©tropfjeit

geben berloren, anbere merben umgeftedt, im einselnen

begegnet mandje ©ntftedung beg Urfprüngtidjen, mandjeg
fomifdie Stfißberftäitbitiß. ^anb in t̂ anb bamit gebt bie

Um* unb 9ceivbid)tung: fefjlenbe ©tropften merben ergänzt,

frembe ^tropben aug ganj anberen Siebern eingefügt, ju=

meilen gum Refrain ober gu einer einjelnen ©tropfte ein

cmn^ neue» Sieb ge'bidjtet. 3U fbläjen geroodten ober unge=

modten Sertentftedungen tritt beim ©olbatenlieb in aug=

gebeftnter SSeife bie beroußte, abfidjtlid)e Slnpaffung. 2}oIfg=

lieber, in melcben bon ©olbaten junäiftft gar nid)t bie 9tebe

ift, erftalten auf biefe ober jene Strt ein ntilitärifdjeg ©Ie=

ment. ©agt fonft in bem befannten Sieb ,,©g moftnt ein

9Jcüder an jenem Seid)" bie ^üdergtodjter gu ibrer

äl?utter: „ßineu (Sbelmamt, !ben mag iä) nidjt — Ganem
braöen 23urfd)en berfag' id) » nid)t", fo fteißt e§ in ber ©oI=
batenberfion: „Einem braben güfilier berfag' idj'g nieftt."

^n -anberen Sie'bern mirb ber 3ibile $efb frifdjroeg burd)

einen ©olbaten erfebt. Sag meitberbreitetc „(5g blüben
9tofen, eg blüften helfen" ftat in ben meiften Raffungen ben
Ötefrain

:

Srum jag' idj'g nod) einmal:

<3d)ön finb bie ^ugenbjaftr',

©d)ön ift bie ^ugen'b, fie feftrt ntd)t meftr.

Sie feljrt, fie feftrt nidjt meftr,

Sotrant auü) nidjt toiebet fter,

Sdjön ift bie ^ugertb, fie t'eljrt nidjt nteftr.

Safür fingt man in Seutfdjböbmeu:

Srum fag' tdj'g nodj einmal:

©djön finb bie ^ugenbjaftr',

Sdjön ift bie $uge»b, fie fommt nidjt mebr.
£>a, ja, fie tommt nidjt rnetjr,

©ie ift beim SKditär,

Sdjön ift bie ^ugenb, fie fommt nidjt mefjr.

Sie gmeite ©tropfte lautet:

^dj liebt' ein ÜDZägWetn bon adji^eftn ^aftren,

^dj liebte fie gum geitDertreib —
in ber beutfdjböbmifdjen gaffung:

Sie fdjönen 2Räbdjen ftat ©ott erfdjaffen

$i'tt bie Solbaten 3um geitbertreib.

2öie fticr Sieber allgemeinen ^nftaltg gu ©oIbateit=
liebern umgeftaltet merben, müffen fieft aud) bie eigentlidjett

©olbatenlieber ben nad) Ort unb 25erftältniffen medjfelnben
Sebingungeu anpaffen. Sieber, bie urfprünglid) für be=

ftimmte 5truppentf)eile ober SSaffeitgattungen gebid)tet finb

unb bie ®enu3eid)en iftre§ Urfprungg noeft an fid) tragen,
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erfahren Bei üjrer tneiterert SSerbreitung mannid)fad)e, zu-

weilen fomifd) mirfenbc Seränberungen. ©o ift baSJd)öne

Sieb „2ln ber 2Seid)feI gegen Often — ©tanb ein oofbat

(Man, §ufar) auf feinem Soften" nad) Sttetobie unb £ert

bon $au§ au§ glneifelloS ein ^abaüerielieb. Ser Soften

lrtH bxsä fdjöne älfäbdjen mit ben Slumen, al§ berbäd)tig,

nidjt baffiren laffen: „
s
Sift bu treu bem SSaterlanbe — ©o

gib' einen ®ufe 3um s£fanbe", morauf fie fdjlagfertig er»

hübert: „SSirft Dom 9rofe abfteigen müffen — ©o bu meinen

SKunb millft füffen." Statt beffen fingt ber ^nfanterift

in Scufidiböbmen: „SBirft bom Soften gefjen müffen — ©o
bu meinen äftunö itnllft füffen" unb in £atfe gar: „Wirft

©eroebr abnehmen müffen . . .". Sie tarnen ©renabier,

SDJitgletter, güfilier medjfeln in ben Siebern natürlid) nad)

belieben, ebenfo rote bie örtliche 9fnfnübfung ober ber

bifiorifdjc- £inrergrunb. ©in 1866 entftanbeneS Sieb öon

iem fterbenben ©olbaten, ber feinem ft'antcrab bie legten

©rüfec an bie Staut bafjeim aufträgt finbet feinen ©djam

fclafe halb gu Xrautenau, halb gu £obo, unb 1870 nrirb eS

mit tufmem ©riff auf ©eban übertragen.

Gut befonbercs ^ntereffe toerbienen in einer 23etrad>

tung über ba» 2eben bei ©olbatenliebeS bie urfbrünglid)

öon Shmftbidjtern ftammenben Sieber, meldjc fid) inmitten

ber ©olbatem unb SoIfSlieber söürgerredjt erroorbeu baben

unb nun inte biefe bebanbelt roerben. Sft uns öon ben

Sichtungen namenlofcr SScrfaffer bie Driginalberfion in

ber Siegel nidjt befanni unb baburd) eine genaue 9Ser=

folgung ber Seräubenmgen unb 2lbroeid)Ungen ber neuen

SSerftonen öon jener fefjr erfdjtnert, fo haben mir bei foldjen

ßunftgebidjten in ben borfjanbenen Sruden eine fidjerc

23afis/bon roeldjcr auS rotr bie boIBtfjümlidjen Serfionen

beurtfjeilen fönnen.1
) ©d)on bor nabegu breifeig Öabmt

bat ©teintbal in ber bon üjm herausgegebenen 3ett=

fdjrift für aSöIferbfbcboIogie unb ©üradjtuiffenfdjaft eine

aus iBoIfSmunb aufgegeidjnete Variante bon UfjlanbS „9®
batt' einen ®ameraben" mügetheüt, 'bie nidjt nur ber brüten

©tropfe belüg entbehrt, fonbern aud) im £ert ber beiben

erften ©trotten eine bleibe Heiner, aber djarafterifüfdjer

SSeränberungen geigt. 2>te Setradjtung läfet fid) beute, an

ber $anb gerabc be§ ©ofbatenüebeS, nod) roeiter führen.

Sag Sieb ift berfdjiebentlid) ergängt taorben, tbeüS nad) ber

infjaltliden, ibeilS uad) ber formellen ©eite bin. Sag
SBolf liebt ei, ergäbl'enbe Sieber mit einer allgemeinen Se=

tradjtuna, einer ©enteng ober einem guten Statt) gu

febüefeem ©o fingt ba§ 3. beffiföc Infanterieregiment

9fcr. 83 bie folgenbe üiertc ©trobbe f)trt3u:

ltn-b fo gebt c§ gu im Kriege,

SBenrt man bor bem geinbe ftetjt,

®a bitten bie Kanonen,

Sa gibt e§ fein S3erfdjonen,

3er Sob ift unfer 2oo§.

§infid)tlirfi ber jjfo'rm -entbehrt llf>Ianb§ Sieb eine§

eigenttid)en 9tefrain§, ber bon iebem ©ingelnen müge=

fungen roerben fann. ®ic Biofee 3BieberboIung ber ©d)Iufe=

geile ift fein genügenber ©rfats. Gin foldjer Refrain ift nun
in Württemberg bingugefemmen, bem gnWi nad) ein

©difod)tenbilb in furgen 3ügen, ber SWelobie nad) tf)etl=

roeife eine SBieberbolung ber §aubtme!obie, t[)etIroeife

böüig neu:

SvaöaH'rie zMt bor,

^nfant'rie gibt ©albert ab,

2a§ gange ^äger!orp§

Dt'ücft au§ mit ©ad unb ^Sad.

itabaü'rte mufe attadiren,

Sie grangofen müffen'S retiriren,

Sie grangofen müffen'§ feben,

Safe wir Scuifdje ©ieger fein.

Unb en'blid), bamü neben ber £ragi! aud) bie ®omtf
nidjt feble, b^t fid) bie ^arobie be§ Itblanb'fdjen 0ebid)te§

i) Sgl. ftieju aud) ben in btef.en Stättcnt (1898, 9ir. 53 unb 54)

crfdjienenen 2tuffo§ „S3oIJ§Iieb unb Äunftüeb" von gofjn «Weier.

bemäd)tigt, Inie folgenbe mir au§ §alle befannte Variante
geigt:

$cf) I)crtt' einen Äameraben,
CStnen Seffern finbft Su nid;t.

GS roar be§ 3J?orgen§ frü^e,

SBir gingen nur mit SJlüfje

^n gteiä>em ©djrttt unb Stritt.

@in 9tinnftein lag am SBegc —
23er fällt 'jtein? Su ober tef)?

^5^n ^at e§ fortgeriffen,

€r liegt gu meinen güfeen
Unb ftö^nte fürdjterlid).

SBoKt' t^m bie £>an'b nod) geben

3ur I)ülf3£>ereiten Sbat,

^d) lonnt' ü)in nierjt me^r geben
Unb fiel gang bidjt baneben
WlS treuer Sameraö.

2Benn biefe ^parübie nidü gerabe al§ eine 5ßerbeffe=

rung be§ Ufjlanb'fdjen Siebe§ begeid)net roetben famt, fo be=>

roei^t fie bod) für bie ^obufarität be^fetben, unb anbrer=

feit§ feblt e§ ja aud) nidjt an ©tüden, roelcfje bei unfern
©olbaten berftänbige Sfufnabme unb burdjauö' fongeniale
Seränberungen ober Grrocüerungen erfabren b^ben. Sa§
ift g. S. ber ®aH mit „Zitters 2tbfd)ieb" bon Sl'infel, ba§ bor
alfeiu burd) bie üWännergefangbereine — in ber Ä'om-
bofitiou öon ^obanna Sinfel — unter ba§ SSoff f)inau§=

getragen morben ift. ^m Origina'Itei-t lautet ba3 Sieb, mic

fdgt:

-2ßeb, bafe lüir fdjeiben müffen I

.Safe' bidj nod) einmal füffen I

^dj mufe an fiiaifer§ ©eiten

,^u§ falfdje SSelfdjIanb reiten.

ga^r mo^I, fafjr wofyl, mein arme§ Sieb!

gafjr lnof|I/ fa'^r loo^I, mein armeg Sieb!

Jd) roerb' auf 2>?aienauen

Sid^ niemals roieberfcfiauen.

Ser geinbe grimme ©paaren
©te fommen angefahren.

[: ga^r roo^I, farjr rooFjl'mcin arme§ Sieb! :]

-^d) benf an bidj mit ©e^nen,
©ebenf an midj mit Sbränenl
2Benn meine Slugen brechen,

SBifl id) guleijt nod) fpredjcu:

[: gaf)r roo^I, fa^r roo^I, mein arme§ Sieb! :]

©d)on 1875 bat Sr. $an§ 3"rmüblen bas Sieb am
üftieberrbein in einer boIfSfbümIid)eit gaffung aufgegeidjnet,

mefdie d)araftertftifd)e Stferfmale ber münblictjon lleberliefe=

rung beutlid) erfennen läfet. ©o lautet bie erfte ötrobbe:
„G b' ßafe mir fd)eiben müffen — Safe un§ nod) einmal
füffen. — %d) mufe an ßaifers ©eite — 5 ü r § falfdje

2I-eIfd)Ianb ft r e i t e n." Sie groeüe unb britte ©trobbe
baben ifjre $Iä^e bertaufd)t, in ber nunmefjr gmeiten ift ber

©egenfalj beutlidjer berborgeboben: „^dj benf an bid) mit
©efjnen, — Senf b u an mief) mit Spänen." Sie 'od)Iufe=

ftrebbe geigt im Anfang eine ber in ben münblidjen lieber

lieferungen fo bäuftgen /tei'tentftetlungen, roie fie bei um
gemobnten Söorten unb SSenbungen leidit eintreten, im
gmeiten Xfye'il an Ätcttc be§ offenbar bergeffenen ober, mie

gemiffe äufeerlicfje 2lnflänge bermuttjen laffm, unbeuttid)

berftanbenen Driginalterteg böllige — übrigens giemlid)

fiunlofe— 9^eubid)tung : „3$j merb' mit m e i n e n St u g e n
— Sief) niemals roieber flauen, — Sie blauen §im =

me I S f a b n e n , — © i e f o m m c n n II' g u f a g e n

:

gabr' roobt . . .". ^n äbnüdjer Jornt ift eS feitfjer a«§ beut

ßjlfafe befannt gemorben, äljnlid) — im gangen allerbingS

mit engerem 5Infd)Iufe an ba§ Original — babc id) eS aud)

in bem Sieberbucf) eine§ mürttembergifdien 3)cu§fetier§ ge*

funben. Sie intereffantefte 95erfion ift aber gmcifcÜoS jene,

meldje id) feinergeü in ^atte aufgegeidjnet babe. f&fa ein'
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facfjer, freilief) fangesfunbiger güfiliet — feines 3ei<f)ens

SDJafer — Ejalte bas Sieb Don einer ©ängergefettfcfjüft ge=

fjört, groei neue ©tropben Bjingitgebicfjtet unb es fo bei feiner

Kompagnie eingeführt:

2ßel), baft mir treiben tmiffen!

Saft biä) nod) einmal füffenl

%ä) muft an Slaiferg ©eitert

:3ns falfcfje 2SeIfa)Ianb ftreiten.

[: garjr tvofy, faJjr raofjf, mein armes Siebl :]

Senf icfj an bicfj mit ©efjnen,

güllt fidfj mein Aug? mit Koranen.

£>er geinbe grimme ©paaren,

©ie tommen angefahren.

[: g-ab/r ttofjl, faljr roof)!, mein armes Sieb! :]

£d) raerb"' auf 3Jcatenauen

Sief) niemals roteberfefjauen,

SBenn meine Augen Brechen,

ÜBerb' icf) guleijt uod) fpredjen:

[ : gafjr tosiiji, fa^r todfjt, mein armes Sieb!

üäknn fid) bie Sonne neiget,

SSom äßeer ber Ticbd ftetger,

So fommen fie gebogen,

2)es $iamp]t§ rodbe SBogen.

[: gafjr mof/f, fafjr roorjt, mein armes Sieb! :]

©oUt icf) in gfeinbes (Srben

©inft eingefenfet iiierben,

©o mögft bu mein gebenfen,

SBenn fie fjmaö miefj fenfen

3ur 9tuf), Sur S'lur}, gur eno'gen 9lul).

.9 Siebten mein, gur ero'geu Stuf).

®ie erften ©tropben mit ihren wenigen Seränberungen
Iaffen bie enge ©egiefjung gum Originaltext nod) beutrief)

erfennen. Sie neue SBenbung „Senf icf) an biet) mit
©ebnen, — güfft fidt) mein Aug' mit Zfytänen" mödfjte

man als eine — beraubte ober iinberoufcte — Söerbefferung

bes gefünftelten Originaltextes betrachten. 23on befonberem
^s'ntereffe ftnö jeboef) bie neuen eiropfjen, ihrem Inhalt
nach ^araHelftropfjen gur groetten unb 'brüten bes Drigi=

nalgebicfjts. Sie bierte ift nur eine überflüffige gortfetjung

in beut bombaftifcfjen etil ber groeiten. Aber bie fünfte

gibt bem gangen einen febönen unb roirffermen Abfdjfufe,

fie märe roertf), gang an bie ©teile ber urfprünglicfjen

©cfjfufsftropbe 3u treten.

©olcfje Seifpiefe teuren, bafj ber @ofbat fief) bei ber

Aufnahme neuer Sieber burdjaus nicfjt rein regeptib ber=

fjält, ba% er ihre ©djönhetten gu roürbigen unb unter Um»
ftänben gu bertiefen berftefjt. Auf bie Segiebungen groifeben

Äunftpoefie unb Soffsfieb aber, auf bas fortleben bon
®unftge'bicf)ten im Soffsmunb unb auf ben beftänbig fief)

erneuernben Söanöel ber im Söffe umgefjenben Sieber
roerfeu fofcfje SBeobadjtungen intereffante Sidjter.

(S^lufc folgt.)

Stv ®ampf um ben ^tnbergarten»

%in 9?0'bember 1898 fj-ertte ber Sorftan'b bes Surtbes
ber beutidieu J-rauenbereine an 'bie 'beutfd)en 9kgierun>g;en
eine Petition 'gericfjtet, in roelcfjer er eine gefe^ficfje @tn=
füfjruug bon Äinbergärten in ©erbinibung mit jeber SSoffs=

fd)ufe forberte, 31t beren Sefucf) alte &inber minb'eftens jniei

^afire bor ifjrem Eintritt in bie aSoff§fcf>uIe beröflicfjtet \än
foüten; ferner folften bie oeminare für .Sin'bergärtnerinnen
öer ftaatlicfjen Prüfung unterfteflt unb bie Abgangsprüfung
iber ©eminariftinnen bor e1iner bom ©taate eingefc^ten
.ftoinmiffion abgelegt merlben; aufterbem fottten ftaatfidic

i'fnitaftcn für bie Ausbifbunq bon ^inbergärfnerinnen ge=

fdjaffen merben. 3>iefcr s
]3etit)ion -mar eine Söegfeitfd)rift b'ei=

gefügt, bie bas ©räiebung.sroerf 'Srielbricfj gröbefs befjan=

belte unb öie ©run'bgüge eines Sefjrpfans für ein ^i'nber=

gärtnerinnenfeminar auffteUte.

. SHefe ^etiiion fyat nad) mofjrcrcn Midjtungen bin e'fjer

aufregenb als anregenb gemirft. Der beutfcfje Sröbcf--

öevbanb, eine ^Bereinigung folcfjer Vereine unb 2tnftaften,

meldje bie SBeiterbifbuug ber ©rsiebung auf gröbef'fcf)er

©runblage beämeefen, fjatte einige Qext öorfjer einen 9Zor=

m'aHefjrpIan für ^inbergärtnerinnenfeminare aufgcfteflt

unb ben Siegicrungen unterbreitet, ©s mufete biefem 9Ser=

banbe roenig erroünfdit fein, bafe bie Petition auf biefeii

Üiormaflefjrpfan tiidjt einging, i)f)
;n 'bamit fogufagen ibes=

•auouirte unb baburd) eine geroiffe Spaltung in bas ge=

jdjfojiene Sorgefjen ber .^inbergartenbeftrebungen brad^te.

©0 fjatte jene Petition, roetf nicf)t mit Iben organiurten
greunben ber ^inbergartenbeftrebungen berabrebet, ge=

jdjiuetge aus beren gemeinfamen Arbeit b^bor'gero'acfjfen,

in biejen Greifen berftimmt.
Sie Söirfung auf bie Sefjrer War eine nod) ungünftigere.

S)cr Sorftanb öes Sunbes belutfdier grauentoeräne griff

mit feiner Petition tief in bas gefammte 2Soff'si"d)ufroefen

binein; man faf) feine ©pur babon, b'afe audf) nur ber 93er=

fud) gemacf)t mar, mit ben Greifen ber SSolfsfdjuflebrer in

5yüf)Iung unb gur SSerftänöigung über bie groge ber 3Ser=

btubung bon föinbefgarten unb ©cfjule gu fommen. äftan

bätte biefteid^t 'acfifeJ gud'enb über biefe mie übet mancfje

Petition 'bes an Petitionen reichen Bunbes beutfetjer

g-rauenb ereine fjiniusgefjen fönnen, roenn nicfjt bod^ ibie

föefafjr üorfj'anben gu fein fcfjien, baß biefe Petition nierjt

ibocf) irgenbroie Solgen b,aben föttnte.

Unb eine ©efaf)r fafjen 'barin mandje päbagogen. %fi

aud) ber ^tnbergarten felbft mit feinen eig3ntf)iümficf)en

©runbfä^en unb @inricf)tungen foroof)! in 'ber präzis, roie

namentfieb aud) in Iber Zbeorie roeiten Sefjrerfreifen unbe=
faitnt, fo ift er benfefben infofern fcfjan nicfjt bequem, toeil er

eiuerfeits bie 3Sorbifb'ung ber fdjufpffidjtijgen ®iniber fpaltet,

unb roeil er 'anbrerfeits fid) gang 'bem ©in'ffufe ber Sßoffs»

fdjufe entgie'fjt. Steffeidit aiud> brittöns, roeil er grauen=
•arbeit ift, benn ein gemiffer @egenfat5 groifdien Sefjrern unb
Scbreriunen ift tfj'atfädjfid) borfjarfben.

33efoubers roar es bec ©djuibireftor Se'e^ in ©otfja, ;ber

gegen bie gorberunig eines befud)§pffid)tigen ^inbergartens
auftrat mit einer eigenen 33rofd)üre (Stnberg'arten3.mang!

2Bie§baben 1900). ©eine ©cfjrift bat 'bon grau Henriette

©ofbjdimibt, mofjf'ber geiftigen Urheberin ber borgenannten
Petition, eine (£rroiberung erfahren. (5ft ber ß'inibergarten

eine 6rgief}ungs= ober .Sroangsauftalt? SStesb'aben 1900.)

Auf Setjrerberfammlungen ift bie gragc erörtert, in Sefjrer=

geitungen ift fie roeiter geführt. 92amentfid) bracfjte bie

^amburgifd)e ©cfj'ufgeitung aus ber ®eber ifires .'geraus^

gebers eine eingebenbc Sebartbfung biefer grage, unb fo ifi

ein gemiffer .ftampf in päbago gifd)en Greifen über ben
ftinbergarten entftartben, ber nur ibaburd) vMft fonberfid]

biet (Srfofg berfprid)t, meif man fid) gegenfeitig gu roenig

berftefjt.

®er @bunb, roefebatb ein ©diufmaun ro'ie 33ee^, noc6

bagu in einer 'ofabt, in ber fdjon feit lange ein flfnbeD

gärinerinfeminar Beftef)t, bas fetnergeit {ft'uf fratte, gegen

ben Svinbergartengroang unb gegen Iben ß'tn'bergarten über
baupt auftritt, liegt in ben (Jrfabrungen, bie man mit ibem

obIigatorifd)en Unterrid)t borfcfiufpffidjtigßr ^iniber in

granfreid) gemacfjt fi'at ; ein genfer ift es aber, roenn bie

frangöfifdie 6co\e maternelle mit uuferem ilinbergarten

bcrrocd)feft roirb. 93eef3 fd)reibt: „Sin @d)recfen überfällt

mid) gerabegu, 'wenn tefj ber .sYm bergarten in granfreidf)

unb ber frangöfifcfjen ©djmeig gcbe'ufe. SSäfjrcnb meines
Aufenthalts <bortfefbft in ben %cnjvm 1884 unib 1885 nahm
id) roieberboft ©efegenbeit, neben anbeten ©cfjufeinridjtum

gen aud) bie £coles maternelles unb classes enfantines
gu befucfjen. 2)iefe finb in granfreieb b'uvä) bas @efc& bon
1881 als bie Safts :bes gangen <äfententaruntcrrid)tsfpftems

beut öffentfid)en ©djulroeicn böüig ein= unb gleid)georbnet.

©ie muttetfämlen nefjmen bie l^inber bom groeiten bis

fecfjsten ^abre 'auf unb geben ifjnen 'bie erfte p'bpftfcfje, mora--

fijdic unb intcfleftneffe C^rgiebung. ^s'fjre unterridiflirije

Aufgabe erftred't fieb über faft fämmtf'id]c ödiulbifcipfinen.

Scfj rooltte meinen ©innen nicfjt trauen, afs icf) sum 'erften=
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male in einer ocole maternelle fab urtb hörte, m'ic biefc

fleinen iBefeu int 3^Ienftetfe bif 100 .gebädjfnißmäßtg

rcd)neien, 'bre Seffern barfteüten, mie fic bic (Stoffe ber

gibel 3ufammenbudjftabirten, lafen urtb abfdjrieben, aatf=

roenbta gelernte Grfiärungen über moralifdje begriffe nnb
SÖertymtniffe herfebuurrten, bie .vjauptftä'bte ber ftüttgafi«

fdjen Separtementf nnb europäifeben Särtber auffaßten unb
bergleicben mehr groben ihref jnißhartbelten öebädjtniffef

unb fransöftfdjen ttnberftanbef abfegten. 3e'tt genug gut
Srcjfur hatten ßehrer unb j?tn\bcr attcrötngf ; berat fie bc=

iiinuten fid) gegenfeifig im Pommer ^möff, im Winket 3dm
Stuuben. %m ^inberaarien aßen and) bie kleinen bie

^auptmahlseit. @r I>at fte alfo in granfreid) ben gan3cn
"£ag, baf $auf— bie JJadjt. §ene STirtber hätte id) in etma

fechf fahren toieberfejjen mögen! SBerat ^ranfrata) auf
•ötejer Saint beharrt, bann bebaucre id) baf arme SBolf.

3-ür Seutfdjlanb märe eine foldje Giurtdjtung baf größte

nationale Unglüd." — SItterbingf , menn ber sTinbergartcn

'baf märe, 'bann hätte Seelj bottftäniug red)t, aber <baf ift

er nid)t.

Gf ift freilich nidjt 31t leugnen, b>ajj smifdjeu ,STtnber=

garten unb ßinbergarten aud) in Seutfchlaub ein himmcl«
meiter llnterfdjieb ift, unb baß bielef, maf ben Tanten,

Gräbel führt, 'ben er3iehenben ©cb'anfcn S^öbefö felbft

böüig fernfteijt. Sarin hatte bie oben ermähnte Petition

iburdgiäul redjt, baß fie eine Regelung ber Jfufbilbuug ber

Äinbergärtucrinnen berlangtc. ßtubergärtucrinfeminarc

freien beute unter ber ©emerbeorbnung. Urtb memt 'berat

aud) ber bom beutfdjen gröbelbcrbanbe aufgearbeitete 3ior=

ntallehrplan ben ß'inbergartenbeftreb.nngen ein geroiffef

tfüd'grat gegeben bat, fo bod) nur ben reuigen Seminaren,
bie mirflidj bon i'bealcn ©cfidjtfpunfteu aufgehen, aber

nidjt ben GilnerbfUnternehmungen, 'bie gröfielS sJiamen für

ifjre ^mede aufnütjen.

Sie ^inbergärrnenn ift eine Grsieheriu, ebenfo gut mie

bic Mehrerin, unb bic^äbagogif bc§t)orfd)
,

utfiftid)tigen2IIter'S

ift in nidjtf einfadjer alf bie ber fdjuipflidjtigen 3eit. litt?

geitügenb borgebilbetc Gräfte finb im Slinbcrgarteu nid)t

minber fdjäblidj aß in ber (Sdjnle.

Sei .einer SSeurth eilung bef ftinbergartenf muffen mir

Don aer £ybce aufgehen. Sie $bec bef fiinbergartenf aber

ift nidjt bie ber 23emahranftalt, ;bie als foldje nidjtf meiter

roiü, alf baß fic Minber, bie, fidj felbft überlaffen, üermabr=

lofen mürben, aufuetjmen ; fic ift aud) 'nid)t bie ber ftleim

finberfd)ule, bie öon ibem Gidbanfen ausgeijt, b'aß fd)on Ibie

frübeftc :^ugenb rcKgiöS beeinfluBt mcriDcu muß, unb mo
öie Gltern uidjt rfjriftfidje ©cfinttung lyaöen, ifjrcn .ß'in'bern

einen Grfa^ geben roiH. 95er ^inbergarten ift nidjt eine

fojtate Giurid)tung, mie bie Scm'abranftaÜ, ebenfo menig
ein llnterncfimen ber inneren SKiffion, mie bie Meint'iubcr=

fdjuie, fonbern er ift eine )jäbagogifd)e Seranftaltung.

2ie§ aber nidjt in ber Meinung, ibaß er ben ©Item
unb befonbery ben füttern if)re Arbeit abnel)ntcn motte.

9tid)t menn b'as Familienleben 3crrüttct ift, tritt ber ilittber»

garten bic traurige ßrbfd)aft au, fonibern er fott, ebenfo mie

bie ®d)ule, etmaä ge'ben, maf ba§ Mrtb im ©IternOaufe nidjt

ftnbeit fann. Gr joll alfo bie gamtlienersidfntn'g nid)t er=

fe^eit, fonbern exqim&m.
X-ie ©r3iel)ung ift eine ^flid)t 'ber älteren Generation

gegenüber vec jüngeren, uitb b'a§ jüngere ©efd)Ied)t I)at

fie bon ben älteren 31t fofbern. Sie erfreu Qv^Myet finb öie

Grseugcr; mer Minber n ;baf Seben gegeben I)>at, 'ber foll

ib,nen nid)t bloß ba§ 33rot geben, ba§ fie bebürfe'n, fon'bern

aud) bic C£-r3'kbung.

91bcr baä @Itern^au§ fann nid)t allef gdien, ma§ öa§
ßinb an Gr3icl)uug braud)t. 2Bütvbe c§ ber g-amilie mög=
lid) fein, 'bem ftirtbe bie Sdjule 31t erfefeen? sT-cin 9J?enfd)

glaubt ba§. Unb felbft menn e§ im ©tmelfatt ben menig
befd)äftigteit Gltcrn möglid) fein mür'be, ifjrcn föinbern ben

ganzen mi^eaSftt^b ben bic Sdjule bietet, 31t überntittelu,

fo fonittc fic 'bod) eineä il)nen nid)t geben— ben er3ie()Iid)cu

Qciufluß >bcr ©em^infdiaft gleicher 2tIterögenoffen. ^n 'ber

©d)u!e tritt 'baö Sltnb in ba§ öffentlidje 2ebcn binein. Hub
fo bcrcd)tigt e§ ift, baß bie ©d)ulc bem Sorbilbe

:

ber 3fa«

milic fid) möglidjft anpuf]t, fo jmcifei'IoS ift e3 bod) 'auf >bcr

onberen Seite, £>aß bie Sdjule für 'bic ftinber feali ift, mtis
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für bic Grmad)fenen ;ba§ öffentlidie öe&en, unb ba» umfo*
meb,r, je entmidelter fte ift.

SDiefeö ©emeinfd)aftfleben 5raud)t foa$ $inb ntd^t erft

bon ber odjuljeit an. Sem ß'iuberftubenalter, in melcf-em
bic Äin'ber gerttg auf bie Sül)ruug unib Pflege öurd) bie

Gltcrn angenüeieit finb am'b nidjtS anberef bdbürfe'n, folgt

uod) bor ber fdutlpflidjtigeit 3ett eine aubere Slltersftufe,

in iueld)er bic Stinber haS Sebürfniß be§ 25erfel)r§ unter
ehtanber Ijjaben. t̂ iGr retetjt fd)on eine fin'berreid)e Familie
nid)t böllig auf, meil 'bie 2IIterfun'terfd)icbe 3'mifd)en bem
brei= unb fünfjäfirigcn ftiubc auf ber einen, bem 'brei= unb
einjährigen STinbe auf ber artberen 'Seite — unb iba§ firtb

bod) int njefcittlidjen bie 2IIterfunterfd)iebe ber ^inlber in
bet b-amilie — 31t bebeutenb firtb, al§ ;baß 'bte .berarttg 'bem
SCIter nad) berfd)iebcnen Minber fid) cntipred)enbe ©efpielcn
fein föntten. 3umul aber, mo ein ^inb allein ift, ober nur
mefentlid) ältere @efd)mifter 'Ijat, bebarf e§ etma bom britten,

fpäteftenf bom bierten v,af)re rat 5>e§ 23erfel)r§ mit artberen.

§ier tritt ber fi'irtbergarten ein, urtb nad) 'biefer Seite
fann er 'burd) bie Familie nid)t erfetjt meröen.

©cfiutbe ßinber biefe» Hilter» brängen banad), in eine

©emeinfd)aft mitemanber 3U fommen, unlb mo iljnen baf
nidjt gcmäl)rt mirb, Rängen fie ber WiaÜei fo am 9todfd)oße,

baß aud) ibicienige Butter, 'bie 'bie befte pä!bagogifd)e Sluf»

bilbung erlangt fyat unb reid)Iid) Qcit befäße, balb ermatten
loiirbe. ©a§ Si inb tottt 31t anberen ^iitbent; e§ gel)t auf 'bie

ötraße. od)on redjt, mo ba§, mie in fleinen Stäbten unb
auf bem Sanbc, oI)ne öebenfen möglid) ift. Sl&er in ber

©roßftabt ift bie Straße feine Gr^iefmngSfiätte, urtb aud)
bie §ofe fjaben ifjre Sööbenfen.

SHier babon gang a&gefef)en, 'bebarf ba§ ßinb in feiner

@emcinid)aft eine meitere Anregung. 3öof)I lernen -bie

ßinber üoneinarober; fo uererben fidj Sie opiele ber Minber
feit ^afjrljit'nberten; ja nadjmeiSlid) lydben mir in Seutfd)=

Icwt'b ilinberfpiele, ibte noef) auf mt)tf>oIogifdien Reiten
grauen 2lltertl>itm§ fortgepflanst finb. St&er ba§ ^inb mitt

aud) boit Grroad)fcne'n lernen, aud) im Spiel, llnb einem
red)ten ilinöe gefdjieljt fein größerer ©efallen, aB menn
fid) 'bem finblid)cu 'Spiele Grroadjfene anfd^ließen, boram§=

gefegt nur, 'baß fie mirflid) Ttid)t§ anbere§ fein motten aB
ÖIeid)e unter @Ieid)en unib gute Sptelfameraben. ®a§
Spiel ift für 'bic ß'tnbcr nid)t bloß bie ©elegenl)eit unb ber

?IuIaf3, fid) au^'utummeln, fid) felbft 'bur^uftettert unb aus=

3itlaffcn, fonbern im Spiel übt e§ 3ugleid) feine Gräfte in
ber berfdjiöbenften ©eftalt unb übt fte mit ßnft.

jßer für ba3 toorfdjülpflidjtige 2tlter eine Gr3'ief)iung§»

metfjobe fud)en mitt, fann um 'ben ^htlbergarten fnidgtt l)er=

umfommen, un'b Gomentuf, ber feinftunige 5ßäbagoge, bei

propfjetifd) 93ielef borau§gefef)e in unb boraufgefagt l>at,

ma§ erft biel fpäter mieber neu entibedt morben ift, I)at

in feiner „^inlbfjeitsfdjule" mol)I gemußt, :bie ^leinften

befianbcln; nur 'fjat er ben Schritt uod) nidjt geroagt, fie

auf >ber föin'berftube fjinamf in ben ßinbergarten 3U füfjre'n.

?Iber 'bem itinbergarten mürbe man nid)t gerecht

luerben, menn man in ifjnt nur eine Spielfd)ule fälje. Gf
ift großentbeilf uod) nidjt befannt, bafe er nur ein ©rudjiftücf

eines ganzen Grsieljungfftjftemf ift, mit beffen Sottenbung
fein Se^rünber nur nidjt ntebr fertig genroraen ift, 'ba ibn

ber Zob früfjer ereilte, gröbel ift aufgegangen bon 'ber

Grsieijung ber Ijeranroadjfenben ^ngenb; aber bie Gr=

fahruitg seigte iljm, baß er tiefer graben mußte, itrtb fo ift

er bon ber fdjulpflidjtigen Grsiebungfftufe auf 'bie ©tufe
bef frühen Äinbheitf alterf surücFgegangen.

'Jtcr aber fjat er etmaf neuef gefdjaffen, etmaf , maf
_

feine Sßeiterbilbung unb Surd)führung int uöd)fdjulpflidj=

tigen 2flter erft itodj finben muß. Sein ßinbergarteit

nämltdj ift 'bie Serbinbung bon Sernfdjiule, SIrbeitffdjuIe

urtb Grbolungfftätte. 2Sie ^erbart f>at grobe! eine Gr*

.'jiehuugffdjule, 'ntd)t eine bloße Serafdutle h'aben motten;

bic ed)ule fott ersiefjen, nidjt Drillen. 2Iber mehr nod) als

^erbqrt hat er betont, baß bie Sd)*ule gugleid) in lbie praf=

tifdje Sfrbeit einführen müffe. Sftodj jeljt ift unfre Sdjule

3um größten Xtym nur bie SernTiftlerin bef SBiffenf; fie

mitt Sßabrhcit leljren, unb iljre fragen fimb: 2Sie ift etmaf?
mie ift cf gefd)el)cu? uitb moburd) ift ef 'gefdjehen ober ge*

fdjieht ef l daneben Ijat, menn fdjan sitmeift ebertfattf in
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iber gorm 'ber Belehrung, bon jeB>er aud) bie religiöS'üttlic&e

(frjie^mtg it)re ©tetfung in '0er ©d)ule gehabt. 2lBer $wm-

ItdE) bcrnad)Iäffigt mar bie äftfjetifdje »Übung unb BefonberS

ibie tedjmfdje feBÄttg. ltnfre ted)nifd)en £od)fdnüeu

(finben aud) in unfern 9tealfd)ulen ntd)t tbie nothmenbige

SBorfWEbunig nad) iber tedjnifdjen ©eiie, bie im praftifd)en

Betriebe gelernt mer'ben muß, fortbern nur nad) 'ber 'eette

i&eä SSiffeuS. 91uu aber finb mir ntd)t Bloß jum SShfieu m,
fonbern mitten unb motten fjanbeln; mir müffeu aifo foaS

iftanbeCti lernen, urtb jmar fomofd in bem Sinne, <baß mir

lernen unfre ©lieber gebraud)en, — Banteln fommt Be=

fanntlid) bon §omb <fjer — fonbern aud) in bem ©mne, baß

mir lernen unS 3mede fefcen unb bie gur erretd)un'g biefer

gmede bienenben Wittel auSfinbig 31t mad)en.

'Ser SOrenfd) tft r>on 9catur nidjt bloß mißbegiertg,

fonbern -er hat aud) einen SrieB, tdät'Lg gu fein; in Beibem

maltet <berfetBe Srang ber ©elBfttrjätigMt, bort tm (£r=

fennen, f)ier im §anbeln. »ringen mir unfre ^inber nur

gum SSiffen, fo berrurscn mir fie rtidjt bloß um eine mid)=

ttge©eite allgemeiner JfuSbil'bung, fonlbern ktffen and)

einen, namentlid) beim ®inbe fefjr regen, £rieb unbefriedigt.

•Unb fo mirö foaä ftinb in einer fold)en Sernfcfiitre nid)t bödig

feiueä SeBenS froh. SSo aber iber ltnterrid)t unb bie ©r=

gierjung gegrünbet ftnb auf bie uatürlidjen ätebürfniffe ibe§

finDlid)cn 2eüen§, mo eS auf 'biefelben eingebt unb fie jmed»

etttfpredjenb befriebigt — bagu aber gehört in herborragem

bem SWaße bie f I e g e b e § £ h ä t i g f e i 1 3 1 r i e B S

_ Da tDu-ö bem Stinbe bie Arbeit äur ^reube, bd mtrb

aus ibem Hüffen ein Surfen.
,

Tarin liegt baö ©etjeimmiß, murum ein berftänöig

geführter unb bem ^röBeFfdjen ©ebanfen ent=

fpred)euber ftiubergarten bie STinber fo überaus glüdlid)

nradjt. So ftnb bie @d)ulen, 'bie B !aS ©leidje bon fid) fegen

tonnten? ©emiß, «S gibt bereu, aber — eS fin'b fotdie,

in benen ber &ef)rer e§ berftehr, unib in benen bie ©djidor'b*

nung es sulüßt mit bem Öernen, Arbeit unb ßrrjotung m
berbinben.

2Sag SDr. ßie£ unib grau b. ^eterfen in ihren Samb=

ersiehungSheimeu motten, m'aS in ©nfdjebe in §odartb be

»rieö ttjut, maS in befd)ei'benerem Wafätabe Oer Olef'tor

$end in 9iottienbitmotb Begonnen -Jjat — adeS öa§ ift

meBr ober weniger bie Uebertragung ber ^inbergarten-

mettjoöe 'auf Ibie @d)ute.

SSenn man e§ nur müfete, ma§ für grofee unb

föftlidje 2fufgaben ber ©dude uu§ b'em ^hübcr-

garten fid) ergeben! $Ran müröe nidjt mel)r bar»

über 'bie Steffeln guden, baß im ßinbergarten mit feinen

in ber Xfjat neuen met!t>obifd)en ©runblagen oft mangelhaft

borbereitete unb auf fid) fetbft geftedte ^inibergärtnerinnen

nur Mangelhafte» leiften, man roür'be bielm'eiBr ite S'bee bon

bort Ijcrnebmeu, bie fo überaus gtüdtidi unb frud)tbbingenib

ift, unb fie, foiueii eö bie öctjulbureaufratie irgerib sadaßt,

in 'bie @d)ute übertragen, in 2SoIfSfd)ute mie Ijöfjere ©djule.

ift gar nidjt iau§3ufagen, meldj'en ©emiun unfer ©d)ul=

mefen babon tjetben mürbe! -

£euie fd)reibt man nod) „miber faß, Einbergarten", —
nidjt ot)ne ©runb, mie sugegeben merben muß. StBer biei=

Ieid)t I)at ber ®ambf 'bodrj
!baS eine @ute, b'aß man lba§

mertfjboüe 9teue, ma§ ber ^inbergiarten bietet, berfte'Ben

lernt urtb in ber '©d)ute 3U bermirffid)'en f'udjt. ©einen
©egneru laun ber gute Sinbergorten eines getroft entgeigen»

galten: Stemmt unö 'fefjt, mie frof) Bei nn§ 'bie '^tnber finb,

unb mie uatürlid), unb mie fie fid) 31t un§ brängen!

£d] meiß feine fid)erere ä)Jetf)obe, bie ©üte einer ©diule
3u Beurtfjeden, als 'bie, baß man auf bie grenbe fietjt, bie

baran unb öarin ;bie ^linber BaBen. ^ft 'ba§ aber ridqtig,

bann ift ber SHnbergarten gictnsenb gerechtfertigt un'b in

ber 5£f)at ein SBorBüb für ade folgertbe Scfj'uleraiefjung.

»erftn=3eBknborf. ^rof. D. Dt. 3 im m e r.

23efpred/uugen.

—r . G i u e 'b a l) e r i f d) e S a n b t a 1 1 1 aus bem
16. $ a f) r fj u n i> e r t. 2>a§ Sopographifi^e 58ureau beS

Igl. batjer. ©eneralftabeS i\ax foeben eine Slrbett üoüenbet unb

ber ßeffentlidjfett sugünglid) gemacht, bie eines großen unb
flüfeitigen ,^ntereffe§ fid)er fein barf. (Sine ä)lufterung ber

atten S3eftänbe an ^U'bferbiurfplattcn förberte platten 3utage,

bie ber .^erftedung einer ber äüeften bat)crifd)en Sanbfarten

gebient Ratten. S t: mü^eiüoder Arbeit mürbe baS SHateriat

gereinigt unb boieber für ben ©rudgebraud) t)ergcricf)tet, unb
bon ber alten Sarte eine Keine Keuauftage beranftaltet, bie

bemnäifjft gu biüigem greife im £>anbe! (SHieberfdie S3ud)5

fianbtung SJfündjen) erffeinen toibb.

€3 i^anbelt fid): um bie im $at)re 1579 gefertigte ftarte
•b e § SB e i n e r u S.

$m 16. ^a'hr^unbert, ba auf ben berfdjtebenften ©ebieten
beS ©djaffenS, 'gorfch'enS, (SntbedenS unib '(SrfinbenS eine rege

STfjätigfeit ^errfdite, finb aud) bie erften bebeutenben farto*

grapt)tfd)en gi^eugniffe in ^Batjern entftamben, bie für bie

«reiften ber fpäteren 'Sirbeiten grunblegenb bourben. %\t be*

fannte altererfte ^arte beS SfoentinuS (Surmair au§ StbenS*

berg), im $<rfjre 1523 im »Jaßftabe üon etma 1:800,000
erft^ienen, mar 3unäd)ft als ©runblage gur lleberbtidung ber

bt§ baljin erreid)ten Srgebntffe ber 'gorfdjung gebacfit; fie

lieferte aber außer 'ben SSefiebetungSangaben nod) biet topo*

grapf)ifche§ ®etail, aderbingS oijne auf §o$e ©enauigfeit %w
fprud) 3U madjen. %ix\ fe^r genauen aftronomifdjen Ort»*
beftimmungen unb -SReffungen beruhte bagegen bie erfte eigent«

Iid)e Sanbfarte üon ©at)ern, bie ber ^rofeffor ber 3J?atr)ematif

an ber llniberfität in ^ngolftabt '5ß'hdipp SlpianuS (Söieneroii^)

in 40 «Blättern im SKofeftabe 1:50,000 im ^a^e 1563 bod*
enbet X)at. S>a eine SBertoielfäliigung biefer ^arte unterblieb

unb baS Original berloren ging, fo ejiftiren Beute nur meör
ünenige Kopien ein3elner SÖIcrtfer, bie in ber ^tanfammer ber

Strmeebtbliotbet aufbebxdirt tuerben. Stber fc^on im $al)re

1568 I)atte Slpian eine Stebuftion obiger Äarte in 24 ©lättern
1:144,000 folgen laffen unö als „93at)erifdje Sanbtafeln" in
<po[,3id)uitt beröffenilidjt. ©ie ^olsftöde berroaBrt ba?
Sfationalmufeum. Sludj biefe Äarte enttjätt biet Serail unb
befonberS ein bodfiänbigeS hi)brograpI)ifche§ 3?c^. <Sie ift es.

bie bon bem tjergoglidt) bat)erifd)en IKünsmar'bem ^ßeter

SßeineruS im $aljre 1579 im gleiten SJlaßftabe auf Tupfer
geä^t mürbe unb fo eine genaue ®opie ber ®arte beS Slpian

barftedt, bod) finb nur auf ben erften blättern, gletdjmie bei

SIpian, beutfa^e 'Sdjriftseicfj'en, bann a«bmeitt)enib ^teöon Iateini«

fdje 'Sd)rift3eichen angemenbet.
®aS UeberficrjtS'BIait gibt ben Umfang beS SteteninerfeS

an : Dürnberg—^©I)am—'^ßaffau—^©o/tsöurg—fpffen—EugS*
bürg, unb ift mit ben SBappen ber hersogltd) baberifdjen
'Stäbte gesiert; aut^ ade übrtgen 93Iätter Uieifen reichen unb
fdjönen 'Stan'bfc^mud auf. '2ltS befonbere 'iK'erfmüröigfeiten

feien herüorgehoben:
@S finben fid) 3. 83. bergeichnet bie altberül)mien ©ietm

brücke öftlic^ Dürnberg, bie für fo 3ahlreid)e Sauten biefei

©tabt ben fdiönen rottjen ©anibftein lieferten; bie „?ter^=

grubn" bei Stmberg unb baS ©ilberbergroerf bei „5ßotenmaiß"
im 93ai)erifc^en Sßalb; Ibie uralten, t^eilmeife fdjon bon ben
Stömern benufeten SBilbbäber SBembing, ©ögging, §lbbad)v

Greuth; bie ©laSljütren bei groiefel; SBeirtberge auf ben ©üb*
Rängen ber uörblichen ©onauberge bei Wernburg, Oelheim,
Otcgengburg, Straubing, fomte bei SanbSl)ut, too überall ben

SBein heutzutage !aum mehr gebeizt unb nur mehr burd) OriS«
namen, mie Sßinger, angebeutet mirb. ®urch faubere Eeine
©ilbdien finb' bie <SchIa(hifeföer bon Slmpfing (1323) unb
bon Sßeugenbach (1504) geJennseidmet, in ähnlicher 2Betfe

ift ber 9?orbtoeftangriff beS Jahres 1546 auf bie gtefiung

'^ngotfta'bt beranfchaulid)t. Iteberhaupt finb fid)tlid) überad,
mo eS bem '%tiü)<net möglich mar, getreue 83ilbd)en an <5tede

ber OrtSfignaturen getreten: fiehe 3. 93. bie gtauenttrdje bon
München, bie S>ürer=S3jürme bon Dürnberg, ber Stabtthunn
•bon ©traubiug, ber S)tartin§thurm bon 2anb§f)ut. Wn anberen
Orten §at freilief) eine üppige SPhautoße nachhelfen müffen.
$n ben au§gebe'hnten Sßalbungen unb Laiben um 'SKündjeu

tummelt fid) ba§ SBttb, bie ©pujen ber SJerge frönen ©emfen.
Sie 23ergbarftedung ift natüxliä) mehr al§ primitib, auch bie

9?amenangabe nur bürftig. <@S finben ftdt) im Sktrjerrfäjen

Sßalb ber Sufeu, Kachel, Obffer, SCctmBa (Slrber) ; im batiert*

fd)en ©ebirg ber ^»etmgarten, ^ottenlopf, ^irfchberg, bie

Kothmanb, 3?eureut|, ber Äunigfee mit bem SBa^mann, audfj

ber heutige Sieblingsberg ber 33iünchenec, ber „Sßenblftain",

ift angegeben.
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©a§ ©efagte roirb genügen, um in jebem ©efcfjtdjt?*

freunb ben SBunfdj 3U erroeden, biefe intereffante Sarfe fennen
3U lernen; um ifjre 2Infcfjaffung gu erleichtern, follen, rote

berlautet, tfyre 23Iätter entefi etngeln 311m greife t>on ettva

1 2#arf erhältlid) fein.

lUittfyeUuitgen unb ZTadnicfjten.

* Gute ©adjeerftättbigenf atnmer für SBerfe
ber Siteratur unb ber Soufuuft mit beut ©i(je in
SBeimar ift foeben für ba§ ©rofstjeräogtbum ©ad)fen, bie

gürftentfjümer ©cf)roar3burg=9tubolfiabt unb ©d)tuarsburg*
©onberStjaufen, 9{eiiß ältere fiinie unb Steujj jüngere Sinie

gebilbet roorben. ©ie ©admerfiänbigeu roerben uon ben
beteiligten ^Regierungen nad) erfolgter Vereinbarung gemein«

fcfjaftlid) ernannt unb merbeu buref) ben Sßräfibenten be§

groBrjerjoglid) fädjftfd)en 2anbgerid)t§ in SBettuar ober auf

beffen Griudjen burd) ein 2ImtSgerid)t uereibigt. Sie ©neb,*

oerftanbigenfammer für SBerfe ber Siteratur befiehlt u. 21.

au§ Shttoritöten roie ©erjeimer £ofratl) ©r. 5tarl Dittlnub,

©ireftor be§ 9Jhifeums: unb beS ©oetf)e*9iationaImufeum3,

Dberbauratb, Gruft Äriefdje, Dberbibliotfjefar ©erjeimer igof*

ratfj d. SojgnoroSti, ©erjeimer £>ofratb. 93rofeffor ©r. Sient*

fjarb ©upfjan, ©ireftor be§ ©oeitje* unb ©d)iü'er*2lrrf)iü§,

unb UnioerfitätSprofeffor ©r. Gbuarb 9iofent£)aI in 3cna.

5n ber ©admerftänbigenfammer für SBerfe ber Sonfuuft
finben mir tarnen rote ©eneralbireftor ©r. Gbuarb Saffen,

©erjeimer §ofratb, Srarl SMIIerrjartung, UnioerfitätSimtfif*

bireftor ißrofeffor §ermauu Sfjureatt in Gifenad) unb §of=
fapeHmeifter 9tubolf ^erfurifj in Gifenad).

-rt- 9leue platteten. 2luf beut groferjersoglidien afiro«

pbrjfifalifcfjeu Dbferoatorium Stbnigfturjl bei £>eibelbcrg finb

nou ißrof. fKaj SBolf unb feinen ifJtitarbeitern in ben legten

SBocfjeit neuerbingS fed)§ f leine Planeten mtttelft pfjoto*

grapfiifdjer ©aueraufnahtuen geroiffer ©egenben be§ gijfteru*

rjimmelS neu entbedt roorben, roeldje bie oorläufige 23ejeid)*

nuug 1902, HP bi§ HU erhalten fjaben. ©er tjeflfte biefer

fecfjS neuen ^lanetoiben (1902, HP) ift fuapp 11., ber fdnuädjfie

(1902, HR) 14.5. ©terngröße; fämuttiterje neu eutbedten Dbiefte

finb alfo fetjr Iid)tfd)road). ©er oben mitge3ärjlte flauet
1902 HQ ift roarjrfdjcinlid) ibentifd) mit beut fdjon befannten

(bereits im Saljre 1867 eutbedten) ^lauetoiben (93) 9Jtineroa.

—g. A^cibclüerg. Stein auf3eronbentüdjcn 5}Srofeffor ber

fjiefigen Hniberfität ©r. Subroig ® o cfj mürbe ber Grjarafter

als £>onorarbrofeffor berlieljen.

* Scipäis- ^i'of. 2)r. 3 a r n f e, 93tbIiot^efar an ber

tfjiefigen Uniüerfität, unb ®r. SR. Slbenbrott;, 23i6Iiot^efar

unb ÄuftoS ber ©etjler'fdjen mcbtgira'fdjcn SibXiot^ef unb
Slrdjioar 'ber fgl. fäd)ftfd;en ©efedfdjaft ber SBiffenfcfjaften,

finb ber „granff. 3tg." gufolge 31t Ciberbibliot^efaren ber fite*

figen Uniberfität ernannt tnorben.

* Berlin. 93ei ber itjic figen ^ed^ntfdjen §odjifdjuIe ift

©r. Osfar g r ö Ii ä) in ber Sliöttjetfung für ^emie unb §üt*
tenfunbe al§ ^rinatboaent für iba§ Se^rfad) ber praftifdjen

Gleftrometanurgie unb (Heftrocrjemie gugelaffen roorben.

* 2lu§ ber ©rfjnjetä. ^Srofeffor §enri @ r m a n in Sau*
fanne, ber berbtente 5profeffor öe§ römifrfjen JRed)t§, fjat, tnie

bie „9?ot.?3tg." erfährt, eine Berufung an bie neu begrünbete

Suriftenfafultät 3U M ü n ft e r erhalten. Kr flammt au§ ber

befannten ^Berliner ©elelirtenfamine unb ift ber 23ruber be§

gefdjä^ten 2tegi)ptoIogen unb bes* UniberfitätSbibnotb,efar§ in

©re§tau. — ©er ©eologc llnberfitätÄbrofcffor ©r. Sttbert

e i m ift bon einer roiffenfdiaftlicf)'.en Keife, bie er in ©e*
meinfd>aft mit ©r. £unbl)aufen nad) sJt e u f e e I a n b unter*

nommen fjatte, luieber nad) 3ürid) siirüdgefebri. — ^n 33 e r n
Icirb, toie man ber „granff. 3tg-" fdjreibt, bom 1. bi§ 6. ©eb-
tember 'ber graette internationale ßougref3 für
mebiginifdje ßleftrofogie unb ;)iabio!ogie
abgehalten, finb an Referaten angemetbet: 1. ©er gegen*

roärtige Stanb ber ©feftrobiagnoftif: ©r. Sluset (Soutoufe)

unb ©r. .Wann (©reStan) . 2. ©ie dnrurgifdje ©teftroUjfe:

©r. ©uiüoa (^anet)). 3. SHabtograp^ie unb Dtabioffopie ber

inneren Crgane: ©r. 936cl£re (5}Sart§) unb ^rofeffor ©run*
mach, (Söertin) . 4. ©ie bon öeu X*©tra§Ien bcrurfadjten lln*

giüdöfäae: ©r. Oubin (5ßarig). 5. ©ie ©efafjrcn ber Starf*
ftröme in ber ^nbuftrie: ©r. SateKi (©enf) .

* Jubiläum. SWbert Ä 0 e II i f e r, ber Senior ber
beutfdien Slnatomen, feierte geftern in SBürsburg fein
60jäbrige§ Jubiläum al§ ©oftor ber 2JJebi3in.

* ©ie ©eutfdje ©if)afefpeare*©efell*
fd)aft fjalt ifjre btegjä^rige ©.eneralberfammlung am
23. SIprtI in 28 e i m a r ab. $rof. ©r. © d) i d bon ber Stfün*
ebener Uniberfität lntrb über b'ie €ntftef)ung be§ a m I e t"
ben geftbortrag galten. Sin erneuter SIntrag betr. bie Mebi*
fion be§ STejteS ber beutfdj.en ©f)afefbeare*Ueberfe£ungen roirö
barauf erörtert merbeu.

* '21 e r 3 t e f 0 n g r e f3 t n 1© n g I a n b. ign 'ber 3eit
bom 29. Sult bi?. 1. Sluguft 1902 finbet in 2Kand)efter
ber 70. Slongreft ber British Medical Association frort.

®§ ift 'bie« bie ältefte unb 'borne^mfte ©cfellfdjaft be§ brttifd)en

9ieidje§, auf beren Äongreffen bie gortfdjritte (ber gefammten
SKebijtn in umfaffen'ber SBeife gum 21'Ugbrude gelangen.

* 9iC\te ftatalOQe: 23reitfopf u. ßärtel, Öeipgtg:

9Jtufif*tataIog. Sanitär 1902. 9Ir. 1 unb 2. — ©. ^irfcf),
aiJündjen: Katalog Sit. 34. Bavariea. — grj. % c 11 b u er,
©üffelborf: 2tntiquariatSfataIog 9tr. 133, 134 unb 135. —
Gugen ©iebericfjS, Seipäig: 23erIag§fatalog. — 9f. ©.
Giro er t, Harburg: 42. 2tntiquariat§fataIog. Kultur* unb
Sittengefd)id)te. Curiosa. — SB. £uerfemann, Seipjig:

Katalog 270. 2Ird)äoIogie bc§ flaffifcben 2IItertI)uin§ (23ibIio=

tiefen dou 5ßrof. 33öttid)er in 5cöuig§berg unb 21. oau
23rantag§bcint in Sonbou). — Seo SiepmannSfofjn,
33erlin: DJJuftfliteratur. Katalog 152. — © et) n ft c r u. Söffler,
23erlin: Sfatalog über 9Jieifterbid)tuugen auf einzelnen 23Iättern

oon 3obn §enrn SJiadarj. — ©immel u. Gie., Setpjig:

2lntiquariatSfataIog 9Jr. 198. — ©. ^tenbe, SBien: Sratatog.

4. 2Ibtfj. 2tutograpfjien unb biftorifdie llrhtnben. — $riebr.
9JJener, Seipjig: 2Intiqitariatsfatalog 9Jr. 35. 33ibItott)cf

Steinljolb. — §elbing, 9JJünd)en: 3roei Kataloge dou
Äupferffidjen, §oIjfd)nitten , Dtabirungeu. — 2Jtarjec
n. SKüIIec, 53erlin: 188. 23üd)erDeräeicbHtfj. 2lngelfäd)fifd).

Gngltfd). 9Jomanifd)e ©pradjen. (Sibliotfjef non 93rofeffor

Smmanuel ©cfjmibt, 23erliu.) — ©übbeutfdjeS 2luti*
quariat, SCRündjen: Katalog 20: 23iograpbien, 33Jemoireu,

23riefroed)fel, ©täbtegefdüdjte; Katalog 28: äftufif, %tyaitz;
5tataIog 27: Äunfi unb tunftgefdndjte; tataIog23: 2«ilttäc=

roiffeufdjaft; ÄriegSgefdjidjte; 2)tarine; ©port; ©ueH; ©aS
©piel unb bie ©piele. — Sljeob. 2t der mann, ÜJJündjen:

2tntiquariat§fataIog 512: 5hm ft unb Äunftgefd)id)te; 2lntU

quariatsfatalog 509: ©pradjroiffenfdmften; 2lutiquariat§'=

fataIog511: Sfunft unb Shinftgefdiidjte. — öeo öiepmann»
fofju, 23erliu: Katalog oon 33üdjern ber SJhifif unb be§

SrjeaterS au§ ber Sibliotfjef be§ f 21. 23ouet. (23erfieigerung

7.unb 8.2lpriI1902 in 33erlin.) — ©öfd)en, Seipäig:

93erIagSfataIog non 1785—1901.— 90c. ©pirgatis, Seipäig:

2Intiquarifd)e§ aSergeidutifs be§ 23üd)erlager§. 93t)iIofopI)ie unb
UniDerfität§=©efd)id)te. — 3t. SepfeS 23erlin: Katalog über

©emälbe, 2IquareIIe 2c. alter 93?eifter. — 2(m§Ier u. 9t ut*
barbt, 23erlin: Katalog A: ©ammluug uon Stunftlerlitfjo*

graptjien. 2luftion 20. DJfärs unb folgenbe Sage. — 23är
u. Go., 5'Enuffurt a. 90?.: fiagerfatalog 451: 3eitfri)riften,

©ammelroerfe 2C. — 51. 2B. §ierfemanu, Seipäig: ßata=

log 271. Äeramif, ©Ia§, Serrafotta, garjence 2c.

gür ben ^nferatentöctl Derantmortltdj: 9i. ©cfiumac^cr in SJciinc^en.

OUIDA.« Gesammelte Novellen.

1. Bändchen. M. 0. 50.

Internationale Verlagsanstalt, Berlin W. 50, Geisbergstr. 29.

Für Freunde leichter Waare, Hohlköpfe beiderlei Geschlechts,

sind Ouida's Romane keine Lektüre. Wer sich aber erbauen
will an schöner Sprache und warmem Gefühl, an edler, künst-
lerischer Leistung und feiner Beobachtung der Dinge des täg-

lichen Lebens, der soll zu ihren Büchtrn greifen; er dar! gewiss
sein, dass er keine Enttäuschung zu gewärtigen hat. Der billige

Preis von 50 Pf. ist ein weiterer Grund, dem hübschen kleinen

Ländchen eine weite Verbreitung zu sichern. (2318)
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Srutt nnb SBcrlng ber ©cfcdirtiaft mit befdjränftcr Haftung

„SJcvtng ber 9(IIgemeinen 3titnng" in SDiiiiirtjcu.

SDtitrnge twerben unter ber 9lnffdjrift „2ln bie SRebaction ber ©dinge
jitr 9IIIgemeintit Bettung" »rbeten.

See unbefugte 9ln<f|bru<f ber Sellage^JUtiftl wirb gertifitlia) berfofgt.

DimitnlDrciS fite bie ©eilnge: 371. 4. 50. (Bei birecter Sieferitng

:

3nlanb 3W.6.-, Stttgtonb 3H. 7.50.) 9lu3gnbe in SBotfienljefteit 9H. 5.-

(2Jei birecter Siefeinng: Snlanb 3«. 6.30, 9lu§lnub 9JJ. 7.-)
9Iiiftviige nehmen an bie spoftümter, für ble SSortjeiiljefte autf) bit

8uS)!)nnblnngeii nnb jnr birteten fiieferung bie 9JerIag€erbebition.

äkiantioortlid&et ^erauis^er: Cätav «Buße in TOncfjen.

EGT" Ser Dfietfetertage wegen erfäjeint bte

ttädjfte Kummer am X teuftag.

Ofterbräudje in ©djle§nrig=§£>lftetn. Sott Sljrifüan $enfen. —
Unfere Solbatenlteber. IL (Schluß.) 23on 6arl SSorefcfcf).

—
Sefprerfjungen. — SÖHttfieihmgen unb 9tadE)rt<f)ten.

Son ßtjrifttan Senf*"-

@o toenig ÖaS ^tminterfeft etjemate an beftimmte
SMenbertage gebunden mar, n>ar e3 and) ba§ geft ber

grübütw>3:ag= urtb 9?ad)tgleid)e, ba§ Don jeber ba§ ^aupt»
frürjling^feft gemejen ift. 2öurbe 9ftitrointer gefeiert, wenn
bie Sonne 5« fteugen begann, fo uafjm bie grüblingSfeier

tfjren Einfang, menn mit bem jungen ©rün unb ben erften

©turnen bie Sugöögel als Soten 'ber (sommergötter roieber*

fefjrten, bie gum geft ber Dftara tfjren (?in3ug fjielten u'nb

mit ben Seelen ber 33erftorbenen über ßanb sogen, menn
aUeä au ifjrer £od)3eit3feier gefd)tnüdt mar. SüSenn bie

©örtin be§ auffteigenben £ict)te§ unb be§ ftrab/Ienben

Borgens erfdjien, tangte bor greube bie Sonne, ibafj bie

Ueffeln be» gefangenen grüblingS nun gejprengt maren.
SPafjer meifen aud) bie althergebrachten Dfterbräud)e, bie

fid) im meerumraufd)ten ScbteSmig^oIftein im 9ta ;bmen
ber djriftlidjen Dfterfeier bis beute erbrüten baben, 'auf ben
iK'üfommenen Sieg 'beS Siebtel über bie $errfd)aft ber

trüben äßintertage. Sie beftätigen bamit, mie üftatur unb
£tird)e bereint baä geft ber STuferftebung feiern, menn
Dftern auf ben gtügetn beS SenjeS feinen Grinäug tjärt.

%n alter 3eit 'ging eine 9teibe bon gefttagen bem Öfter»

fefte oorauS, bie, obmol)! fie in langen %'Obren nidrt mebr
allgemein gefeiert mürben, nod) in einäelnen Xfyexlm

©cblesmig^oIfteinS al§ ^alenbermerftage befannt finb,

an bie fid)
!33räud>e unb Stiele fnütofen, bie an ben @in=

3ug be^ ßen^e§ erinnern, öebr treffertb fagt in biefer §in=

fid)t Sräutein ^rof. %ot). Weftorf in S^iel:
1
) ,,^n früheren

Seiten begannen nämlid) mit Sidjtmefe (2. gebruar) bie

,;35 a % % n ä d) t e", bie bi§ Dftern bauerten unb erft in
djnftKcfj'er 3eü mit 2>-aftnad)t enbeten. SSeil mit bem £age
bie ftrengen djriftlicben haften eintraten, bie ben au&ge=

laffenen ^arneüaBfreuben ein 6nbe mad)ten, mürbe ba§
äßort Vahsnacht (vahsen beäeicfjnet in jd)ranfenIofer

Suftigfeit toben) in gaftnad)t umgeroanibelt. Quv 3eit ber
Söab§näd)te fanben bie Sensum^üge ftatt (mit bem ^Sflug,

bem Sd/iff ober mit SSermummungen, 3. 33. atS ©dnmmel=
re'iter, $ßod, Sonnenbin'd), ben SBoban, 2)onar unb gret)

flebeitigten ^bieren). 2)ie ©öttcr fegneten bie gelber. Sie
€rfd)ienen bisweilen in ber ©eftatt ber ifjneu gebeiligteit

Xbiere. ßampfiüiele smifeben SSinter unb Sommer Oer»

ünjd)aulid)ten, mie beibe um bie .'Jerrfcbaft ringen, bie bem
Sommer bleiben mufe. Sin ®ambf ämifeben bem in gelte

gefleibeten Söinter unb bem in &tub gebüfften Sommer
foll in Sd)Ie§mig 33raud) gemefen fein." 3Jefte biefer Spiele
erbielten fid) aud) in ^otftein al§ „SEürfenftedjen,

2
) 9toIanb=

1) 3JJittf)eiIungen be§ 2lntf)ropoIogtfdE)enä3emu§ in @d)Ie§roig=

^olftein, §eft 11. ßiel 1898. @. 9 ff.

2) IJafltf'ücijer von Seemann u. §cmbelmann, 33b. V, <S. 152.

reiten,3
) Siiugretten, mo ber Zütfe unb ber Siolanb bie

•Holte be3 SBinterö bertrat. ßinberfoiele, mie ^abnem
fd)Iagen, S'a^enfdjtagen, maren einft grüblingSfpiete, bie

auf bie Befreiung ber bom SSinterriefeu 'geraubten unb im
UBpataft 'berroabrten Sommergöttin crbäielten, bie obne
fie ber Grbe ben öen^ nid)t bringen tonn. (?in fotdje^

grübtingsfpiel ift aud) ba3 „^ting, ^iang, ©toria", bei

metebem bie ^'öutgätod)ter folange gefangen fi^t, bi§ ctug

bem Sfjurm ober ber 3)fauer bie einzelnen Steine beraub
gebrodjen finb. 9Jtan fpielte biefe Sbiete ^mifdjen ßidjtmeB
unb Dftern. Ilm jur gaftnadjt bor ilnbolben fietjer äu fein,

fd)Iugen fid) bie ijauggenoffen mit 23irf'ennrtban, bor betten

bie ©eifter bie ghtdjt ergreifen. So gemedte Sangfdjiäfer

müffen bie „§ebroig" fpenben, ba§ „fettförmige ^Brob ber

^olle". Stufeer biefem ©ebäd mirb gur g*aftnad)t Sd)mein§«
fobf unb ©rünfo'bl gegeffeu. 2)ie mit Sänbern qefdimüdten
Stutben, mit benen man fid) 3u biefem geft befdjenfte, finb

bielfad) 'au&er ©ebraud) gefommen. „9tm ^aefnnittag

liefen in §oIftein bie jungen Seute mit Sdjetten burd) bie

Straften, „um ba§ @ra» auSäuIäuten" unb mürben bafür
mit ©iern unb toped befdjenft." (dlad) SWeftorf.) Stuf

götjr fingen nod) bie eintafcbegetjrenben ßinber, roäfirenb

fie gegen bie £bür flopfen : „SHopp op, flopp op, min £>e!be=

mig!" So mie biefe bereits bor Qftern erfebeinenben gefte

grüblingSfefte finb, fo finb bie bor Sidjtmefe in einigen

©egenben be§ SanbeS, mie bie auf ben norbfriefiferjen

^nfetn üblidjen „33tifen" am 35orabenbe be§ ^ettitages

greübenfeuer sur geier be§ grübting^einsugeä. Sagt bod)

mit 9ted)t ber 33olBmunb, bafe „^eter gef'ommen, einen

marmen Stein in§ äßaffer $u merfen", momit berborge»

boben merben fott, bofe nun beä 2Binter§ SO^adjt gebrochen

ift unb ber grübling balb fiegen mirb.

Wxt ber geier be» Dfterfefteg treten feit alter 3ett in

©itte unb Sraud) bie Oftereier aiuf. Sei ben Sütborbem
mar e§ nämlid) gebräudrjlicb, fid) 3Um ^bre^roedjfel, ber

in bie 3eit ber grübtiugsfeier fiel, mit @-iern 3U befdjenfen.

2tt§. über ba» d)riftlidje Sltrd)enja !br mit feinen geftfretfen

bei ben ©ermanen ©ingnng gefunben iyatie unib ber 8tn=

fang be§ bürgertid)en ^abreä auf ben 1. Januar beriegt

mar, fam ber Bi^fjer 31t ÜZeuja'br übliebe Sraucfj bes @ier=

fctjenfenS wn ba§ Dfterfeft. (her maren bie Dpfergabe ber

Dftara. 5)aS (5i ift fambotifd) ba§ treffenbfte Sinnbilb bes

grübling^. ®ie bm'te Scfjole, bie e§ umjcblieBt, ift gfeief

ber meinen Sdjneebede, mit meldjer ber SBinter b'en jungen

grübling ü&erbreitet. S)ie §enne bebedt ba§ <&i mit ifjren

gtügeln, ibre SBärme fprengt bie meifte Scbale, mie bie

Scnnenroärme mit ßngeläfiügeln bie Sdjnecbede burd)=

brid)t. 2tu§ 'bem (Ii ermadjt ba§ junge Seben,

'baS fid) mie ba§ neue öeben be§ Öen3_e§ in

ber Jcatur entfallet. £ie ßirdje fd)toft fid) biefer frjntboIi=

fd)en 23ebeutuug in igeruiffem Sinne an; fie erftärte ba§ ©i

al§ Smn'bot IbeS Grtöfcr§, ber au§ bem ©rabe auferftanb.

unb bemalte es mit bem 93ilbe eines (Snget§. 3Bie bon bem
auferftaubenen ä^etterföfer ciuigeg Sid)t unb 2ebe:t au§=

gebt, fo fliefet unb erftetjt au§ bem ©rabe be§ @te§ aHe§

tfüerifcfje fieben. So mürbe e§ liturgifdjer Opfergeb raud)

ber f'atboltfcben Sird)e, burd) ibre s^riefter am Dfterfonntag

ßier unter ba§ %$olt 31t bertbeiten. S)aber ftammt 3meifc.
f
=

Io§ aud) ber in Äd)(c-5mig=§oIftein nod) 'bin unb mieier

3) Safel&ft, S. 143 ff.
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üblidje Brauel), bem Q5eiftlid)en eine StnäajEjI Gier alg Öfter*

gäbe 31t überbringen, ber nad) alten <ftird)enregtftern im
17. %al)rl)unbert bei einigen ilirdien &ur Pflicht gemacht
mar.

Dem 33oIfe mar eg nad] ber langen 2faften3eit nwn
mieber bergönmt, Gier 311 genießen. 6» fdjenfte ber 9?ad)=

bar bem 9iad)barn, ber greunb beut greunbe, bie Gltern
ben ®inb-ern bunte Oftereier, bie nad) 'Dr.

s
^Iofe

4
) roarjr*

fd)einfid) mit ben ©onnenfarben bemalt maren. „2tm Öfter*
abenb," fo beiicrjtet ^. 3>?eftorf aug tfjrer $sugenb3 eit Dor
etma 60 ^afjren a. a. O., „regten fid) in Jpolftetn alle £>änbe

in SSorbereirnngen 311m g-efte. ^ebeg £inb erhielt ein Gt,

roeldjeg forgfältig in eine ^roiebelfcfyale ober in ein ^otbfobl*

blatt gefüllt rourbe, unb menn eö bann nad) bem $od>en
febön gefärbt mieber erfdüen, mar bte S-rettbe grof$. Gier

Don ©djot'olabe unb sJ*?ar3iipan rannten mir mä)V „$n
meiner £>ehnarf) bei s$inneberg," fdfjrerbt Gfd)enburg, c

)

„ift eS Sitte, baß mübrenb ber Seit, in meld>er bie Gier ge=

fodjt roerben, Don ber ^ugenb fiarf mit s#eitfd)en gefuadt

mirb. Gg fjetBt, man und bie Gier gar fnaden. SMdjer
©inn biejer £anblung sugrunbe liegt, habe id) btgber nicht

erfahren fönnen." 8tn mandjen Orten sogen jemals bie

SHnber am Jage bor Oftern ober am Ofterntorgen Don
öaug 3U 3>auö, um ihren geftgruB ansubringeu, unb bafür
einige bunte unb roenje Gier 311m ©efdjenf 3U erhalten.

Sei ben ©eoattem gab eg mandjmal ein 'bemalteg ^uderei.

?[ud) nod) bleute ift ba§ Gierfcrjenfen smifchen Sftadhbarg*

ftnbern unb bei SSerroanbten fefjr Derbreitet. Unb eg ftnb

unter ben roth, orange, gelb, grün, blau it. f. w. bemalten

Giern nod) beümberg bie mit Sraiebeffchale gefärbten be*

liebt, bie fid) fiir bie ©Diele mit Giern, bereu mir nod) ge=

benfen merben, megen ihrer ©tärf'e bor^ügltd) eignen. 3Son

ben ebemalg üblichen geftroünfdjen, bie feiten ben Ghurafter

ber ^efd>eiben'heit tragen, mill id) inbeffeu Dörfer nod)

einige mitteilen: ^n ©überbitb-marfdien (93run§büttel)

sogen bie hinüber anfg „Gierbibeln" aug unb fangen basu:

©im Dag, gun 'Sag, gim Dibelumbei,

£ier fam id üm min ^aafdjei.

Det een i§'n Si, bet anner i§ troei,

Det brütt i§ roitt, bet beert i§ fteatt,

Set föft i§ min red^t ^aafd)ei.

Odi gru, od^ gru, gett) fe mi bat <Si,

So fümmt fe in bat ^immelrif.

"Set £>immelrif is apcngebafin

Sar fdjüE tot alltofamcn inga^n.

S)e 53öfen »erben upfta^n

Un roerben to be §öE inga^n. 6
)

Die nad)folgertbe gortfetjung biefeä 33ettelreim^ fam
in anberen '©egenbeu be§ Sauber Dor:

SBo rjeet jüm lütt breebeent §unb? 7
)

3§ be Äatt of nocfi funb?
s2ßoneI)m roafint be grote rife Sftann,

Sc un§ ben 33ünbel fidlen fann?
C£en, tteee, bree, beer,

SBennt of'n falben Datier roeer.

^föaben in'n $u§föft (§au§firft)

Dar ^angt be grotn langn SOJettroöft.

Qeft tnt een.

Sünb fe roat to fleen,

2o geft mi troee bör een.

Sünb fe roat iobrafen

Darüm roötlt roi fe fafen.

Sünb fe roat to fett;

$e beter an§ fe fmedt.

^n 'anberen ©egenben £o!ftein§ fagteu bie Don §au§
3« $aus> giebeniben Knaben:

4) ®a§ ffinb in %tauä) u«b ©itte ber Sölfer. Sanb II,

Serltn 1882, 3. 370.

5) <s?etmat, Sa&rg. 1891, Äiel. ©. 86.

6) ^. gfdjenberg in ber Sftonatgfcfirift „öetmat", I. S«f)rg.
1891, ©. 86.

7) §eimat, II. ^a^rg. 1892, gebruarfjeft, ©. i3.

Sein Gier, fein Ster in mienc Siep,
So roären ji feiig unb roi rourben riet!
Unb toötlt ji un§ be tein Sier nidfi geben,
Denn feilt ji oof nietjt feiig leben. 8

)

2fttf 3i)It ift ber folgenbe -alte dieim Mami:

£>an§ Sljen ging me Snnnmer om Siin,
i>an§ Sljen feib': ©ubbeil
^en ^ua§fei e§ nönt,
Sau e§ roat,

Sri e§ en lüde ^uasfei!

($ano 21jen ging mit gäben (Mefte tiom Sdiergarn) um
r - »• , ,

'^'e ®eine,
Van§ Sljen lagte: ©uten Sag!
@ i n Ofteret ift nid)tg,

8 ft> e t Dftereier ftnb etnxtfi.

Drei finb ein gangeS Ofterei. u
)

ftetn Derbrettet. Safet id) ba§ Dfteret - aud] „MAet"
Scorbfne^aub, ber ©efi^er fei am bftennorgen gern auSMtmben um ben pitertan3 ber ©ouue 3u feljen.

1
») |§

wnfl
ofif,

mZlauhW> »Die fiele Gier an bem einen Stfienb

ff„ it S9e5 auf
i
imm sinw™ ©ofe ber meftid)Ie§roig=

net ^ ftd) 3ur Gf>re an, an bie em Sfbenb ben Samiirei -

ghebern unb Dtenftboten fo Diel Gier Dor3 ufei3en, aS fienur effert mögen, ßn einer Familie fceS Julianen »Jarien-
tooges murbeit Bei)Drelgtoeife ^artgefotteite Gier oufoe.
tragen: fut

r
j&ojn unb Softer 12 unb 10, für ben $au§=tat 20, für bie Hausfrau 15, für ben ftneebt 22 obertn^^ammt für runf ^erfonen 79 ©tüd. 11

) Damit ift ql"eid>
3eitig bte Lebensart: „diu fadt an't Gieriten gaen' " bdm
^egtnn einer nnditigen ©ad)e iienugfant ilhiftrirt. %n
etntgen ©egenben be3 Sauber roerben aud) bereite am 33or-
abenb be§ OfterfefteS Gier gegeffen.

Dag SeftfDiel mit Dftereieru mar in alter 3eit febr
Derbreitet urtb mürbe Don Grmacbfeuen gezielt, admäblid)
tft e| gan3 sum ^inberfDtel berabgefunfen. ^ebenfaM ift
*» l^ 61-

' leinen UrfDrung 3u beuten. Die gried)ifd)e SKntfje
baruber fmmft an bte Dio§Buren 5?aftor unb ^odur an
unb Don ben Moment miffen mir, bafe fie ben beiben unter
^te ©terne Derfefeten Halbgöttern 31t Gbren ©piele mit
Giern anftedten. SSer mirb babei nidjt an baö in^olftein auf
bem abehgen ®ut ^rummenbif, unmeit üBilfter, üblidie
©Dier erinnert, roeld)e§ ©anbelmann12

) folgenbermafeen
beidirerbt: „Gin 2MtfpieI ift e§, ba§ ebenfad§ in mandien
Dorfern Derfdjiebener ©egeuben ^orfteitte Dom SanbDorfe
betberiet ©efd)led)t§ gefpielt marb. Gier merben ba3u in
gemiffen Gntfernungen unb Greifen auf bem Selbe l)erum=
gelegt; einer mufe biefelben, oTjne ein§ 3u 3erbred>en, in
einen ®orb sufammenlefen, mäfjrenb ber ©egner nad) einem
fernen §aufe f)in unb 3urüdläuft. Söer 3uerft mit feiner
Aufgabe fertig wirb, fjat gefiegt unb bie Gier gemonnen.
Dag ©Diel fjeifct Gierteden, Gierfeggen, Gierlopen." Diefe
burd) gans Deutfd)Ianb unb in ber ©djmei? Derbrettete
„Gierlefe", meldie Sobler 13

) befdjrreb, ift Dielerorten in
©d)Iegmig='§oIftein abgeänbert unb mirb beifpielgmeife alg
Sorffobenlaufen im fübroeftlidjeit ©ddegmig am 5aftnad)tg=
montag gefpielt. Stuf ben norbfriefifdien Unfein14

) ift nod)
bag „Gtermerfen" unb „Gierftofren", bag an ben ?Jad)--

8) 2>af)rbücfjer für bie £anbe§funbe von £fj. Sefjmann it. öanbel=
mann, 33anb IV. fiel 1861. S. 175.

9) Renfert, 2)ie norbfrieitfdjen Snfeln Srilt, \yöl)v, 2lmrmn
unb bie fälligen. Hamburg 1899. <B. 365.

10) ^a^rbüd;er für bie SanbeSfunbe von Sefimann it. §anbel=
mann, 33b. V, S. 188.

11) 6fjr. 3^«fen, Dfterbräuc^e in S^orbfrieelanb. (Süuftriric

Seitung 3lr. 2234. 1886. Seipjig, % % SGkber.)

12) ^a^rbüa;er Don ?firof. Sefjmanu it. öanbelmanu, S3b. V.

©. 157/158.
W) Sippen jeüifdjer Spradjfdjafc, ©. 165.

14) »ergl. Senfen, „5forbfriefifä)e Unfein", Hamburg 1899,
@. 365 ff.
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mütogcn ifver Ofterfeiertage üon ben ßinbern gcfpielt

wirb, in ©eBraud). Sßti rotB-, orange-, gelb- unb Blauge-

färbten Eiern ausgerüfier, berfarnmeln ftcf) bort auf einer

üon 2flters Ber basu Benü&ten SBtefe feie ®inber 31t tiefem

©piele. 2)ie Eier roerben tfyexli mit ber ©djleüber ge-

worfen (göljr unb 21mrum), tBeits Wirb mit benfetben ein

Sallfpiel getrieben, bis bie ©dualen entsweigeBen, worauf
bie Eier bon ben SUnbern berief) rt werben. ?5et beut ©biete

rufen feie göBrer ®inber: „2[rfen watf)re fan Soop, Sfettt

Soop as frei!" (gelber bewahre feinett ®opf, Wein ®opf ift

frei!) unib, infeem fie bie ©tärt'e ü)res Eies rüBmen: „Win
©t <geif)± nid) entroei för be erfte SCJat!" Da^u fommen ber-

fcfjtöbene Barmlofe Redereien bor, 'bie barauf aBjieten, baß
ben ©egnem möglid)ft oft ein in -bie §öf>e geworfenes Ei

gerbredje.

Serfdjiebene ftinber flößen aud) bie ©pi^en sweier Eier

aneinander. SBeffen Ei gan3 bleibt, ber Bat bas bes @eg=

ners gewonnen. Stuf 2fmrum Wirb feiefes 2tneiuanfeerftoBen

„9?jötjrin" .genannt unb ift äBnlidj bem „gärten" in ber

OBerpfals.

Ju manchen gamiltcn ©ddeswig-holftetns beftanb unb
befielt ber ©eBraud), am DfterfonnaBen'b für bie ®infeer-

Buntbemalte Eier 31t nerfteden,
15

) 'bann war bas ©ud)en
berfetben fefjr amüfant; bod) ift <bte ©age, ber h>nfe BaBe

fie gelegt, erft feit etwa 30 ^äfften bom ©üben Ber Bier

eingeführt. Jbet OfterBafe ift feine Bolfteinifcfje gigur".16
)

SDaß fid) anhexe ©biete gaBIreid) an gaftuadjt
rnüpfen, bie als grül)lingsfpiele djarafteriftifd) finb, würbe
Bereits gefagt; bod) and) bas Oftcrfeft \)ot foldje aufju»

weifen.

„lleberall in Ben Dörfern ber ©raffdjaft Langau Wer-

ben am gweiten Oftertage fogenaunte „Dubengelags'S
SauBengelage, gefeiert. B^ifc^en swei Säumen ift ein

©eil ausgespannt, weldies aurd) bie Bebben ©oben einer

Sonne gefjt, fo baß biefe fid) Bei einem Slnftofe um bas ©eil

Bewegt. %n bem ©eil Bängt bann nod) mit einem Sanbe
Befeftigt eine Böljerne Saube inmitten ber Sonne. 2>as

©biet BcfteBt nun barin, baß 'bie ®ned)te bie Sonne mit
©leinwürfen aus einer gewiffen Entfernung %ü gertrüm»

mern Baben, weldjes bei ber Seweglid)feii ber Sonne nid)t

geringe @d)Wterigfeit bietet. Sie Hauptaufgabe ift banaef),

bas Sanb, mit bem bie Saube befeftigt, abzuwerfen, wer
biefes oollfüBrt, Wirb ßönig.

©eibene (früfjer 2)umaft=) Südjer finb bie greife,

Wetdje wäBrenlb be» folgertben Saaßes, um bie SEföüfce g'e«

Bunben, getragen werben. 17
) 2>aS ©biet würbe 3U öd^ön-

Berg in SauenBurg gan3 äBntid) auögefübrt. 2tuf optt
War feit 'alter 3eit 3'nm Qfterfeft baS Söaüfpiel B^eimifd).

9iod) bor breifeig ^a|ren fpielten Bier am 9^ad)imittage beö

öftermontags Jünglinge unb Jungfrauen gemeinfd)aft=

lief) mit bem Sali, feit'bem fanf es 3um ß'inbcrfpiel Berab,

jbod) Bat fid) in bem legten JaBrjeBnt aümäBüd) bie fd)öne

toitte, bafe fid) bie f'onfirmirte Jugenb 'am Sattfpiel ber=

-gnüge, wieber eingebürgert. ®ie sDätfbietenben, Knaben
unb iöcäbdjen, tefp. §ungltnge 'unb Jungfrauen, tbeiten

fid) in 3Wei Parteien, fo bafe jeber Partei gl-eid) biete

.Vi naBen u. f. W. angeBören. Jn einer Entfernung bon
20 Bis 30 e>d)ritten Be3eid)nen fie 3Wei Wate, bie fie „Sobb"
unb ,,23'ütt" nennen (oben urib unten). Ibamü.) unter-

fdjeibet man Sopp= un'b Sütt=^artei. ©rftere mufe ben
Salt fdjlagen, festere iBn auffangen, ©iner ber Süttpartei

Beftimmt ben erften ®d)fager be§ Sattes. ®ie[er berfud)t,

iBn möglid)ft weit über bie ©egenpartei BiuauS3U|d)Iagen,

Wirft ;bann ben 'etwa 703entimeter taugen Saüfnüppel weg,
um fd)neü „Sütt" 31t erreidjen un'b Wieber nad) „Sopp"
gu gelangen, eBe iBn bie ©egenpartei mit bem Salle trifft.

SBirb er getroffen, ober wirb ber Btnausgefd)Iagene Salt bon
ber ©egenpartei im herunterfallen aufgefangen, fo tritt

$'[al?med)iel ein; bie ftüfietse Sütt-^artei wirb bann bie

Sopp4?artei unb umgefefut. ©inb Wäbdjen Beim ©piefe

15) 5ai)r6ücfier ber 2anbe§£unbe :c, 33b. V, @. 188.

16) % SDieftorf, 3Kttt£). be§ 2tntf)rop. 33erem§, 11. öeft, Ätel

1898, <3. 11.

W) gafjrbüd^er für bie 2anbe§fmtbe oon£ef)mann u.§ant>d=
mann, Biel 1862, ©. 153.

&etf)eiligt, fo erfafjt berjenige, ber ben Salt gefd)Iagen, eine§

ber iBn umfteBenben 9J?äbd)eu bei bei* ^»artb unb muß mit
bemfelben, ungetroffen bon Sopp Wegeilenb, über Sütt ba=

Bin 3urüdfeBren, wenn nidjt bie Parteien ben ^ta^ Wed)fetn

foüeit. 2(ud) wenn bas 3)täbd)en getroffen wirb, tritt ^tat"=

wedjfel ein.
18

) %n 'ben lüften ber £)ftfee, 31t itttenfrempe

in §oIftein, ftaub, Wie ©mit ^örffen be3eugt, bas Saltfpiel

im grüBjaBr o&enan. „SBeun bon ben Segen ber ©djnec,

bom SeicBe bas Eis Binweggefd)mol3en War", würbe es ge-

übt, borwiegenb im Stpril.
18

) Es ift, als ob SBattBer bon
ber Sogelweibe and) an ©djleswig-^olftein badjte, ats er

fftgte: „©äl)' id) bie 9J?ägbtein am 2jßeg bod) ben Sali

Werfen, fo tarn' uns ber Sögelein ©d)all."

Sor bem Ofterfeft witbbe el)emat§ überall im Sanbe ge=

fd)Iad)tet unb gebaden. „'Sas OpfertBier war bas 2amm,
bös an einigen Orten ber Ofterbod Beifst un'b am ©rün-
bonnerftag (2>onarstag) gegeffen Wirb. 2>a foll man Erbfen
effen unib febenfalls „etwas ©rünes". Unfre alte ßinber=

frau I)ielt baranf, bafe Wir ^irtber (um 1840) irgenb etwas
rotBes an unfern Kleibern trugen, un'b rüBmte, bafe früBer
am ©rünbonnerftag alle Wärmer rotl)e Söeften unb rotl)e

§alstüd)cr, alle grauen rot'Be öd)ür3en unb Süd>er ge-

tragen Batten. 21m EBarfreitag waren alle Erwadjfenen
fd)War3 gefleibet. Jn ber Sirdje fdjwieg bie Grgel, in ben

Käufern War bas ^Siano gefdjtoffen, öuitarre unb ©eige
lagen unberüBrt." 20

)

Sefon'beres OftergeBäd Waren ehemals „^afdjfemmel
unb Juba»ol)r".

21
)

ödjon bas @prid)Wort: „$e is ofterbütt!", b. B. fo toll

unb ausgelaufen wie fju Oftern, beutet an, bafe ber Dftertag
überall ein geft ber greube ift. 2)as „gröBlidje Oftern!"
Hingt Bei ^ausgeuojfen urtb 9iad)'barn bon ben Sippen.

Ein 3Weites ©pridjwort: „2)at is eu ßifen as wenn Dfter-

maau opgait!" Weist ebenfalls, inbem es an bie alte Ueber-

lieferung antnüpft, bafe am Oftertage ©onne unb Wonb,
Wenn fie aufgingen, bor greube über bie 21uferftel)uug

(SBrtfti Büpften, auf bie Ofterfreube Bin, bie aud) in Beib-

nifdjer 3eit adgentein War. ©agt bod) J. Weftorf mit
9ted)t, öafe Oftern ber SermäBtungstag bes ©ötterpaares
war, an bem bie ewune ben l

<god)3eitstan3 getanst, ber als

foldjer nod) je^t in ^olftein nidjt böllig bergeffen fei.

Sereits bor bem ©onnenaufgang Wufdjen fid) in ber

Ofternadjt ^riefterinnen ber Oftara bas @eftd)t in einer

flaren Quelle, um gegen &ranf(jetten gefd)ü£t 3U fein. Söer

baBer 'am Ofterntorgen bor ©onnenaufgang ftiEfcbjWeigenb

fliefeenbes Gaffer aus einem StreusgraBen fdjöbft, t)at ein

gutes Wittel gegen alle £>autfranEl)eiten, ein Söaffer, bas
nid)t faul Wirb. Effenberg, ber biefe WittBeilung 1891 in

ber „^ekrtat" madjte, fagt, baft nidjt allein bie ©onne beim
Aufgang tan3e, foubern, bafe bas „Ofterlamm" in ber

©onne tanse, ein San3, ber 3Wei ©turtben anBalte unb
burd) berfd)iebene gai-'be ber ©onne beuttid) werbe. 25odj

läßt fid) bas hüpfen ber ©onne gan3 natüriid) erflären,

benn Wer eine Seitlang eine glänsenbe ©adje angefeBen,
meint sufebt, bafe fie fid) Bewegt, äßer inbeffen eBemals
nidjt gern oufftortb, biefen Sag 31t feBen, würbe in ber

©egenb bon ^'altenfird)en mit ber KutBe geftäupt. 21ns

bem JaBre 1555 ift in Sjßeftfalen, Monumenta inedita I,

19Ö1,22) ein Oft er tan 3 Bejeugt, ber sroeifellos mit bem
©onnentän3 3ufammenBängt. Ein Sienbsburger Sürger
fütjrte iBn mit bieten anberen am Oftertage auf, ben Seuten
entgegen, wetdje aus ber &'irdje famen. ©refer Sans Würbe
Bis in bie 9?ad)t getrieben, unb ba warb ber Sürger bon
einem bänifdjen Ebelmann, ber bei il)m im §aufe woBnte,

unborftd)tiigerweife erftod)3n. tiefer gefttag
>

ift längft

außer UeBnng getommen. 2)ennod) counern bie am %beno
bes Oftertages in ben Elbmarfdien unb auf ber ©eeft bei

Ueterfen angesünbeten geuer, bie OftermaanIüd)ten, Ofter-

monb-2eud)ten, geitannt werben, jweifellos an bie ©age

18) 33ergl. Die norbfricfiftfjcn Snfcl», S. 367.

19) 3« S. 9Jlerjn§ §au§=Äatenbcr, ©arbing 1882, @. 73.

20) gof). TOefiorf, 3}Jttt^eihtngen be§ 2tntf)rop. SSeretn§, S. 11

21) gafjrbüdöer, S. 188.

22) Sa^rbüdier für bie £aube§fimbe von Seemann w. §anbel=

mann, S3b. IX, S. 121.
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üom Sonnen» unö Ü)ionbian3 am Qftertoge. Kufen bod)

nod) heute beim Jinffteigen jebe§ neuen Jeuer», bie 3u=
fd>auer: „öftecnwiart, Dftermaan!" (Cfterinonb u. f. ro. !)

Wögen alebann „grüne WeiBnad)ten" nad) alter

Wetterregel „luetfee Oftern" gebracht Baben ober nidjt, bie

Dfieretet unb Dfterfpiete fomobl, als bie g-reubeufeuer bcr=

tüuben un» trotjbem, 'baB nun über Eitra ober laug Söntg
$enfj „oon ber Wpe. Kanb, mo ber %ax nod) ftreift, Bi» jur

&üfie, röo bie SDcctoe fcrjroeift", mit neuen SBIumen unb
^lütben einstellt, bie in ber grüBUng»freube nad) bes Xid>
terö Worten um bie Werte fpielen : „§dj bin länger, bn Bift

Innger!" urtb Don Seben unb Siebe urtb .£>or"fuung unb
@lütf fprcri)en — menn ba§ Geläute ber Ofterglodfen |tn=

au»flingt über Sanb unb iöceer unb üöalb unb gjefö) unb
ben OftergruB in bie -^erjen tjineinruft: „^allelttja, !ber

£err ifi auferftanben!"

Wer jemals 3cugc be» $>u&el§ mar, mcldjcr %m Öfter«

jett im '©eroanbe uralter ^räitdic ber ^Irbonbern olle Sanbe
erfüllte, bem sieben mit jebem neuen Cfterfefic bie alten

klänge unb lieber bejeligenb imrd) bie 58 ruft. Xer Tid)ter=

grüß Ballt in feinem mie in aber taufenb Wenfdjcnbergen
mieber:

$fat foHt eudj ati be» £>eilc» freuen,

Sa» über eudj ergoffen toarb;

(£§ ift ein inniges (Srneuen

3m Silb be§ grüt)Itng§ offenbart.

Wa» bürr mar, 'grünt im WeB'n ber Süftc;

^ung mirb ba§ Stlte, fern unb natj,

Ser £>bem ©otte§ fbrengt bie '©rüfte —
WacBt auf! Ser ©fteriag ift bal

ttnfere Solbatenlieben
2km ©arl Sorefcftf).

(Schüfe.)

III.

Sie le^te 23etradjtung Bat um \d)on ganj bon felbft

30t etnem neuen, fetjr mefentlicrjen Moment i)inübergefüf)ri:

ju ber Srage nad) bem ä ft % e t i f d) e n W e r t f) ber ©o!=
batenpoefie in ibrer ©efammtBeit. Wer bie ©ofbatenüeber
nur bom ^örenfagen rennt, mirb leidji geneigt fein, itjre

öftf)etifd)e unb in 3ufammenf)ang bamit moralifdje 2Sebeu=

tung gu unterfc^äfeen, menn nidjt gan3 3U beftreiten. &ält
man fid) aber gegenmärtig, baB unfer ©olbalenlieb nur
eine Unterart be» SMfsücbe» bübet, melcfjeS fid) feit §er=

ber unb ©oetfye bie allgemeine Wernjfd)ätmng errungen
unb BemaBrt bat, fo mirb man bon bornbereiu ju einem
günftigeren SSorurtfjeil gelangen. (£3 bleibt nur 3x1 unter*

fudjen, inmiefern etroa bie befonberen Scbingungen, mcfd)en

ba§ ^otföüeb im folbattfcben Seben unterliegt, einen beftim=

menben ober gar ungünfttgen '(StnfluB auf bie 2tu§mat)I

bev Sieber, ifjren '^nbatt, itjre So^m ausüben.
Wie in ber Ä'unftbtd]tung, baben mir aud) in ber 25oIf§=

^joefie ®urd)fd)nitt5maare unb SWufterleiftungen neben*
einartber. 2)aö gilt aud) für baö ©otbatenlieb: e§ fin'b

Sieber fel)r berfd)iebenen ilrfprungS, metd)e f)ier bereinigt

finb, e§ firtb ©id)ter bon fet)r unterfd)ie'blid)er 33ifbung unb
Stnlage, metd)e tjier mitgearbeitet baben. llnb bie 3tu§mabl
ber Sieber, ber ©efd)mad' beS 2)urd)fd)nitt3foIbaten mirb
•meniger bon äftr)etifd)en aU bon äufeeren 9lüdfid)ten auf
SKarfdimäBigfeit unb Ieid)te ©amgbarfeit geleitet. 2)ie

50Mobie ift atfo ein fer)r mefentlidier gaftor, ber bei ber rein

ftofflieben Setrndjtung ber ©oföatenlieba* gar nidjt jur
(Geltung f'ommt. @o mand)e§ Sieb mirb im mefentlid)eit

feiner folbatifctjen SWelcbie suliebe gefungen. 9Jcarfd)=

lieber finb in erfter Sinie Wegfür3er unb S^übertrciber,

nad) benen ba§ Sebürfnife am aüermeiften ba fid) fübfbar
mad)t, mo meite öbe ©trerfen anf ber ebenen Sanbftrane
surüdsailegen finb. &cA 'ber ^nfanterift, maS im ftacben
i&or'ben unfre» 33aterlanbe§ gar nid)t 31t ben ©ettenbdten
gebort, nad) beenbetem ?yelbbienft nod) gmei hiß brei ©tun»
ben auf ber gerabeit Sanbftraße C)eiin3utnarjd)iren, fo fingt

er §umeüen ein enblofeiS, aber eben barum als Wegtairaer.
geeignete^ Sieb auf bemfelben 9)larfd)e fogar sroeimal.

Unter 'biefen Umftänben mirb e§ begreiflid), baB gor
ntanetje Keimeret gemöf)nüd)en ©dj^agö unb fctjliefet fogar
mand)eS „anftöBige" Sieb mit unterläuft. ®ie Sieber,
meldje ben täglichen Xienft nnb bie fleinen Seiben be§ ©ol«
baten fdjil'bern, erbeben fid) naturgemäB auf fein attju

t)obe§ äfttjetifcbeö 9iibeau. ©tele babon freiüd) finb mit
föftlid)em ^»umor gemürst: ba§ 25ert)äItniB 3U ben SSorge«

festen, .bie fnabbe Söbnung, fleinere Vergeben mie ba§ Slu§»

bleiben über ben gabfenftreid) unb bie barauf folgenben
©trafen, fo!d)e§ unb äbnlidje» gibt genügenben ©toff für
berartige 2)id)tungen ab. Wer felbft ben 25ienft mit ber

Waffe geMftet, mirb t)ier mand)e mof)XgcIungene ©fi33e
au» bem ©olbatenleben, mandje trefferibe Jftarifatur mieber»
finben. Um roenigften» eine ungefähre ©orftellung bon
biejen fpe3teH militärifd)en Siebern gu geben, tbeile td) ein

in neuerer Seit entftanbeueS, meine» Wiffen» bi§t)er nod)
nid)t aufgeseidjneteg Sieb mit, mie id) e» 1888 beim 26. %n=
fanterte=Kegiment 3'ürfi Seopotb oon 21nbalt=2effau nad)
einer flotten Qüerettenmelobie tjabe fingen f)ören:

gibcl unb sans souci,
Stete oljne ©org' unb Sftülj',

So 3tet)en roir in ba§ gelb,

gefjtt e§ audj oft an ©elb,

iBir mad)en un§ nid)t§ braui,

Sachen SlCe tücf)ttg au§,

^a, mit ©efang unb Martg bie Welt entlang.

Senn ber ©otbat, er Bat ein gute£ §er3,

(£r lebet leid):, er leibet managen ScBmerg.
Sei it)m ift alles, menn aud) oft fatal,

Unter $ameraben gan^ egal. x

Wenn mir auf Soften fteB"

Unb anbre maniberu fet)tt

tßii unferm Stebdjen aug,

Wie er fie füt)rt nadj §au§,
^d) benf mir nid)t§ babei,

K» ift ja einerlei,

£)b er oiber tdj ttjr Stebe^fetjnen ftiHt.

Senn ber (Solbat u. f. m.

Wenn mir im 23ircaf finb,

So tjeifet e§ gan^ gefdjminb:

„Sie ÄümmelbuHe ber!" —
§err @ott, fie ift fdjon leer!

Ser brabe Äamerab
Sie ausgetrunfen bat.

3?uu laßt uns faufen, bt§ ber klagen bla^t.

Senn ber Solbat u. f. m.

Wenn Bei un§ Streit au§bricBt,

So mirb gefädelt uid)t.

Wir prügeln fefte bretn

Hub benfen: 'i muß fo fein

{

Sogar bem beften greunb
Wirb'g £tntertBeiI gebräunt,

Unb Bi'Uerbrein ba trinft man brüoerlid).

Senn ber Solbat u. f. m.

DJiufj id) in§ gelb I)inau§

Unö SteBdjen bleibt gu ^paui.

So fämpft fie tbränenfd)raer:

,Md) .Sarldjen, bleib' bod) Bier!" —
„9fetn, tdj muß fort in» gelb,

Unb fall' id) al» ein £>elb.

So bleibt bir bod) mein treuer Äamerab."
Senn ber Solbat, er Bat ein gutes &ci-\

<£r lebet Ietd)t, er leitet mand}en Sd)inei,s.

S3et i§m ift alles, menn audj oft fatal,

Unter ®ameraben gang egal.

ß-tma» böf)er al§ fofdie im gangen Barmfofc Keimereien
fteben aurn Zfye'd bie Stbfctj'teb»- unb ^ompflieber, in bettelt
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•(naturgemäß ^atriotiftfte 2Iccenie~ borberrfdjen. 21I§ Srobe
gebe id) ein fonft feiten gebrudteS, mir au§ $atte befannt

geworbenes Sieb, ba§ trofc [einer fprungfjaften Sarfteflung

äu 'ben befferen feiner 2Trt 3äfjlt. ©inen wefentfidjen %n-
tt)eil 'baran bat freilief) aud) bie E)ier nidjt rebrobugirte 9D?e=

fobie, wefdje ftdtj ganj bem £?rtljalt anfraßt: im ersten Xfjeil

Webmütbig f'Iagenb, im ä'meiten flott unb fräftig einfefcenb'.

Ser £ert lautet:

£) geimatfj, o $eimatrj, mir muffen bid) berlaffen.

O £eimatt), o £eimatfj, roir muffen btdj berlaffen.

SKelfdjlanb im Sßeften läßt un§ feine Stuf)',

Srum müffen nur marfcfjiren nadj granfreidj au.

£> granfreid), o granfreidj, Wie hritb ei bir ergeben,

Söemt ba im§, trenn bu un§ ben beutfcfjenSRIjemrDiUft nehmen?

Sßreußtftfie ©olbaten fdneßen, fdjießen tobt,

£) roef), o mef), o toef), o wef), grangofenblut!

SKein ©ruber, mein Sruber, er ift fcfjon längft erfdjoffen,

ßine Äugel, eine $ugel f>at üjn burdj§ ^erg getroffen.

&, fo fjelfe un§ ber ließe, liebe ®oftl

©ei'3 ^eute ober morgen, .marfcfjiren mir fort.

öftit größerer ober geringerer ®unft Wirb ba§ fjter an»

gejdjlagene £f)ema in anbeten Siebern biefer 2frt bariirr.

©ottbertrauen, ^atrioti^mug, ®ämbfermufb Silben ben

©runbaecorb biefer Sieber. ßineä berfelben, ba§ mit ben

fambfegfreubigen ^Sorten beginnt:

SBa§ gibt'S mofjl fd)ön're§ auf ber SBett,

ÜSa§ fann toofjl fdjöner fein,

2II§ Wenn ©olbaten giefjen in» gelb,

SBenn fie betfammen fein?

enbei mit ben beroifdjen ©frobben:

SBenn gleid) mein befter Äamerab
SNuß bleiben in ber ©cfjladrt,

28ir Greußen fragen niäjtS banadj,

Senn mir finb ja all' bagu gemacfjt.

Sen 2eib begräbt man in ber Grb',

Ser 9tüfjm bleibt auf ber SBelt,

Sie Seele fdjnringt |idj in bie £>öf)'

£in ba§ blaue girmamenf.

QJean fiefjt: ibie ebelften ©efufjle merben rjier, Wenn
aud) trjeilweije in einfadjer, funftlofer Sbrm, 3um 2Eu§'brucf

gebradjt. 38fe oerbalten fid) baju -nun jene Sieber, wefcfje,

in merfwür'bigem ®ontraft ya ben eben befbrocfjenen, ero=

tifcfje ober fonftige -tj-eiffe Stljemen sum £fjeif in 3temtidj

gewagter Sßeife Sefjanbeln? Man pflegt biefe Sieber meift

auf ba§ ®onto beS SingeltangeB ober gar ber ©berette

ju fetjen. £beitweife mit Stedjt, aber feinestoeg§ in bem
QJJaße, a!3 man gemeinbin annimmt. 2Ba§ ber ©ebilbete

al§ unanftänbtg embftubet, ftammt btelfad) bireft au§ bem
SSoIMieb. <Sd)on in ben eraäblenben Siebern ftoielt bie 3Ser=

fübrung mit allen if)ren folgen eine große Stolle. 2Ba3
aber außerbem nod) an „SInftößigem" im SSolBIieb geleiftet

ioirb, fann man au§ jeber 3}oIf§lieberfammlung erfeben,

feie nidjt einfeitig auf bie 2lu§mabl be§ ©uten unb ©djönen
ausgebt, fonibern aud) einen Süd auf bie ®ef)rfeite tbun
läßt. „Tlan muß fie aud) b^ben," foH Ublanb bon foldjen

Stelbern einmal gefagt baben. . . . „@äbe e§ nidjt ©ift«

bflanjen auf ber Slur, fo märe eine Sude in ber ^ßflangen«

toelt." öft eö nun berrounberlid), >baß junge Seute, meldte

ne6en artberen, fdjönen Siebern aud) Steiber foldjer 2Irt ba=

beim gelernt unb gefungen baben, beim 9J?iIitär nidjt JjIS|«

lid) 311 frommen ©ngelri merben? 2Bie biele bon foldjen

Siebern freilief) auS ber bolf'ömäßigen Ueberlieferung ftam=
men, läßt fid) mit ©idjerbeit nicfjt fonftatiren, meil in ben
93oIf&lieberfammIungen bie ftärfften @ad)en geroöbnlid)

gar ntd)t gebruclt merben.
2öa§ man mit einer gemiffen 2Babrfd)einIid)Jett bem

Xingeltangef äufcfjreiben Jann, <ba3 finb bie fogencmnten

Soubletlieber, nric fie fid) aud) fdjon in allgemeinen SSoIß
lieberfammlungen finben. „^n Berlin im großen gfriei

rid)§baine — ©ifet ein SBeib mit Siebfein unb mit 0ftän
men", foldje unö äl)nlid)e Sieber mögen bem Xingeltangef
entflammen. mifb aber aud) nod) mand)e§ Sieb gc=

fungen, ba§ im Singeltangel nicfjt möglidj märe, ba§ bon
einem erftnberifdjett ®o)p\ 3ur iöeluftigung feiner ßame=
raben gebicfjtet roorben fein mag — aljo Sieber, bie, obne
fbegiett militärifd)e 23erl)ältnlffe 31t befjanbeln, boef) nur
unter 'ben ©olbaten befannt unb berbreitet finb.

©emiß fteben biefe Sieber moralifd) auf einer fefjr nic=

beten ©tufe, unb ilciemanb wirft etoa§ bagegen baben,
menn fie jugunften anberer Sie'ber allmäl)Iid) in 3}ergeffen=

Ijeit geratben. Slber mer folcfje Sieber fennt, meiß aud),

baß -biefelben gemöbnlid) fefjr gefefjicft fombonirt unb mit
biel 28it> unb Saune Befjanbelt finb. (£3 ift alfo nidjt etma
b'ie bloße Suft am Stoben unb ©emeinen, meldje biefen Sie-

bern i'fjr ©afetn friftet, fonbern bor altem ba§ 39ebagen an
ber gefdjtdten Sffacfje, an ben mi^igen (Einfällen be§ 3Ser=

faffer§, an ber gelungenen ^erftflirung menfdjlidjer dtgen--

fjeiten unb ©djmädjen. 2)aß folcfjer ^nbalt gumeilen einen
reefjt -braftifcfjen, unfern böljeren @efd)tnad berle^enben
Sfu^brud finbet, erflärt fid) im mefentließen burd) ben
23irbung§unterfd)ieb, ber 3iotfd)en ben oberen unb unteren
@efellfd}aft3flaffen einmal beftebt unb nidjt fo leidjt btn=
megjuräumen ift. S8a3 bem ©tubenten fein „SBirfcfj^baug

an ber Sa'bn", ift 'bem ©olbaten fein „Sfdjingera, tfebingera,

id) fpiel' auf meiner ©eige".

©in mefentlid) erfreulid)ere§ 23ilb bietet diejenige ©at=
tung be§ ©olbatenliebeS, bie mir oben an erfter ©teile ge=

nannt baben: bie ©attung ber baHabenbaften, ersäbfenben
Sieber. ©djo'n ba§ 23oIf§Iieb feiert auf biefem ©ebiet feine

fjöcfjften Srtumbbe: ba§ Sieb bon ben smei ßönig^finbern
ober 'ba§ bom SRarfgrafen über ben 9tbein unb anbere 6e=

fannte Sieber toie „©3 ftefjt eine Sinbe im tiefen Zfyal, —
$ft oben breit unb unten fcbmal", ,,^d) ftanb auf fjofjem

Serge, — ©ab fynab in§ tiefe Zfyal", „©§ ftefjt ein ©d)Ioß
in Sefterreidj, — 33on SDfarmelftein 'gemauert" — foldje

Sieber finb perlen nicfjt nur ber 23oIf§boefie, fonbern ber

beutfdjen Süerarur überbaubt- Xlnö gerabe fjier, auf bem
er^äijlenben ©ebiet, bat aud) ba§ ©ofbatcnlieb einige

brädjtige Stürben getrieben. ©0 mand>e, mie ba§ alte

Sieb bom beftraften gäbnrid), ba§ neuere bon bem fterbem
ben ©olbaten bei Xrautenau, babe id) gelegentlidj fdjon

früber ermäbnt. ©tatt aller gebe id) al3 cinsigeö Seifpiel

be§ i^eutautage im ©üben mie im Scorben berbrettete Sieb

bom %,ob be§ Slnbreaä görfter bei ©eban, alä beffen See»

faffer 'ber ©efreite ®urt SJiofer bom fäcfjiftfcfjen ©djü|en=
Regiment beseidjnet mirb. !Jm ^abre 1870 entftanben, lebt

e§ in einer Sterbe bon mebr ober weniger berfebiebenen

Sarianten fort, ^d) gebe e3 fo, wie idj e§ feinergeit bei bem
26. Infanterieregiment in SJJagöeburg Ijabe fingen fjören

:

Sei ©eban auf ben ^»öfjen,

®a ftanb naefj blut'ger ©djlacfjt

%n ber legten SIbenbftunbe

Gin SWuSfcticr auf 2Bad)t.

Sie SBolfen äietj'n gen Offen,

Ser 5D?onb am Gimmel ftanb,

erleucbtet SBafb unb gluren

$m grünen granfenlanb.

SBai raffelt bort im Sufdje?

(£§ ift ein D^eiteremann,

Ser mit tiefer, blut'ger SBunbe

Sag im Sufcfje bei ©eban.

„Dteidj SBaffer, beutfcfjer ®am'rab!
Sie Äugel traf fo gut.

Tort an jenem SBiefenranbe,

Da floß 3iterft mein Slut.

Xod) geioäbr' mir eine Sitte!

©rü)V mir mein SSeib unb ®tnb:

Senn id) fjeiß' SlnbreaS gförffcec

Unb bin an§ ©aargemünb.
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Senn idj fyabe SBeib unb Sinbcr

Dafyeim am trauten S&ttb,

Sie auf tljren SSater fyttxttt,

3er niemals roiebcr!ef)rt."

'2er OTonb Meudjt'i bas 9Cugc,

Der Srieger £obtenfdjaar,

Die nod) geftern um bie ©hmbc
£ier nod) frifdj unb munter hxrr.

Den anbern SKorgen in ber ^rüfjc

©rufe ifjm ein ©d)ü|' fein ©reib,

Ünb er ftreute SSiefenblumen

Urcb grüne Qroeig' aufs ©rab.

SCu§ jtoet 3^ci9cn mad)t' er ein Sränjlein,

Durdj biefes tneljt ber SBinb.

Denn Ijter ruljt SInbreas görfter,

(Sr nxtr au§ ©aargemünb.

©3 ift unnü|, über bie tiefe poetifd)e (Smpfinbung, über
bie gerabe in iljrer @infad)b/eit fo roirfuugsboEe Shtuft bes

Siebes biele SSorte ju medjen. tiefem (Siubrucf roirb fid)

Sfoemanb entjieljen, am allerroenigfteit ber, roeld)er bas Sieb
mit feiner fd)roermütfjtg getragenen ÜMobie felbft fjat

fingen rjörett.

<So finb an lefcter ©teile aud) »bie 9Mobien burdjaus
nidjt untoefentlid) für bie äftljetifdje 'Sßürbigung bes Sol=
öatenliebes. %n mufifalifd)er §infid)t finb bemfelbe« ja

freilich, gelüiffe Sctjranfen gebogen, roenigftens bei ben
i0larfd)Iiebern ber $uf3trnppen : bas praffifdje Söbürfnifj

ift f)ier nid)t nur beftimmenb für bie Slusroal)! ber S0tclo=

t>ien, fon'bern es roerben ein3elne SJMobien bireft bem
SWarfdjtaft angepaßt unb baburd) -natürlirf) nidjt feiten

berfladjt. Das im 6
/8=&aft fomponirte fran3Öfifd)e Marl-

brough-Sieb roirb in ber beutfdjen SScrfion in ben marfdj=

mäßigen i/^%ait umgefefct, ebenfo roirb in beni urfprüng»
lid) fran3Öftfd)en Sieb bon „Des ©olbaten $eimfeljr" —
Le retour du marin — ber Vs^aft 3um 4

/t>%aU.
^mmerr/in finb bie 2)?eIobien toeit bobon entfernt, eintönig

iu fein. SÖecrjfel ber £aftart innerhalb besfelben Siebes
— bon V« ober 6

/8 3u V4 u. ä. — ift nidjts feltenes. Die
9fteIobien felbft beroarjren tro^ ifjrer Ginfacrjljeit unb tncil=

toeifen Banalität immer etroas Originales, man roirb feiten

jroei Sftelobien finben, bie etnanber bireft nadjgeafjmt
mären ober fonft auffällige Uebereinftimmungen seigten.

Daju fommt, baft bas «Solbatenlieb fid) im SHarfdjIieb nid)t

erfdjöpft: beim haften, im Söiroaf, im 9febier roerben nod)

biele Sieber fonft gelungen, bie fid) eben iljres ^aftmafees
ober fonftigen ßfjarafterä roegen gum «Singen roäf)renb be§

3Karfd)e§ roenig eignen. Die 'berittenen Sßaffen boflenbS

finb an ben 5lftarfd)taft überfjaupt n'id)t gebimben, bei ifjnen

finben mir unter anberen aud) eine Sln^af)! ernfter, ge=

tragener ÜDMabien ju Siebet» unb 2fbfd)ieb§Iiebern.

2ßie ein ^eil ber £e?te bon ^unftbid)tern, ftammen
ctud) bie Gelobten aum 5£'5eil bon 33eruf§fomponiften.

Einige Sieber finb mit iljren Originalmelobten in ba§
SBolf unb in öa£ §eer gebrungen, roie 3. 95. „23-erj, baf3 mir
fdjeiben muffen", „SBtt ft^en fo fröfjlid) beifammen", ,,^d)

fjatt' einen Sknneraben" unb anberc. häufig finb auf be=

fannte SOielobten bon Dberetteneinlagen, ©tubentenliebern,

aud) älteren SMBfieberu neue Xerte gebid)tet morben. Da
I)in getjört ba§ oben miebergegebene Sieb „3'ibel unb sans=
souci"; und) ber 9J?eIobte bon „Der s#abft lebt b.erriid) in

ber SBett" fingt ber ©olbat „Öd) bin ein luft'gcr Süfilier";

Sieber rote „Sßririg ßugen, ber eble bitter" ober „(£§ ritten

brei Leiter sunt 2b,ore fjinaus" rjrtben mand)em neuen Zezt
ifjre 9)ieIobie gelieljen.

Sei fo bunter 2i?ifd)ung ber SJielobien nad) (Sfiarafter

unb §crf'unft tounbert d uns ntdjt, bofj fie untercinanber

febr ungldd)mcrtf)tg finb. Die Durd)fd)nitt»maare über=

miegt. 2fber roie bei ben werten, finbet fidj aud) I)ier eine

2In3cd)I ^erborragenber ©tücfe, 'aud) foldje, oon betten nn§
feine funftm oftigen ,^omponiften befaunt finb. feigen läßt

fid) baö nur an ben ÜDMobten felbft. „Dodifeiroentgftensbaö

Sieb „53ei ©eban auf ben §öt)en" mit fetner rt>atjr£)aft

fdjönen SDJelobie genannt, battebeu bon erfteren Siebern nod)
einige, betten man aud) in bot SßoIfMieberfammlungen bc=

gegnet, roie „^d) Ijabe ben grüb,Iing gefefjen, fj ab' aEe bie

SBIumett^begrüfet", „3JJäbcf)eji meiner Seele, halb berlaf? id)

bid)", „@oE id) bir m'ein Öiebdjen nennen? — 9iö§d)en Ijeifjt

ba3 rjolbe ÄHnb", bann ba§ ^»ofjensoHernlieb „9Zid)t weit bon
2Bürttemberg unb 33aben — Unb bon ber rounberfd)önen
<3d)roei3 — Da liegt ein 23erg fo I)od) ergaben, — Den man
ben $orjen3oIIcrn Reifst" unb ba$ Meferoelieb ,,§ent' fd)eiben

roir au§ eurem Greife". 2In l)übfd)en älJelobiett 31t ben Sic=

bern Weiteren ^nfjalt» fef)It e§ ebenforoenig, bei itjuert ift bie

Gelobte suroetlen fogar beffer al^ ber S&egt.

IV.

2IIIe§ in allem erfdjeint un§ ba§ ©olbatenüeb al§ eine

in fid) fefjr berfdjiebenartige, melgeftaltige Did)tgattung.

§flle ©timntungett, bon ber tiefftett Sragif bt» sunt au§ge=

laffeuften Sdjers, finb barin bertreten. Die erljabenften unb
ebelften @efüb,Ie, Siebe unb ®amerabfd)aft, ^atrtott§mu§
unb ©ottoertrauen, finben barin tfjren 2Itti>brutf, fo gut
roie jenes Clement, -roeldjes man bei ben ^ransofen als

esprit gaulois 3U be3eid)nen pflegt. Stud) in ber Dar=
ftellungsfunft, in ber poetifdjeir urtb müfifalifd>cn Zedjnif
äeigen fid) ä()ttlid)e Differett3en. ©utes unb @d)Ied)tes,

partes nnb ©röberes liegt Iiier eng bei cittaitber — toie in

ber Solfspoefie überhaupt, ja, roir bürfen fagen, in ber ge=

fammten Siteratur.

Das roirflid) „Hnftöfeige" bilbet im ©olbaienlieb nur
einen '2>rud)tl)eil, unb möglid)erroeife roitb aud) biefer in

feiner Sebeutung nod) überfdjäfet. Diefelben Seute, roeld)e

foeben ein Sieb mit „Pfeffer unb @al3" gelungen, ftimmeu
roenige Slcinuten baranf ein rüfjrenbes 2fbfdnebslicb ober

eine ernfte 23aHabe ait. Oft liegen beibe ©lentente in bem=
fel'ben Siebe bereinigt. @o enthält bas befannte „^usfe=
tier finb luft'ge Srüber" bie bom fittlid)en otanbpuitft aus
ntdjt eiuroaubfreie ©tropfje:

©picgelblanl finb unfre Sßaffeu,

Samara ba§ Seber^cug.

Sonnen tnir 'beim SJ?äbd)cu fd)Iafcn,

Sinb mir fönigreid) —
unmittelbar barauf aber fät)rt e§ fort:

Unfer ^aubtmann fteigt 3U Sßferbe,

3ief)t mit un§ ins gelb.

Siegreid) 'roollen mir granfreid) fdjlagen,

Schlagen al§ ein tapfrer £>elb.

SBirb für uns ein '©raB gegraben,

2Bir öer^agen nidjt:

2Ber auf feinen ©ott vertrauet.

Den 'üerläftt er nid)t.

„Sroei «Seelen rooljnen, ad), in meiner 23ruft", Reifet

e§ fjier, ober, roie es ein befannter moberner 2Iutor einmal
mit fpe3ieffer 93e3iel)ung auf feine Sanbsleute au^gebrüdt
I)at: „2öir Sübbeutfd)e finb bod) ein merfroür'biges ©emifd)
bon ©entimentalität unb Cod)onnerie." Diefer S^iefpalt

ift 3U tief im Söefen ber menfd)iid)en %atur begrünöet, man
fann tfyn nid)t befeitigen, fonbern Ijöcfjftens bie ertremeu
Sicherungen ber einen Sfticf)txmg 3U mäßigen fudjen.

iDfilitärifd) gebadjt ift es jebenfaüs, eine 93efferung

burd) Verbote 31t crreid)en. <SoId)e finb borübergeljenb ttitö

in beftimmten gäüen, 3. 53. roenn es fid) um bas $affiren

gröf3erer Drtfd)aften ober biel begangener 2Bege fjanbelt,

angebradjt unb roirffam, auf bie Dauer aber faum I)in=

reid)enb. @d)on bie Definition beffen, roas „anftößig" ift

ober nidjt, roirb ©d)roietigfeiten ntrtdjen, unb cS ift 31t be=

fürd)ten, ba% man bas mnt mit bem 23abe ausfd)üttct.

Das npcoTov yeHfiog aber ift, bafe man glaubt, bie

äftfjetifdje unb moralifdje @r3ief)ung bes 2.1?enfd)eit beim
Solbaten beginnen 31t müffen. 9BiÜ man bauernbe Gr=

folge ergislen, fo mufe man natürlid) biel roeiter ausholen:

nieft ben ©efdjmad bes Solbaten, fon'bern ben bes Joffes

gilt es an ijeben unb 31t beifern. Das gejrfjietjt ja bis aum
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Diersefmten %abre burd) bie Sdntle, üon ba ab foltte bas

glternr)aus, refpeftiDe ber Xrieb, fid) felbft ,31t Gilbert,

bog 2Beitere übernehmen. £>aß qerabe Ejfet nod) bieleS int

2Irgen liegt, ift befannt. SDiit iRed)t betont Sacobcmsft,

baß rjeutjutage „Q3ilbung§elemente felbft bem entlegeuften

"Dorfe sufltefeen", baß namentlid) 'ber ftäbtifdje 2trbetter-

fob/u „eine folctje &iell)eit Don $Wöglid)feiten, feine bil=

bungSbebürftige Seele fortänentiuicfefn, bat, baß fein

gleiß alle bewältigen fann". 216er nicrjt um bloße „Woq-

lidbfeiten" Ijanbelt e§ fid), fonbern barum, ob biefelben aud)

roirflid) in bei* rechten SBeife ausgenüfct werben. 2a§ Don

$acobom§fi entworfene SBtlts Don bem neun,$ebnjäbrigeit

ftefruten, ber „mitten ans bem Serm tmb üefeeifer l)eraus=

geriffen" roirb nnb nun beim Militär alle jene „9)Jöglia>

feiten, feine bilbungsbebürftige Seele forrsuentwideln",

mit einemmule nbgefdjnitten fietjt, fd)eint mir, im allge=

meinen Derftefjt fid), etiua« ibcalifirt. ®leid)rool)I ift es ein

oerbienftlidjes Unternebmen, wie £acobow3fi geityan, bem
Solbaten nnb bem Jßolfe überbaitpt gute Öiterarur

billigem greife 3U3ufitf)ren, aber ba§ „93olf" fdjeint mir

öabei midjtiger als ber „Solbat". Ob e3 gerabe öoetbe

unb Seine fein muffen, bie man bem SSoIfe bietet, ift eine

anbere grage, jebenfalte muß bie 21uswa ;

bl mit großer 23or=

fid)t, b. b- mit fteter 9Uicffid)tnafjme auf ben geiftigen §ori=

5ont be§ 23olfe§, oorgenommen werben, wenn man foldje

(Jrfabramgen Dermeiben will, wie fie '^acöbowsfi in feinem

3Weiten 2trtifel über „Siteratur unb 21rmee" mittbeilj.

Sebr treffenb bat fid) über bie g-rage, weldje .Vhtnft mau
bem 3Solfe unb auf meldiem SSege uabe^ubriugen babe,

@eorg Sd)läger oor einiger Seit au*gefprod)en (fiefje

„£eutfd)e £olf*ftimrnc" 1901, 9ir. 3, S. 80—85).

2Ba§ nun fpesietl bie Pflege 'bes gelungenen Stebe§

anlangt, fo gefd)iel)t bier smeifello* mef)r als auf anbereu

©ebieteu 'ber ilunfi, Dor allem burcf) bie faft überall be=

iftebenben Öefaugbereiue. 21ud) bie bei ben Kompagnien
eingerid)teten ©efaugftuuben finb in ibrer Öebeutung nid)t

5U unterfdjä^en, burd) fie werben eine treibe ed)ter unb

guter Solbatenlieber, roie fo!d)e 3. 33. in bem Dom preußi=

id)en Ä'riegsminifterium berauSgegebenen SolbatenIieber=

bud) entbalten finb, Don neuem befamtt gemad)t unb einge=

bürgert. 9iur muß man fid) aud) bier büten, p Diel leifteu

3u wollen. So benft G'buarb sßla£bofr (im „^unftoart",

J. 21pril 1898) baran, „mit ben ©eroedteren Ouarterre 311

btlben unb eä mit 9Jiännerd)ören 3U Derfudjen", unb neuer»

bing§ foU bie ecnjäbrige Dienftjeit ber 58olBfd}uIlebrer

tbatfäd)iid) f>ier unb ba fd)on i>a3u gefübrt baben, bem
funftmäßigen Dierftimmigen ©efang beim SÖfilitär Eingang

gu Derfcbafren. Sa§ wäre aEerbingä eine Serebeiung, aber

iebiglid) ber ftunft unb be§ i©efd)mad§ ßin3elner auf

Soften ber 3lügemeinbeit. Da§ ein-- unb jmeiftimmige, in

Wefobie unb Sert fo d)arafteriftifd)e Solbatenüeb mürbe

bann aümäblid) gans Derfdjminben, unb öaä wäre Wirflid)

fdjabe!

@§ ftedt Diel wabre ^ßoefie unb ed)te 35oIf5funff in

biefen einfadien ^olbatenliebern. Sie bergen in fid) einen

loirflidien Sdia^ Don ^atrioti§mu3, Don ©emütb^tiefe unb
beiterer Saune, ben man forglid) büten unb nid)t mutb»
Willig auf3 Spiel fefeen follte. Tht einiger ©ebutb wirb

man mit ber 3eit aud) babinfommen, ibie Sd)Iaden, weldie

biefem Sdjat; nod) anbaften, Io§3uIöfen, aber e§ muß mit

forglidier, Dorfid)tiger 6>anb .gefd)eben, auf baß mit bem
Sd)Ied)ten niebt 3ugleid) baä ®ute Derloren gebe.

2>a§ beutfdje Solbatenüeb ift eine d)arafteriftifd)e

eigentbümlid)feit unfrer Strmee, wie fie meines SöiffenS

Bei feiner anbereu Strmec 311 frnben ift. 2)?öge e§ mit bem
Outen unb Sd)önen, wa§ an if)m ift, unfrer 5frmee aud)

fernerfjin erbalten bleiben 1

Befpredjuugen.

SR c ^ a n % § m u § unb 8$itali§mu§ bon

£). 83 ü t f tfyli, ^rofeffor ber goologie ^eibelberg. Seip*

gtg, €ngel'mann 1901. 107 <&. — Ser l)ter in errociterter

gornt bargebotene Vortrag, ben SJerfaffer auf bem 93erlinec

Qoobjgentongreß gehalten, ift ein eutfd)iebene5 83efenutntß 3ur

medjaniftifdjeit Stuffaffung ber ÜebenäDoigänge im Sinne
SarroinS unb infoferne bei ber heutigen Sage 'biefer Seljre ge^

roiß beacfitenäiuerrf;, um fo meljr, als ber 8Serfaffer e§ gugleid)

unternimm:, bureb fora'uggefcfitdte erfenntnißtbeoretifdje (£r^

örterungen feinen ©tartbpunft, baß aud} auf bie organifcfie

2BeU nur bie faufale 93etrad)tung anirenbbar fei, ju begrün*
ben. $n&effen bürften 'bie oorgetragenen Uebertegungen in

if^rer S^ictjrgal)! faum geeignet fein, bie ®artt)in'fd)e 2er)re

gegenüber ben frijroerroiegenöen ©iumäuben neuerer 83ioIogen

gu früfeen ober aud) nur burd) Slufgeigung bon Analogien an«
nefjm'bar 3U madjen. 93ütfd)Ii gibt 31t, baß bie gönnen ber

organifirten SJatur „etrbaS Sigenartige§" finb unb ein ©egen*
ftücf im Unbelebten jebenfaHw „nur in geringer 2lu§bilbung"

tjaben; er glaubt aber, baß e§ fid) bei ben organifirten gormen
um „formale ©ieid)geroid)töSuftänbe" Ijan'ble, bemn in öer

anorganifd>er Statur öie ®leid)geir0id)t§geftalten flüffiger

.Vuirpcr unb bie Ärnjtafle alg geformte ©ebilbe an bie Seite 31t

fteüen irären. Wber rjie&et fann er bod) nur bie aHernieberften

CrgantSmen im Sluge baben, uttb aud) im £inbtid auf biefe ift

bie Dorgcbradjre t'tnalogie red)t mager; bie 5lri)ftaUe unö luge«

ligen SKaffertiopfeu 3etgen meber 23ermebrung nod) 2^ätigfeit

au§ inneren iüebingungen, ibre „Dleaftionen" finb un§ pbbfif° Ä

cbemifd) berftänb(id) unb e§ luirb Siiemanb einfallen, fie ql§

„gunftionen" uad) Slrt berjenigen lebenber SBefen 31t beuten.

SJtöcfjte man aber felbft 3. 93. in ber Sbeiiuug unb Steuöitibung

bon 2Bafferrropfeu eine Stnatogte gu ber SL^ermebrung burd)

SfjeUuno febeu, loie fie unter Sliifrofoffen borfommt, fo ber*

fagt bori) ^iefe Sinalogie in ber (Sutftelntng unb Sntroidlung

böfjerer £rganigmen böttig. 33ätfd)li bält benn auefj bie „3U5

fällige" — b. b- bi er pbbfifo5ined)anifd)e — (Snrfteljung nur

für lue allem iebei-ften Organismen für benfbar; 'babei mufc
er aber irciter — fdjon um bie Sntftebung ber böberen Orga*
nifationc-formen auf ba§ gleidje ^rtusip 3urürf3ufül)ren — öie

geintK fül)ne ^oriteHung raagen, baß biefe „gufaüSprobufte"
3itgleid) „gufällig" bie gäbigteit Iber gortpflangung „erlangt"

bätien. „3>aß mm -ein 3iifäUig auftretenber, erb)alrung§=

unb fortpffanaungSfäbiger einfacrjfter Organic-mue burd)

Häufung gufälliger neuer Kombinationen, ir.eid)e fid) erhielten,

infofern fie unter ben gegebenen allgemeinen 93e'bingungen

3medmäßig luaren, 3U b^berer Äomplimtion o-on 3roed'= ober

erbaltungsmäßiger gunftionirung fortfebreiten wnnte", balte

idj, trofe 'ber bvelen erbobeuen Sinlnänbe, für roarjrfdrjeinlicfj.

9Jid)t ein 3ufall märe in biefem Sinne ba§ Eutftebeu einc5

böf)eren Organismus, fonbern eine Häufung gaf)Ireidier @in=

3el3ufätle unter gortbauer be§ 3°>ed= ober SrbaltungS?
mäßigen". Sie Scb'rcierigfeit, fidb 'bie pbbfifalifd)*cbemifd)e

©ntftebung fola^er ©ebilbe unb gunftionen borjuftellen,

glaubt er burd) einen §inlriei§ auf bie Sntfiebung ber ^Ra-

fd)inen ober fogar be§ — ^artbenon begeben 311 tonnen;

benn aud) bei ber Sntftebung foleber ©ebilbe fpiele ber 3u falt

eine größere Siolle als man gemeinbin annehme. ,,2lud) bie

2)ampfmafd)ine entfprang nid)t einer fertigen $bee, fonbern

auS 3ufälligcn 83eobad)tungen über bie l)ebeube 2Birfung be§

2)ampfbrudS unb aus fortgefe^tem faugbauernben 1äto<
b i r e n neuer, gufälliger, berbeffernber unb berooHfornrnnen*

ber fteiner Kombinationen, beren 3r° eämäf3igBeit eqt bie

3?robc ober baS Sjperiment ergab. 2llle ungruedmäßigen Kom-
binationen würben balbigft auSgemer3t unb ging ein unter;

bie smedmäßigen öagegeu erbielten fid)." Sllfo oljne „^ro*
biren", b. b- überhaupt obne gwedoolle Jbätigfeit gebt bie

aSerbollfommnung einer S>2afd)ine 'bod) nid)t ab, unb fomit

bürfte baS 23eifpiel geraDe gegen 83ütfd)lis Stnnabme

fpred^en, inie benn aueb Sicinfe baSfelbc 83cifpicl mit meb,r

3ted}t für feine „Dominanten "«J'beorie gebraudjt. 2er 3U;
fall aber gibt in gäHen biefer Slrt bod) offenbar nur ben 53or*

gang ab, an ben bie slnerfmäßige 5£r)ätigfeit anfnüpft. Slnbrer*

feitS bält 83ütfdjli 'bie bitalifttfdie Stnfdjauung, t)aß grocef*

mäßige gunftionen baS fonftitutiue ?Jierfmal lebenber gönnen
feien, auS ftent ©ruube für irrig, weil nidjt auf alle äußeren

(iinroirfungen bon ben Organismen groedmäßig reagtrt würbe
unb roeil boeb aud) Ungmedmäßigfeiten in ben Organismen
borfämen. Watt auf biefen ginwant) bat fdjon ©uftab SBolff

b. Kupffcr gegenüber mit ber ©egenbemerfung geantwortet,

baß eine 23egren3tljeit ber telcologiftfjen 83il£ujig§* unb
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STiealtionofäfjkifett bei- Organismen noch feine ftidjtsSroecc*

mäjjigfeit fei. Stenn $oat SÖölffS berühmter Triton btc

§erau§gef(§niÖene ßtnfe auf bem einfadjftcn SBege regcne*

rirte, Krcbfe hingegen •fttttt bei aMSq&fömtienett 21'ugeS nur

eine Antenne ötlbeten, fo liegt in biefem letzteren Vorgang

fein 93eift>tel eines aui#h?eclmäfoigen, fonbern nur Iber eines

begreift gmcdmäfeigen Vorgangs bor; benn aud) £>ie Slnienne

leiftet, mie 'baS 2Iuge, prienttrungSbieufte in ber Slujjenroelt.

$a, gerate baft man unter beftimmten Sebingaingen bon un*

groecfenäfttgen SSotgängen im Organismus fprccfjen fann, bafc

jidi foldie rbeilmeife Un^edmäjiyigfeitert, meun fie borfonimen,

ctl§ etipoJ 25efonbereS unb aiiffaHenbeS aufbringen, ift, fo

miberfprud)SboIt es flingeu mag, ein fdjlagenber 23emct§ bafür,

bafe mir unS unter einem Organismus ein gmetfmäfeig ein«

gerichtetes, b. fj- gur Verrichtung beftintmier tfunftionen ge=

eignete» unb fie tf)atfäd)Iid) bdlgieljenbeg ©ebübe borftelfen;

ober mer 'hätte je Don llitomcdmäßigfett bei einem Sfönecaf,

bei einer djemifdjen ifteaftion gefprodjeu? Sind) ambere 23e*

merfungen 23ütfd)IiS gegen bie „neoPitaliftifdje" Slnfdjauung

erscheinen mir anfechtbar, fo 3. 23. ber gegen Sofjmanni 23er*

fud) einer „Smpirifdjen Seleologie" gerichtete Sinrodnb, 'bafe

feine £eIeo!ogie barum gar feine edite fei, meil er bie bemufet

,iroedttl)ätige ^uteüigeng babei auSgefdjaltct mifien mofle: SBiel*

mehr dürfte eS gerabe beu SSertf) biefer Sluffaffung aaii*

machen, baf$ fie eine foldjc Spekulation beifeite läfet unö nur

baS empirifetje „fo als ob" in ihrer Behauptung „$roerf*

mäßigen" BerfjaltenS unb SefdjaffcnfeinS ber Organismen

als Sfjatfadje hinfteHt. So bermocrjten 23ütfdjli§ StuSfiirjrungen

ben Referenten nidjt 3U übergeugen, baß nicht Otto Siebmann

recht f)at, luenu er ben SarminiSmuS, b. Ij. im tneiteren Sinn
jebe mecfjaniftifdje Sluffaffung ber SebenSborgänge, „£efeo*

logie, gemildert burd) ben Kampf nmS Safein" nennt,

•erlangen. S. Sdjneiber.

Jllittfjeiluiigeii unb iTadjridjten.

£ofratfj Sr. Sfjeobor © 0 m p e r 3 in SBien, ber im Per*

floffenen Safjre Pon ,ber Sefjrfansel für flaffifdje Philologie

3urüdgetreten ift, begebt nm 29. 3ßära feinen 70. ©eburtS*

tag. €r ift (SWitglieb ber Slfabemie ber SBiffenfcfjaften in SBien,

23efi£er beS €f)ren3eid)enS für Kunft unb SBiffenfdjaft, forte*

fponbirenbeö SJcitglieb ber 2tfabemie ber SBiffenfdjaften 3U

St. Petersburg, ber Slfabemie ber SBiffenfdjaften 3U 83 erlin

unb beS ^nftituf be grance, fomieShrenboftor berUniöerfitäten

3U Sublin unb Königsberg. <£r mürbe am 29. SJcarg 1832
in 23rünu geboren, fjabilitirte fid) furg nad) bem Sruberfriege

Pon 1866, beffen SluSgang alle ®enfenben 3U öerboppelten

Slnftrengungen aufrief, im reifen S3ianneSaIter an ber SBi'ener

Uniberfität, mürbe 1869 3um aufeerorbentlidjen unb 1873
3um orbentlicfjeu 5ßrofeffor an berfelben Uniberfität ernannt.— <£r gehört beileibe nid)t 31t ber 'SpesieS ber Perfnödjerten,

trodenen, gleid) armfeligen Staufen bie SBurseln beS

Stammes benagenben Philologen, meldje leiber noef) immer
nicf)t auSgeftorbeu ift, fonbern er ift ein burd) unb burd;

moberner unb üielfeifiger ©efehrter, geroappnet mit bem boltcn

SRüftgeuge bes mobernen ©eifteS. Sr berblüfft uns gerabesu

burd) feine für einen Philologen ungewöhnliche SSertrauttjeit

mit ben ©rgebniffen ber neueren unb neueften gorfdjung,

namentlich auf bem ©ebiete ber ejaften Söiffenfctjaften. ^hm
gebührt baS 33erbienft, ben englifchen philofophen ^ofjn

Stuart SJciÜ burd) bie Ueberfragung feiner SSerfe in Seutfd)*

lanb eingebürgert 31t haben. Gr gibt ber ITeberfe^ung beS

„SpftemS ber bebuftiben unb inbuftibeu 2ogif" (2eip3ig

1872) ben SBunfctj mit auf ben SBeg, fie möge ba3U beitragen,

bafe bie Sehren beS empirifcfjen ober richtiger beS anall)tifd)en

PhänomenaliSmuS auch in unferm Sßaterlanbe feften

fäffen, bafe auch ber beutfd)e ©eift fid) immer mehr „auf baS
Stuibium bon ©leidjförmigfeiten in Succeffton unb fto^iftojg

toon ©runbphänomenen" gurudgie^e. 3m übrigen mar fein

Sinnen unb brachten auf bie Grgrünbung beS ©eifteSlebenS

ber Hellenen gerichtet. ©iefeS Siel fdjroebte ihm auch Por,

menn er Kleinarbeit berridhtete, fid) mit fcfjroer 3U entgifferns

ben PappruSroüen ber ^etlulanäfdhen Piüa unb ber Samms
Inng ©rg^eräog Rainer bcfdjäfttgte, ben Krümmern einer

attifdjen ^nfd)rift bie €ntbedung ber älteftcn Kur3fd)rift ab*
gemann, fid) in mebiainiferje unb maififalifcfje Iteberlieferungen

Pertiefte, ben Sejten Pon Sichtern, ^iftorifern unb 9ßhil° s

fophen feine STufmerffamfeit 3umenbete unb an eingelnen
'Srfd)einungen bie fd)roffen ©egeufäf^e beranfd)aulid)te, melde
in ber fo unenblid) rafd) febenben unb alle Phafen menfd)*
Iid)er 'ßntmidlung mie mit SturmeShaft burdjeilenben grted)i--

fdjen SSelt bidf)t bei einanber liegen. Sie Summe feimr
SebenSarbeit 30g ber Jubilar in bem auf brei 58änbe beran*
fchlagten SBerfe: ,,©ried)tfd)e ©enfer" (2eip3ig, Söeit

u. Somp.), bon bem ber erfte '9Janb 1896 erfdjienen unb ber
3meife nahegu abgefdjloffen ift. SaS meifterhafte SBerf, in

meldhem ber I)iftorifd)e 3u)flimrieuhang ber Shftemc bon mo«
berner ©ebaitfenhöhe bis in bie entlegenften IkberlieferungS«
minfel berfolgt unb immer auf bie Kontinuität beS gegen*
märtigen unb beS antifen SenfenS r)ingerriiefen mirb, ift ein

mefentlidjer >23eitrag sur €'nt)Did[ung§gcfd)id)te ber p!)itofopbi =

fdjen Probleme. JJcit ber Pollen 93eherrfcf)ung beS

gemaltigen Materials paart fid) ein bornebmer, fünftlerifd)

abgerunbeter Stil. Sie Sarftellung ift flar, anmuthig, 'bilber*

reid) rtnb plaftifd). Ser Sßerfaffer berfügt über ein fräffigcS

®eftaltung§talent; er toerfteht fid bortrefflich barauf, öen
bürren Schemen .ber Ueberlieferung pulfirenbeS Seben ein*

3nhaud)cn, unb bie lanbfchaftlichen Sdjilberungen^bie er gc*

legentlid) einflidjt, finb farbcnprädjtig unb ftimmungSboII.
9fad) alfebem gehören bie „®ried)ifd)en Senfer" nad) Inhalt
unb gorm ber SBeltliteratur an. ÜKöge eS bem Jubilar ge*

gönnt fein, fie 3U einem gebeihlidjen ©nbe su führen.

23. Sftüna.
* Sie ©efeMfchaft ö e r 2B i f f e n f d) a f t e n

in S I) r i ft i a n i a mahlte in ihrer legten Sitzung 311 auö-

märtigen JJfitgliöbern: Profeffor öant'§off, Sr. S e b u
d) e n unb profeffor <£ u g I e r in 23erlin, Profeffor 21 b c g g

in 23reSlan, profeffor p a p p e n h e i m .in Kiel, profeffor

b. 3 i i t e I in 3J?ünchen, Dr.med. © e 1 1 mu t) b e n unb pro*

fcffor $» a n n in Sßien unb profeffor g i d e r in ^nnSbrud.

%ixv ben ^nferatent&eit berantirorttic^: 91. Schumacher in TOünt^en.

3. ©. Soita'fcf)e 58ud)öanblmig 9ind)foIger ©. m. I). f).

Stuttgart unb Berlin

Soeben erfchieneit! (2296)

€in Kloftermärd)en von

<{. Huflage & lUit gud?fcf?mucf p. ^ran3 Staffen

Preis fartoniert 2 Tlaxt

Ser jiingfi neiftorbene 20 i l ^ e Im §er(}
r

ber SCJeifler in freier

Bearbeitung mittelalterlicher ©agenftoffe, hat im „Sruber

9iaufch" fein Söejte§ gethan.

(Sine SBelt Boll Suftigfeit, aber aua) doü t)o^er © ebanfer
nimmt ben Sefer be§ fleinen S8ua)§ gefangen. ©ineS ber jehn Aben-

teuer ifl bejonberS ber af abemifcb, en 3 u 9 e "b jugebadjt, bie benn

auc^ längft biefeu Sang „öon aüem, roa§ ba raufet unb braufi", }u

einem Siebling§bud)e ertoren t;at.

^n bierter 2luflage mit neuer StuSfiattung unb finnigem
Stfberfcfjmucf , mie ihn ber Sichter (elbft ftch nur roiin|cf)en fonnte,

mirb ba§ anmutige SBerfchen erft recht in bie roeiteften Greife bringen.

3u fceste&en öuv* i>ic meinen ««(ftöanölungctt

BBT" §tt heutigen Plummer liegen ba§ Titelblatt unb ba§ ^n^altStJerjei^ni^ für bai

1. &wvtal 1902 bei.
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